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wenn wir an Gewerkschaften denken, sehen wir Bilder von
unterschiedlichen Momenten gewerkschaftlicher Arbeit: Streik,
Verhandlungen, Demonstrationen und vieles mehr. Aber eins
ist den Bildern immer gemeinsam: Es sind Bilder, auf denen
Menschen zusammenkommen. Bilder, auf denen Menschen
eng beieinander sind.
Denn Gewerkschaft steht für Solidarität. Und Solidarität ist
Verbundenheit und Unterstützung von Ideen, einer Haltung,
Zielen und Aktivitäten. Gemeinschaft und Nähe. Mit Corona
waren all diese Bilder passé. Denn wir waren alle gehalten,
wenn möglich zu Hause zu bleiben. Wenn Gewerkschaften
Massen mobilisieren und wir zumindest theoretisch einen
Betrieb lahmlegen können, dann haben wir die Macht, unsere
Ziele durchzusetzen. In Zeiten von Corona fällt jedoch gerade
diese Mobilisierung schwer. Wie überzeugt man Kolleginnen
oder Kollegen, in die Gewerkschaft einzutreten, für Ziele
gemeinsam einzustehen, wenn die Beschäftigten von zu Hause
arbeiten oder der Betrieb stillsteht?
Hier sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen gefragt,
denn wir sind nach wie vor mit ganz unterschiedlichen Situationen konfrontiert: Während fast eine halbe Million Betriebe
zwischenzeitlich Kurzarbeit angemeldet haben, mussten andere
wegen Corona-Krankheitsfällen in der Belegschaft vorübergehend schließen oder waren und sind durch die wirtschaftlichen Folgen erheblich eingeschränkt, teils existentiell bedroht.
Auf der anderen Seite sind Millionen Beschäftigte nach wie vor
extrem hohen Belastungen ausgesetzt.
Mit Corona haben wir gelernt, verstärkt auf digitale Kommunikation und das parallele Bedienen mehrerer KommunikationsKanäle zu setzen. Mit der Tarif- und Besoldungsrunde 2020
haben wir bewiesen, dass wir erfolgreiche Tarifpolitik auch
unter ganz besonderen Bedingungen – Corona-Bedingungen –
machen können. Aber auch das Alltagsgeschäft ist digitaler
geworden. Wir haben aus diesen Erfahrungen als Organisation
viel gelernt und wollen viele Elemente daraus in die NachCorona-Zeit mitnehmen.
Vor allem nah an den Interessen der Beschäftigten zu sein,
sie direkt ansprechen zu können, transparent auch bei großen
Flächentarifverhandlungen zu sein und Gewerkschaftsarbeit
erleb- und fassbar zu machen: Daran wollen wir weiter arbeiten.
Die Corona-Pandemie hat in vielerlei Hinsicht wie durch ein
Brennglas gesellschaftliche Missstände hervortreten lassen.
Bestehende Ungleichheiten wurden verstärkt und blinde Flecken
in der Wahrnehmung sichtbarer gemacht. Dadurch bietet
Corona uns auch die Chance, den Horizont für mögliche Veränderungen zu öffnen.
Eure
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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Corona hat unsere Arbeit verändert
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Ganz schön anders
Wir merken es alle: Corona hat unsere Arbeitswelt

und betriebliche Interessenvertretung haben sich

nachhaltig verändert. Viele Beschäftigte erledigen

verändert – neue Aktions- und Mobilisierungs-

jetzt einen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice. Video-

formen bestimmen nun den Alltag von Betriebs-

konferenzen haben, wo immer es möglich ist,

rät*innen und Gewerkschafter*innen. In unserem

Geschäftsreisen ersetzt. Noch herrscht in einigen

Schwerpunkt berichten Kolleginnen und Kollegen

Branchen Kurzarbeit und immer mehr Kund*innen

aus den verschiedenen Branchen des Fachbereichs

schreiben eine E-Mail, anstatt ins Geschäft oder

Besondere Dienstleistungen, wie Arbeiten seit

Büro zu kommen. Auch gewerkschaftliche Arbeit

der Pandemie funktioniert.

2020
27.
Januar

Das Coronavirus wird erstmals in Deutschland nachgewiesen.

2020
18.
Juni

2020
13.
März

Die Kultusminister der Bundesländer beschließen, die
Schulen und Kitas zu schließen.

2020

Die Bundesregierung erleichtert den Zugang zum Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 1. März 2020. Unternehmen können somit Kurzarbeit beantragen und ihre Beschäftigten trotz Coronakrise halten. Für Kinder von
Eltern in systemrelevanten Berufen wird eine Notbetreuung eingerichtet.
2020
17.
März

Es gilt ein EU-weites Einreiseverbot. Aufgrund der
Covid19-Pandemie kommt es weltweit zu zahlreichen
Reisebeschränkungen, sowie Test- und Quarantäneregelungen. Infolgedessen gehen die Reisebuchungen massiv
zurück, Reisen müssen storniert, Kund*innen entschädigt werden.
Die Reisebranche hat sich bis heute nicht erholt.
2020
22.
März

Der erste Lockdown beginnt. Es erfolgen ein Kontaktverbot sowie zahlreiche Einschränkungen des öffentlichen
Lebens. Bäder, Friseursalons und andere körpernahe
Dienstleistungen müssen schließen. Es gelten strenge
Abstands- und Hygieneregelungen. Viele Supermärkte lassen den
Zugang durch private Sicherheitsdienste regeln. Banken und Handel
rufen zunehmend zum bargeldlosen Bezahlen auf.
2020
20.
April

Die Bundesländer beginnen, einzelne Jahrgänge in die
Schulen zurückzuholen. Bis zu den Sommerferien soll
allen Schüler*innen zumindest zeitweise Präsenzunterricht angeboten werden.

2020
29.
April

Die Bundesregierung beschließt eine Maskenpflicht im
öffentlichen Nahverkehr und Geschäften.

2020
4.
Mai

Der erste Lockdown endet. Friseursalons dürfen wieder
öffnen.

Die neue verbindliche SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
August tritt in Kraft. Sie regelt Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer*innen wie Hygieneregeln, Mindestabstände, Homeoffice, Kontaktreduzierung etc. Sie wird mehrmals angepasst und gilt zunächst bis 24. November 2021.
2020
16.
Sept.

Das Bundeskabinett beschließt, den erleichterten Zugang
zum Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 zu verlängern.

2020
2.
Nov.

Der zweite Lockdown beginnt, zunächst als Lockdown
light.

Der Lockdown wird verschärft. Schulen müssen erneut
schließen. Kita-Kinder sollen, soweit möglich, zuhause betreut werden. Friseursalons und andere körpernahe Dienstleistungen müssen wieder schließen. Arbeitgeber wie
Arbeitnehmer*innen werden aufgefordert, Homeoffice zu nutzen.
2020
13.
Dez.

2021
27.
Januar
2021
1.
März

Arbeitgeber müssen der neuen Corona-ArbeitsschutzVerordnung zufolge überall dort Homeoffice anbieten,
wo es möglich ist.
Friseursalons dürfen wieder öffnen.

2021
20.
April

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet alle Arbeitgeber dazu, ihren Beschäftigten kostenlose CoronaTests anzubieten. Dies gilt vorerst bis zum 24. November
2021.

2021
23.
April

Die Bundesnotbremse ersetzt den zweiten Lockdown.
Fortan sollen abhängig von den Inzidenzwerten der Pandemie und verschiedener anderer Parameter die jeweiligen Eindämmungsmaßnahmen beschlossen werden.

2021
1.
Juli

Ende der Homeoffice-Pflicht.

die
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2020
16.
März

Die Kultusministerkonferenz beschließt regulären Schulunterricht nach den Sommerferien.
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„Hilf dir selbst“
Viviane Mörsdorf, Reiseverkehrskauffrau, Betriebsrätin und Mitglied
der ver.di-Tarifkommission bei der TUI Deutschland, hat seit der Pandemie
deutlich mehr Arbeit zu bewältigen
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Infolge der Reisebeschränkungen hatten wir zu Beginn der
Pandemie jede Menge
abgesagte Reisen und
mussten mit verärgerten
und frustrierten Kundinnen
und Kunden umgehen. Wir
haben dann zunächst die Kolleg*innen bei den Veranstaltern bei
der Rückabwicklung unterstützt, Guthaben zur Auszahlung angestoßen oder Gutscheine
ausgestellt. Plötzlich mussten wir buchhalterische
Aufgaben erledigen, mit denen wir vorher nichts
zu tun hatten. Wir hatten also sehr viel mehr Arbeit auf dem Tisch und das bei gleichzeitiger Kurzarbeit. In unserer Filiale sind wir im April 2020 mit
50 Prozent Kurzarbeit eingestiegen, über die Wintermonate 2020 wurden es dann 70 Prozent.

Überstunden durften wir wegen der Kurzarbeit
keine machen, also hat Corona bei uns vor allem
für eine Arbeitsverdichtung gesorgt.
Schwierig für uns war dabei, dass wir wegen
der Corona-Bestimmungen alleine im Büro saßen.
Abgesehen davon, dass man niemanden mal eben
um einen Rat fragen konnte, bedeutete das auch,
dass jede Übergabe auf Zetteln, per Telefon oder
E-Mail erledigt werden musste. Also hast du erstmal von zuhause im Büro angerufen, um die Vorgänge zu übergeben. Die meisten Kund*innen
haben für unsere Situation Verständnis, wollen ja
aber trotzdem ihre Anliegen flott erledigt sehen.
Das bedeutet für jede Kollegin, dass sie sich jetzt
straff organisieren muss. Bei uns gilt nun oft: Hilf
dir selbst.

Foto: Werner Bachmeier

ch arbeite heute definitiv anders als noch vor der
Covid19-Pandemie. Auffällig ist, dass vieles nun
digital läuft. Da sich die Reisebeschränkungen laufend ändern, müssen wir die Buchungen online
abwickeln und prüfen. Deshalb kommen auch
wieder mehr Kundinnen und Kunden persönlich
zu uns in die Filiale. Viele von ihnen haben zwar
zwischenzeitlich im Netz gebucht, aber keine
guten Erfahrungen damit gemacht. Und weil
die internationale Lage immer noch
unübersichtlich ist, brauchen die
Kund*innen die Sicherheit, jemanden anrufen zu können, wenn es Probleme
gibt. Wir sind so etwas
wie ein Anker.

Bis Juni dieses Jahres hatten wir in Abstufungen Kurzarbeit. Ich persönlich habe dann Juli bis
September voll gearbeitet. Oktober bis voraussichtlich Dezember werden wir in Gräfelfing wieder auf Kurzarbeit sein – auf 30 Prozent.
Von Kündigungen waren wir in Gräfeling zum
Glück verschont. Deutschlandweit aber hat die TUI
Filialen geschlossen, wegen Corona, aber auch
weil Mietverträge ausgelaufen sind. Es gab auch
Eigenkündigungen, gerade jungen Beschäftigten
hat die Perspektive gefehlt. Von Kurzarbeitergeld
zu leben, kann sich nicht jeder leisten, gerade in
den teuren Großstädten. Wenn du nicht siehst,
dass es auf kurze Sicht besser wird – da sind schon
manche vor allem in den öffentlichen Dienst abgewandert.
Seit Corona haben wir alles in allem einen
deutlich größeren Arbeitsaufwand – bei der Beratung der verunsicherten Kund*innen, beim Ausgestalten von Unterlagen, durch Extra-Kontrollen
kurz vor Abreise, ob sich Einreisebestimmungen
vielleicht noch verändert haben. Für alles brauchst
du heute ein Online-Einreiseformular oder einen
QR-Code. Damit kommen viele Ältere nicht zurecht – also kommen sie zu uns. Insofern hat die
Pandemie auch etwas Positives, denn unsere Beratung vor Ort ist wieder wichtiger geworden und
wird wieder mehr wertgeschätzt. W
Aufgeschrieben von Uta von Schrenk
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„Die Chance, meinen
Traum umzusetzen“
Unsere Kollegin (Name der Redaktion bekannt), fast 20 Jahre Friseurin
und langjährige Betriebsrätin bei einer Kette, hat sich nach Schließung
der Niederlassung selbstständig gemacht
urch den Lockdown gab es erhebliche finanzielle Einbußen. Gestartet sind wir, wie alle,
mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld. Dies steigert sich
ja nach Länge der Kurzarbeitszeit. Teilweise sind
einige Friseur*innen immer noch in Kurzarbeit, erhalten aber jetzt 80 Prozent. Man kann sich,
glaube ich, selbst ausrechnen, was am Ende des
Monats mit Kurzarbeitergeld übrig bleibt, wenn
man als Friseur*in 1000 Euro brutto verdient.
Gleichzeitig fehlt das Trinkgeld. Es bleibt nur die
Aufstockung vom Amt. Die Situation
brachte einen schon dazu, Existenzängste zu bekommen.
Wie viele andere auch musste ich
mich während des Lockdowns um
ein schulpflichtiges und um ein KitaKind kümmern. Sicher war es positiv,
dass ich in dieser Zeit nicht arbeiten
durfte und die Betreuung zu Hause übernehmen konnte. Aber ein Kind, welches spielen
möchte, ein pubertierendes, welches lernen muss,
und die ausführliche Betriebsratsarbeit ist schon
eine Herausforderung. Gleichzeitig im Hinterkopf
immer das Gefühl, wie kann ich beiden Kindern
gerecht werden, wie geht es mit der Arbeit weiter,
wann dürfen wir wieder arbeiten und gibt es den
Salon dann überhaupt noch?
Wie Corona die Arbeitswelt verändert hat, ist
schwer zu sagen. Durch die Terminvergabe und
die maximal erlaubte Personenanzahl im Salon
wurde das Arbeiten entschleunigt und „entspannter und ruhiger“. Trotzdem ist immer die Angst
da, nicht zu dicht an den Kunden zu kommen (so
wie es möglich war), sich eventuell anzustecken
und andere zu gefährden.
Die Hygienemaßnahmen bedeuten viel zusätzliche Arbeit, das Desinfizieren der Arbeitsplätze
und des Werkzeuges, die Kontrolle der Nachweise, Kontaktdatenaufnahme, Schnelltests. Dies
ist alles wertvolle Zeit, die für unsere Sicherheit
und die der Kund*innen aufgebracht werden
muss. Gleichzeitig ist das lange Tragen der Maske
schon ein erheblicher Faktor, der das Arbeiten und
Atmen ungemein erschwert.

Der Betriebsrat hielt seine Sitzungen über Videokonferenzen ab. Somit konnte hier weiterhin
Betriebsratsarbeit geleistet werden. Durch Verhandlungen zu Betriebsvereinbarungen zu Hygienekonzepten, Kurzarbeitergeld und leider dann
auch Interessenausgleich wegen Insolvenz gab es
doch sehr viel Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber und Kontakt zu Kolleg*innen.
Mein Salon war auch von Schließung betroffen
und allen hier Beschäftigten wurde gekündigt. Mir persönlich wurde ein Wechsel
in eine andere Filiale angeboten. Aufgrund der Entfernung kam das für
mich aber nicht in Betracht.
Somit gab es für mich eigentlich
nur die Option, das Unternehmen zu
verlassen. Keiner wusste, wie es im Unternehmen weitergeht und ob nicht noch
mehr Schließungen folgen. Nun hatte ich im Gegensatz zu vielen anderen Kolleg*innen Glück im
Unglück: Da ich seit vielen Jahren mit dem Team
zusammengearbeitet habe und das Umfeld und
die wirtschaftlichen Bedingungen des Salons
kannte, wusste ich, dass ein Kauf eine positive
Möglichkeit zur Weiterführung ist. Ich habe die
Chance bekommen, meinen Traum zur Selbständigkeit umzusetzen und gleichzeitig einigen Kolleg*innen einen Arbeitsplatz für die Zukunft zu sichern.
Heute geht es mir super mit der Selbstständigkeit. Sicherlich war die Anfangszeit hart, und man
wusste nicht, ob ein erneuter Lockdown kommt.
Aber wir haben die Zeit gemeinsam überstanden
und sind auf dem besten Weg, mit den Coronamaßnahmen gut umzugehen und irgendwann zur
„Normalität“ – sprich ohne Maske, ohne Abstandsregelungen mit Zeitschriften und Kaffee –
zurückzukehren. W
Aufgeschrieben von Annemarie Dinse
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„Mehr ist wünschenswert“
Enrico Bloch, Betriebsratsvorsitzender des Parteivorstands der SPD,
über eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten

Foto: privat

L

Enrico Bloch
ist Redaktionsmitglied von
„die besonderen“

ange vor Corona im Jahr 2006 hatten wir bereits eine Betriebsvereinbarung (BV) zum Thema
Vereinbarkeit von Familie und Beruf abgeschlossen. Die Mehrzahl der Beschäftigten hatte damals
einen PC, kein Diensthandy und/oder Zugriffsrechte auf das Firmennetzwerk von außen. In dieser Zeit erfolgte die Einrichtung des Heimarbeitsplatzes durch den Arbeitgeber.
Zehn Jahre später wurde die Mehrzahl der
Beschäftigten mit Laptops, Dockingstation, Monitoren und Mobiltelefonen ausgestattet. Damit
wurden die Voraussetzungen für orts- und zeitflexibles Arbeiten geschaffen. Für die Regelung
wurde 2019 eine neue Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Die Aspekte zum Homeoffice wurden
aus der alten BV übernommen und orts- und zeitflexibles Arbeiten geregelt. Heute können außer
Praktikant*innen alle Beschäftigten ihre Arbeitszeit
flexibel auf verschiedene Arbeitsorte und Tageszeiten innerhalb und außerhalb der Firma aufteilen.
Dabei behalten alle ihren festen Arbeitsplatz im

Haus. Vor Corona betrug der vereinbarte Anteil am
mobilen Arbeiten 25 Prozent und Homeoffice 25
Prozent im Quartal. In Absprache mit dem Vorgesetzten konnte der Anteil ausgeweitet werden.
Bei Ausbruch der Pandemie wurden alle Beschäftigten mit mobiler Technik ins Homeoffice geschickt. Jene Beschäftigten, die bis dato noch nicht
über die notwendige Technik verfügten, wurden
sehr schnell damit ausgestattet. So konnten in dieser Zeit die meisten notwendigen Arbeiten von zuhause erledigt werden.
Die Vorteile von Homeoffice für mich sind: die
Einsparung des Anfahrtsweges, ruhiges und zeitflexibles Arbeiten. Dauerhafte Nachteile können
nur entstehen, wenn die Firma nicht mehr der Mittelpunkt der Arbeit ist und/oder zu erbringende
Arbeitsaufgaben ungeregelt bleiben. Für mich sind
der persönliche Austausch und das soziale Miteinander weiterhin sehr wichtig. Für die Zukunft
wäre es wünschenswert, 40 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit mobil arbeiten zu können. W
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„Kontakt nur bei
technischen Schwierigkeiten“
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Norbert Börger,
Callcenter-Agent bei
Concentrix Münster,
fühlt sich im Homeoffice
von den Ereignissen
im Betrieb abgeschnitten.

S

eit dem Beginn der Pandemie spare ich die täglich zwei Stunden Fahrzeit mit dem Nahverkehr
ein, da ich überstürzt ins Homeoffice wechseln
konnte. Ich fühlte mich schon vor dem Lockdown
in den Bussen unwohl.

An den meisten Arbeitstagen arbeite ich allein.
Kontakt zu Kolleg*innen habe ich nur, wenn eine
technische Schwierigkeit auftaucht oder ich Unterstützung bei Kundenfragen benötige. Meistens
wird mir die Chatanfrage beantwortet. Aber gerade früh morgens oder abends klappt dies seltener. Ich spüre dann besonders den Druck, da die
Gesprächsdauer sehr stark in die Leistungsbewertung eingeht.
Gut finde ich, dass mein Teamleiter einmal wöchentlich persönlich mit mir die Fragen durchspricht. Mir fehlt der direkte Kontakt mit den Kolleg*innen: In der Firma wurde ich sonst bei der
Erarbeitung der neuen Datenbank durch meine

Sitznachbar*innen unterstützt. Man konnte auch
gemeinsam Pausen machen, auch wenn diese koordiniert werden mussten. Zu Hause fühle ich mich
von den Ereignissen im Betrieb abgeschnitten. Mir
fehlt die Zeit, die zu allgemein gehaltenen Mails
der Konzernleitung zu lesen.
Idealerweise kämen alle Teammitglieder an
einem Tag in der Woche im Betrieb zusammen. So
bliebe der Kontakt bestehen und Schulungen
könnten gemeinsam besucht werden.
Den Arbeitsplatz habe ich selbst eingerichtet
und die gezahlte Pauschale gleicht die zusätzlichen
Heiz-, Strom und Mietkosten nicht aus – gerade
im Winter.
Ich mache mir Gedanken, ob ich nach der Pandemie noch im Homeoffice arbeiten möchte. Das
Kind wird größer und vielleicht sollte es mein Arbeits- als Spielzimmer nutzen können. W
Aufgeschrieben von Christian Szepan
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„Das Arbeiten
ist beschwerlicher“
David Schwantes, Bote im Geld- und Werttransport sowie Betriebsrat bei Prosegur
Düsseldorf, ist seit der Pandemie einer größeren psychischen und körperlichen

M

ein Job ist an den Handel gebunden. Als
während der Lockdowns die Geschäfte
schließen mussten, hatten wir einen Volumenrückgang von rund 30 Prozent. Einige unserer deutschen Standorte hatten ähnliche Probleme und
mussten deswegen in Kurzarbeit gehen. Wir in
Düsseldorf allerdings nicht, wir hatten vorher
wegen sehr vieler Überstunden überlange Arbeitstage. Durch den Rückgang waren wir bei einem
normalen Acht-Stunden-Tag. Deswegen haben wir
als Betriebsrat darauf bestanden, dass wir in Düsseldorf auf Kurzarbeit verzichten.

David Schwantes

Aufgeschrieben von Uta von Schrenk

Foto: Werner Bachmeier

Heute hat sich unsere Auftragslage wieder normalisiert. Aber das Arbeiten ist beschwerlicher ge-

worden. Wir haben zwischen 30 und 70 Kunden
am Tag, ein Kunde kann schon mal 70 Kilogramm
Hartgeld bekommen. Da bin ich also einer körperlichen Anstrengung ausgesetzt – die durch das
Tragen der Maske noch vervielfacht wird. Hinzu
kommt: Die Maskenpflicht bedeutet für uns auch
eine psychische Belastung. Wir sind immer einer
Überfallgefahr ausgesetzt. Wenn um dich herum
jeder quasi vermummt ist, kannst du die Menschen
nicht richtig einschätzen. Das trägt nicht gerade
zum Wohlbefinden bei. Unser Job ist stressiger geworden, entsprechend hoch ist der Krankenstand.
W

Foto: privat

Belastung ausgesetzt

Fragen zu Corona am Arbeitsplatz?

Die Covid19-Pandemie bringt auch viele Veränderungen am Arbeitsplatz mit sich. Der Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowie die Rechtslage zum Infektionsschutz werden im Laufe der Pandemie ständig
angepasst. Welche Regeln und Einschränkungen für Beschäftigte jeweils gelten, erklären ver.di und
der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf folgenden Seiten im Internet:
https://www.verdi.de/themen/corona
Oder als Kurzlink: https://kurzelinks.de/vsie
https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada
Oder als Kurzlink: https://kurzelinks.de/elid
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-AntwortenASVO/faq-corona-asvo.html
Oder als Kurzlink: https://kurzelinks.de/oiqg
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S C H W E R P U N K T: A R B E I T E N M I T C O R O N A

„Streik ist auch
online möglich“
Karsten Braun, Gewerkschaftssekretär im ver.di-Landesfachbereich
Besondere Dienstleistungen Nordrhein-Westfalen, über neue Trends in der

Foto: privat

Gewerkschaftsarbeit

Karsten Braun

W

ir haben gezeigt, dass Streiken trotz Lockdown möglich ist. 62 Tage haben wir bei
der TSP, einem Tochterunternehmen des Wohnungsunternehmens LEG, gestreikt. Wie? Mit täglichen Online-Konferenzen zwischen zwei und vier
Stunden – das war absolutes Neuland. Dass eine
Online-Konferenz kein Gemeinschaftsgefühl herstellt, mussten wir schnell feststellen. Also haben
wir unsere virtuellen Treffen mit Leben gefüllt,
haben uns Gäste eingeladen, die Teilnehmenden
aufgefordert, einen ver.di-Streik-Button zu tragen
oder mit wenigen Leuten vor dem Betrieb Aktionen durchgeführt und diese live in unsere Konferenz geschaltet. Zum Beispiel die Wege zu den
Niederlassungen mit Sprühkreide verzieren oder
einen Autokorso vor dem Unternehmen vorbeifahren lassen, mit Hupkonzert. Da kam dann auch
die Presse. Zum Finale unseres Streiks haben wir
alle Teilnehmenden ins Autokino Düsseldorf zusammengeholt und auf der Bühne eine Veranstaltung organisiert. Alle waren in ihrem Auto per
Funk dazugeschaltet, statt geklatscht wurde gehupt. Streiks leben von der Stimmung, von Gemeinschaftsgefühl und Solidarität – das mussten
wir ersetzen und das ist uns auch gelungen.

Manche dieser neuen Formen der Gewerkschaftsarbeit haben sich bereits etabliert. In Branchen wie dem Wach- und Sicherheitsgewerbe, in
dem die Beschäftigten weit verstreut arbeiten, ist
es wesentlich einfacher, in einer laufenden Tarifrunde eine Mitgliederversammlung online abzuhalten. Das wird sich durchsetzen, weil Beteiligungsmöglichkeiten so besser werden. Und
manche neuen Aktionsformen, die wir während
der Lockdowns ausprobiert haben, behalten wir
sicher bei. Etwa Aktionen, bei denen jeder ein Foto
schickt, die dann online gestellt werden. Wir
haben gelernt, Beteiligung und Öffentlichkeit zu
ermöglichen, ohne, dass jemand seinen Arbeitsplatz verlassen muss. W
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Foto: W. Wohlers

Auch Tarifverhandlungen waren in der Coronazeit sehr anders. Im Wach- und Sicherheitsgewerbe haben wir während der Lockdowns mit
einer kleinen Delegation vor Ort verhandelt und
die Tarifkommission per Videokonferenz dazugeschaltet. Das war aufwändig, wir mussten uns

nach jedem Verhandlungsschritt zurückziehen und
uns erst einmal rückkoppeln. Zum Beispiel bei Start
NRW sind Verhandlungen rein digital gelaufen.
Solche Verhandlungen sind auch sehr straight,
man braucht ein klares Programm, muss viele Zwischenergebnisse schriftlich festhalten, das diszipliniert und bringt die Verhandlungen effektiv
voran. Eine breite Beteiligung bei Diskussionen ist
so nicht möglich. Und was abgeht, ist die Psychologie einer Verhandlung: Man sieht nicht, wie jemand reagiert, man spricht sich nicht mal eben auf
dem Flur, das Zwischenmenschliche geht verloren.
Daher lässt sich schlechter einschätzen, wo man
gerade steht. Wir haben dann angefangen, uns
per SMS über unsere Eindrücke auszutauschen.
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S C H W E R P U N K T: A R B E I T E N M I T C O R O N A

„Die Menschlichkeit
ging verloren“
Nicole Rettig, Betriebsrätin bei der Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH, über die Herausforderungen der Interessenvertretung
in und nach der Pandemie

Auch von finanziellen Einbußen war die Belegschaft aufgrund des guten Tarifvertrags nicht betroffen. Die Tarifvertragsparteien haben zum Jahresende 2020 eine Coronaprämie verhandelt.
Die Belegschaft mit einem Durchschnittsalter
von etwa 46 Jahren litt, wie die ganze Weltbevölkerung, unter zunehmenden Ängsten je nach pandemischer Situation und den entsprechenden Meldungen in den Medien. Einige Mitarbeiter*innen
hatten Angst vor Kundenkontakt (zum Beispiel mit
Student*innen aus allen Teilen der Welt). Der
Arbeitgeber hat alle Hygienemaßnahmen streng
eingehalten – Spuckschutzwände, Hand-Desinfektion, Testmöglichkeiten, Einzelbüros, Schichtbetrieb und Homeoffice. Trotzdem waren Ängste an
der Tagesordnung, die vor allem auch den Betriebsrat zu liebevoller Ansprache und dem Aufzeigen von arbeitsvertraglichen Pflichten angehalten hat und immer noch anhält.
Auch wir als Betriebsrat hatten Mehraufwand
– etwa mit der Umorganisation auf digitale oder
telefonische Sitzungen, die ggf. nicht persönliche,
sondern telefonische Beratung. Auch das Ausbleiben von Betriebsversammlungen war und ist nicht
förderlich für die Stimmung in der Belegschaft, die

Für meine Arbeit als Betriebsrätin bedeuten die
Corona-Maßnahmen zudem ständige Anpassungsfähigkeit, erhöhte Flexibilität, das ständige
Update auf aktuelle Richtlinien und Verordnungen.
Im Lockdown hat die Kommunikation zu den
Beschäftigten über Telefon, über Video-Calls oder
Telefonkonferenzen, unter den Beschäftigten auch
über Whats-App-Gruppen und E-Mail stattgefunden. Das läuft auch heute noch so, aber auch das
persönliche Gespräch (mit Maske und Abstand)
findet wieder statt, immer mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage.

Nicole Rettig

Das größte Problem war und ist die Vereinzelung – gute Betriebsratsarbeit lebt von regem Austausch und viel, viel Kommunikation – diese ist
über Medien, ohne Augenkontakt, ohne Nähe in
Arbeitsgruppen und Gremien im Betriebsrat oder
mit der Belegschaft schwierig. Die Menschlichkeit
ging verloren. Unter den Folgen der Pandemie
werden wir noch eine Weile leiden. W
Nicole Rettig ist Redaktionsmitglied von „die besonderen“.
Foto: Werner Bachmeier

Kurzarbeit war glücklicherweise nicht erforderlich. Wir haben eine Erweiterung der flexiblen
Arbeitszeit beschlossen, demnach waren mehr Minusstunden gestattet, die ins nächste Jahr übertragen werden dürfen. Eltern von Kindern unter
12 Jahren war es zur Zeit von Lockdown und
Homeschooling möglich, im Homeoffice die Arbeitszeit flexibel zu gestalten unter Zuhilfenahme
von 10 zusätzlichen freien Tagen, die auch als einzelne Stunden aufgebraucht werden durften.

von den Betriebsräten oftmals in Einzelgesprächen
geheilt werden musste.
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ie Corona-Pandemie hat uns als Betriebsrat
vor viele Herausforderungen gestellt. Wir
mussten auf die Ängste der Belegschaft eingehen,
neue Verordnungen an die betrieblichen Abläufe
anpassen. Dazu gehörten die Einführung von pandemiebedingtem Homeoffice, die Mitarbeiter*innen-Information, die Arbeit des Betriebsrats in
neuer digitaler Form.

Foto: privat
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GELD UND WERT

Hürdenlauf
Für die Geld- und Wert-Branche ist seit langem ein bundesweiter Manteltarifvertrag geplant. Mitte Dezember soll nun ein entsprechender Vorschlag
der Bundestarifkommission mit den Arbeitgebern diskutiert werden
VON SONJA AUSTERMÜHLE
E N T G E LT T A R I F

as Vorhaben, einen Bundesmanteltarifvertrag
für die Kolleg*innen im Geld- und Wertbereich abzuschließen, existiert eigentlich nicht nur
seitens ver.di, sondern auch auf Seiten der BDGW
(Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste) schon lange. Doch zu einer Umsetzung ist
es bis zum heutigen Tage nicht gekommen. Die
Terminfindung mit der BDGW hat sich in der Vergangenheit auch nicht immer einfach gestaltet.
Die Bundestarifkommission Geld und Wert nimmt
nun erneut Anlauf, dieses Projekt voranzutreiben
und zum Abschluss zu bringen.
Doch welchen Herausforderungen muss sie
sich dabei stellen?
Es gibt zwar bereits jetzt einen Bundesmantelrahmentarifvertrag für diese Branche, ergänzend
dazu und daneben jedoch in den verschiedenen
Bundesländern äußerst unterschiedliche Regelungen für die Kolleg*innen. Und diese sind noch
nicht einmal alle in einem eigenen, länderspezifischen Manteltarifvertrag für Geld- und Wertbeschäftigte, sondern zum Teil in den Tarifverträgen
der allgemeinen Wach- und Sicherheit geregelt.
Die Herausforderung bei der Entstehung eines
bundesweiten Manteltarifvertrags für die Kolleg*innen in der Geld- und Wert-Branche besteht
daher darin, dass zum einen ein Weg gefunden
werden muss, wie die Arbeitgeberseite bei den
sehr unterschiedlichen Regelungen je Bundesland
dazu gebracht werden kann, einen bundeseinheit-

Die Tarifkommission musste leider nach Gesprächen mit der Arbeitgeberseite feststellen, dass
es in einem ersten Schritt nicht möglich sein wird,
sofort für alle Bundesländer gleichlautende Regelungen auf dem bisher jeweils besten (Länder-)Niveau zu erzielen. Dem Ziel der „Best-of-Lösung“
soll sich nun schrittweise genähert werden.
Es soll geschaut werden, wie viel Vereinheitlichung schon in einem ersten Schritt und Abschluss möglich ist und wie die dann eventuell
noch verbleibenden unterschiedlichen Regelungen
in den nachfolgenden Manteltarifrunden nach und
nach zusammengeführt werden können.
Die Bundestarifkommission hat hierzu auf ihrer
Sitzung am 15. November einen eigenen Entwurf
erarbeitet, der voraussichtlich Mitte Dezember
erstmals mit der Arbeitgeberseite erörtert wird.
Hier wird sich dann zeigen, wie ernst es auch der
BDGW ist, tatsächlich einen bundesweit geltenden
Manteltarifvertrag abzuschließen. Die Tarifkommission Geld und Wert hat sich jedenfalls das Ziel gesteckt, zügig einen Bundesmanteltarifvertrag abzuschließen. W
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Foto: Werner Bachmeier

W Die Entgeltrunde 2022
startet jetzt!
Neben den Bundesmanteltarifverhandlungen steht in der
Geld- und Wert-Branche die Entgelt-Tarifrunde 2022 vor der Tür:
Der Tarifvertrag ist zum 31. Juni
2022 kündbar. Die Verhandlungen
finden statt in Zeiten, in denen zu
bargeldloser Bezahlung aufgerufen wird und die Sicherheit und
Gesundheit der Kolleg*innen
durch Forderungen nach einer Einzelbesetzung in den Werttransportfahrzeugen aufs Spiel gesetzt
werden sollen. Um vor diesem
Hintergrund gute Tarife zu erkämpfen, braucht es viele Mitglieder, die bereit sind, dafür zu
kämpfen. Mit Aktionen, Befragungen und Tarifkonferenzen wird
bereits im Vorfeld der Verhandlungen den Beschäftigten der Branche Geld und Wert eine Stimme
verliehen. Die Tarifrunde startet
jetzt! W

D

lichen Manteltarifvertrag für die Beschäftigten abzuschließen. Und zum anderen darin, die rechtlichen Hürden zu nehmen, die sich unter anderem
dadurch ergeben, dass es Regelungen gibt, die teilweise sogar in allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen geregelt sind. Herauskommen soll ein
Tarifvertrag, aus dem jede*r Kolleg*in, egal in welchem Bundesland er/sie arbeitet, nachlesen kann,
welche Rechte und Ansprüche ihm/ihr zustehen.
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT
M A N T E L T A R I F

Die Tarifverhandlungen in der Wohnungswirtschaft bringen den
Beschäftigten seit dem 1. November mehr Geld. Die Umwandlung
von Geld in Urlaub werden seit Oktober verhandelt
Tarifverhandlungen zur Gehalts- und
Lohnerhöhung in der Wohnungswirtschaft 2021
Die Tarifverhandlungen zur Gehalts- und Lohnerhöhung in der Wohnungswirtschaft (WoWi 2021)
haben mit der ersten Verhandlungsrunde am 11.
August in Düsseldorf begonnen und wurden am
17. August in Frankfurt am Main abgeschlossen.
Von Beginn an wurden die diesjährigen Tarifverhandlungen an den Verhandlungsorten und in
vielen Betrieben durch gewerkschaftliche Aktionen
begleitet. Viele Kolleg*innen aus der Branche
haben mit verschiedenen Aktionen auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Diese Vergütungsrunde wurde von den Kolleg*innen vor Ort in den
Betrieben begleitet und hat unseren ver.di- und IG
BAU-Verhandlungskommissionsmitgliedern starken Rückenwind für die beiden Verhandlungstermine gegeben.
Zu einem schnellen Tarifergebnis hat der sozialpartnerschaftliche Umgang beider Tarifvertragsparteien beigetragen. Somit konnte in der zweiten
Runde nach sehr intensiven Verhandlungen folgendes Tarifergebnis in der Vergütungsrunde erzielt werden:
Lohn- und Gehaltssteigerungen
W ab 1.11.2021 Lohn- und Gehaltssteigerung
um 2,9 Prozent (gerundet auf volle 5 Euro-Beträge)
W ab 1.1.2023 Lohn- und Gehaltssteigerung um
weitere 2,1 Prozent (gerundet auf volle 5 EuroBeträge)
Auszubildende
W ab 1.11.2021 Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 50 Euro monatlich pro Ausbildungsjahr
W ab 1.1.2023 Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 50 Euro monatlich pro Ausbildungsjahr
Laufzeit
Der Tarifvertrag ist gültig ab dem 1.11.2021 und
endet am 31.12.2023. Durch die Tarifvertragsparteien wurde eine Erklärungsfrist von 4 Wochen
vereinbart.

Weitere Bestandteile des Tarifabschlusses
Des Weiteren haben die Tarifvertragsparteien sich
darauf geeinigt, dass beginnend ab 5. Oktober Gespräche aufgenommen werden, um eine Regelung
zu schaffen, nach der zukünftige Tariferhöhungen
(ab 2023) in Urlaub umgewandelt werden können.
Die Verhandlungspartner wollen damit den Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft für zukünftige Tariferhöhungen eine individuelle Wahloption
ermöglichen. Damit wurde eine Forderung vieler
Gewerkschaftsmitglieder auf den Weg gebracht.

Sondierungsgespräche zum
Tarifvertrag Umwandlung 2023
in der Wohnungswirtschaft
Ab dem 5. Oktober haben sich die Tarifvertragsparteien wie vereinbart im Oktober 2021 zweimal
zu Gesprächen getroffen. Die Sondierungsgespräche haben in Berlin und Hamburg stattgefunden.
In den bisherigen Gesprächen versuchten die
Tarifvertragsparteien, ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wie und in welchem
Rahmen eine Umwandlung der zukünftigen Gehalts- und Lohnsteigerungen ab dem Jahre 2023
in zusätzlichen Urlaub möglich sein können. Die
gemeinsame Verhandlungskommission der Gewerkschaften ver.di und IG BAU hat in diesem
Zusammenhang deutlich gemacht, dass sie einen
Tarifvertrag vereinbaren möchte und die inhaltliche
Ausgestaltung solch einer Regelung nicht den Betriebsparteien überlassen will.
Sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Gewerkschaften werden jetzt die bisherigen Gespräche auswerten und im Januar 2022 weiter an einer
tariflichen Lösung arbeiten. W

Gewerkschaftsmitglied werden.
Gewerkschaftsmitglied werben.
Mitmachen.
Mitwirken.
Mitbestimmen.
ver.di in der Wohnungswirtschaft
www.wowi-vernetzt.de
Özge Aygün

Parallel zu den Verhandlungen
im Manteltarifvertrag hat ver.di
auf Beschluss der Bundestarifkommission Aviation den Entgelttarifvertrag fristgerecht zum 31.
Dezember 2021 gekündigt. Wir
bereiten uns auf eine harte Entgeltrunde vor. Unsere erklärten
Ziele: Gute Arbeit. Gutes Geld. W
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Auf einem guten Weg

W AVIATION
Zähe Manteltarifvertragsverhandlungen
Die Tarifverhandlungen für
einen besseren Manteltarifvertrag
im Bereich Aviation wurden im
November 2020 aufgenommen.
Der zum 31. Dezember 2018
gekündigte Manteltarifvertrag
wurde inzwischen mit einer
kurzen Kündigungsfrist wieder in
Kraft gesetzt. Damit sind die Arbeitsbedingungen für die ver.diMitglieder sicher geregelt. Aber
ver.di will einen besseren Manteltarifvertrag. Dafür hat die ver.diTarifkommission Vorschläge zur
zeitgemäßen Ausgestaltung des
Tarifvertrages gemacht.
Bisher fanden drei Verhandlungsrunden im Juli und Oktober
2021 statt. Zu Beginn der Verhandlungen machten die Arbeitgeber deutlich, dass aufgrund der
neuen Ausschreibungen für acht
Jahre an einigen Flughäfen keine
kostenverursachenden Verbesserungen des Manteltarifvertrages
mehr möglich wären.
Die Arbeitgeber zeigten in den
Verhandlungen keine Bereitschaft, die bisherigen tariflichen
Regelungen zu verbessern. Immer
wieder wiesen sie darauf hin,
dass unsere Forderungen neue
Rechtsbegriffe einführen würden,
neue Kosten die Folge wären oder
aber Weiterbildungsangebote
nicht mehr gemacht werden
könnten. Die Arbeitgeber wollen
die tariflichen Ansprüche für die
Beschäftigten nicht verbessern.
Im Gegenteil, Kosten sollen gesenkt werden. Wir halten unsere
Forderungen nach einem zeitgemäßen Manteltarifvertrag und
die Vereinbarung von sicheren
Ansprüchen für alle Beschäftigten
aufrecht.
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CALLCENTER
Z E I T A R B E I T
W RANDSTAD
§3-BetrVG-Verhandlungen
In der Zeitarbeitsbranche
existieren wahrlich nicht überall
Betriebsräte und setzen sich für
die Belange ihrer Beschäftigten
ein. Im Unternehmen Randstad
Deutschland GmbH ist dies seit
vielen Jahren anders.

Maschine
versus Mensch
Branchenvorstand Callcenter in ver.di setzt sich für strengere Regelungen
im Datenschutz für Kolleg*innen ein

Auf der Grundlage von § 3 Betriebsverfassungsgesetz wurden
drei Regionen gebildet, für die die
Betriebsratsgremien in der Fläche
zuständig sind. In den Regionen
Nord, Ost und Süd werden dann
alle Zeitarbeitnehmer*innen und
internen Mitarbeiter*innen von
den Betriebsratsgremien betreut.

VON CHRISTIAN SZEPAN

A

ls Olaf Scholz 2009 Bundesarbeitsminister
war, schlug er erfolglos ein Datenschutzgesetz
für Arbeitnehmer*innen vor. Allerdings fehlt bis
heute diese spezielle Regelung. Daher wurde noch
von der Großen Koalition ein Beirat unter der Leitung von Hertha Däubler-Gmelin gebildet, der
jetzt eine Empfehlung für ein neu zu fassendes Beschäftigtendatenschutzgesetz abgeben soll. Besonders die Entwicklung in den Callcentern macht
dieses Gesetz notwendig.
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In den zum Teil schwierigen
Verhandlungen galt es immer, den
Blick auf die Arbeitsfähigkeit der
Betriebsräte zu wahren. So war
ein zentrales Thema die Bildung
von Untergrenzen und die Anzahl
der Freistellungen von Kolleginnen und Kollegen für die Betriebsratsarbeit. Und dies ist gelungen.
W
Marius Rothe

So haben die sieben größten in Deutschland
tätigen Callcenter-Konzerne ihren Firmensitz im
Ausland, wie der jüngst von der Hans-Böckler-Stiftung herausgegebene Branchenmonitor aufführt.
Es ist zweifelhaft, ob die Konzernleitungen Verständnis für die in Deutschland traditionell enger
gefassten Überwachungsbeschränkungen mitbringen.
Die Callcenter sind Vorreiter bei der Digitalisierung: Veränderungen werden hier vorweggenommen, die auch auf Kolleg*innen in anderen Dienstleistungsberufen zukommen. So ist es heute
technisch schon möglich, die Arbeit der Kundenberater*innen lückenlos zu dokumentieren. Lediglich starke Betriebsräte und der Auswertungsaufwand verhinderten bisher eine lückenlose
Kontrolle. Allerdings ist die Technik inzwischen in
der Lage, alle Gespräche automatisch zu analysieren. Daher spricht sich der Branchenvorstand in
ver.di dafür aus, die Zeiten zu beschränken, in
denen eine Überwachung stattfinden darf.
Foto: Werner Bachmeier
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Die alte Vereinbarung läuft
voraussichtlich zu Ende Mai 2022
aus. Eine Neuverhandlung ist notwendig, damit die Betreuungsstrukturen und damit verbunden
die Betreuung der Mitarbeiter*innen weiterhin gewährleistet sein
wird.
In der Branche arbeiten Beschäftigte aus allen möglichen
Betrieben und Berufsfeldern.
Daher ist es in der Zeitarbeit notwendig, dass sich nicht nur eine
Gewerkschaft für die Belange der
Mitarbeiter*innen stark macht,
sondern mehrere Gewerkschaften
an einem Strang ziehen und gemeinsam verhandeln. So ist es
auch bei den Verhandlungen zum
Tarifvertrag nach §3 BetrVG geschehen. ver.di, IG Metall und die
IG BCE bildeten jeweils eine Tarifkommission und nahmen unter
der Verhandlungsführung der IG
Metall im Juni dieses Jahres die
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf.

Die Technik(plattform) wird oft von den Auftraggebern zur Verfügung gestellt. Sie durchleuchten also nicht nur die einzelnen Kolleg*innen, sondern die Leistung des gesamten beauftragten
Unternehmens. Davon hängt ab, wie viel das Callcenter in Rechnung stellen kann. Es sollte daher
auch im Interesse der Arbeitgeber liegen, dass der
Einblick der Auftraggeber in die Abläufe der
Dienstleister eingeschränkt wird. Leider wird in der
Realität regelmäßig der Druck, den die Auftraggeber dadurch auf die Callcenter ausüben, direkt auf
die Kolleg*innen übertragen.
Die gültigen Datenschutzregeln beschränken
die technische Kontrolle durch den Arbeitgeber,
die dennoch versuchen, sie durch freiwillige Einwilligungen zu entkräften. Der Branchenvorstand
bezweifelt diese Wahlfreiheit in der Realität. Die
notwendigen Erklärungen sind Bestandteil von
Musterarbeitsverträgen und realistisch nicht verhandelbar. Kolleg*innen können momentan nur
entscheiden, ob sie die angebotene Stelle haben
wollen. Ein Beschäftigtendatenschutzgesetz könnte
vorhandene Regelungen schärfen und die Position
der einzelnen Kolleg*innen so stärken.
Verstärkt wird auch Künstliche Intelligenz („KI“)
eingesetzt. Automatische Chatbots beraten Anrufer*innen und Internetnutzer*innen oft unbemerkt. Wenn sie dann nicht mehr weiter wissen,
leiten sie zu einem Menschen weiter. Daher fordert
ver.di: Es muss den Anfragenden immer mitgeteilt
werden, ob sie mit einem Menschen oder einer
Maschine kommunizieren. Durch diese Aufgabenteilung steigt die Beanspruchung der Kolleg*innen. Entlastende „einfache“ Routineaufgaben
werden von der Maschine übernommen und fallen
weg. Ausschließlich die inhaltlich oder emotional
stärker belastenden Kundenkontakte verbleiben
bei den Callcenter-Beschäftigten.
Darüber hinaus kann KI intern für die Leistungsbewertung und die Karriereentwicklung
eingesetzt werden. Vor kurzem ist die Mitbestimmung von Betriebsräten bei der KI-Nutzung deutlich gestärkt worden. Trotzdem ist eine weitere
gesetzliche Regelung insbesondere für betriebsratslose Firmen wünschenswert. W

REISEBRANCHE
INFO-MATERIAL

Derzeit handelt ver.di bei dem Geschäftsreiseanbieter BCD neue Betriebsratsstrukturen aus – vor dem Hintergrund zunehmender Verlagerung von
Arbeitsplätzen ins Homeoffice
Foto: Werner Bachmeier

VON SONJA AUSTERMÜHLE

B

ei dem Geschäftsreiseanbieter BCD werden
derzeit Verhandlungen zu einem neuen § 3
BetrVG-Tarifvertrag geführt. Diese gestalten sich
jedoch alles andere als einfach. Der bislang geltende Tarifvertrag sieht zehn Betriebsratsregionen
und damit auch zehn Betriebsratsgremien und
einen Gesamtbetriebsrat vor. Damit war und ist
aus ver.di-Sicht gewährleistet, dass die Kolleg*innen bei BCD in ihrer Region auch Ansprechpartner*innen haben und ein Austausch mit den Kolleg*innen vor Ort gut möglich ist.
Künftig wünscht sich die Arbeitgeberseite jedoch einen einzigen, für das gesamte Unternehmen zuständigen Betriebsrat, der dann auch den
Gesamtbetriebsrat überflüssig machen würde.
Eine regionale Aufteilung sei nicht mehr zeitgemäß
und zweckmäßig.
Hintergrund der Unternehmenspläne ist die
durch Corona beschleunigte Verlegung der Arbeitsplätze ins Homeoffice. Die Arbeitgeberin plant, im
Frühjahr nächsten Jahres etwa die Hälfte der Arbeitsplätze ins Homeoffice verlagert zu haben, zahlreiche Standorte sollen geschlossen sein. Die Arbeit
soll in überregionalen Teams stattfinden.
Dies wirft neben allen anderen Herausforderungen, die das Arbeiten im Homeoffice oder das
mobile Arbeiten für Interessenvertretungen mit
sich bringt, auch die grundsätzliche Frage auf, in
welchen Strukturen Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz in ihren eigenen vier Wänden haben, am besten von „ihren“ Betriebsräten vertreten werden
können. Gäbe es nur noch ein Betriebsratsgremium, würde die Anzahl der Kolleg*innen, die die
Betriebsratsarbeit meistern müssen, im Vergleich
zu Standortbetriebsräten oder einer regionalen Zuordnung dramatisch sinken. Zugleich stiege der
Aufwand enorm: Längere Fahrzeiten für die
Betriebsratsmitglieder zu Sitzungen oder Verhandlungen, für Betriebsbegehungen wären (wenn
gewünscht) Einzelbesuche zu Hause nötig, ebenso
aufwändigere Kontaktaufnahme, -wege und möglichkeiten.

Die Beschäftigten, die bislang eine*n Ansprechpartner*in vor Ort haben und in der Regel die Kolleg*innen, die in die Betriebsräte gewählt wurden,
persönlich kennen, verlören bei einem unternehmenseinheitlichen Betriebsrat die persönliche Anbindung an das Gremium. Der Betriebsrat würde
zu einer weit entfernt arbeitenden Institution, zu
der schlimmstenfalls das Vertrauen, sich mit Problemen an ihn zu wenden, verloren ginge.
Die Tarifkommission bei BCD ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der persönliche Bezug zu den
Kolleg*innen das Wichtigste ist, um ihre Interessen
am besten vertreten zu können. Und dieser kann
eben nur durch eine gewisse Regionalität gewährleistet bleiben. Sie wird daher dieses Ziel in den
Verhandlungen weiterverfolgen. Die Verhandlungen werden Ende November fortgesetzt.
Mit diesen grundsätzlichen Fragen werden sich
in Zeiten der zunehmenden Verlegung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice und des mobilen Arbeitens sicherlich auch die Gerichte beschäftigen
müssen. Denn dahinter steht zum einen die Frage,
ob es im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes ist,
wenn von vornherein nur ein Betriebsrat gegründet werden kann und Gesamtbetriebsratsgremien
damit gänzlich entfallen. Und zum anderen, ob der
§ 3 BetrVG für die Tarifvertragsparteien ausreichend Spielraum zulässt, geeignete Strukturen zu
schaffen, mit denen die Betriebsräte die Interessen
der Kolleg*innen maximal vertreten können. W

Neu ist auch unsere ver.diHandlungshilfe für Betriebsräte zur „Digitalisierung in der
Tourismuswirtschaft und Mitbestimmung“. Die Handlungshilfe
ist wie ein Werkzeugkasten aufgebaut und soll Betriebsräte ermutigen, ihre Beteiligungsrechte
wahrzunehmen und sich je nach
Thema (zum Beispiel Beschäftigungssicherung, Qualifizierung,
Arbeits- und Gesundheitsschutz,
Datenschutz) aktiv an Digitalisierungsprozessen in den Betrieben
zu beteiligen und diese selbstbewusst (mit) zu gestalten. Unbedingt – spätestens nach der
Pandemie und dem anhaltenden
Trend zur mobilen Arbeit – auch
für alle anderen Branchen, wie
zum Beispiel für die CallcenterBranche, zu empfehlen!
Die Broschüre steht als
Download auf besondere-dienste.verdi.de zur Verfügung. W
Regina Zimmerling

die
besonderen

Eine Frage
des Spielraums

W Was gibt’s Neues…?
Neu ist unser Newsletter
Touristik, Freizeit und Wohlbefinden: Sowohl engagierte
ver.di-Mitglieder als auch (Noch-)
Nicht-Mitglieder aus der Reisebranche und anderen Branchen
des Bereichs Besondere Dienstleistungen finden hier Aktuelles,
aber auch Handlungshilfen zum
Beispiel für die Betriebsratsarbeit
in einem übersichtlichen OnlineFormat. Einzige Voraussetzung:
Du meldest dich dazu unter
„meine.verdi > Meine Daten und
Onlinedienste > publik und
Newsletter“ an, damit du keine
künftige Ausgabe verpasst. Viel
Spaß beim Stöbern!
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TECHNISCHE ÜBERWACHUNG

Neues vom TÜV
In den verschiedenen Unternehmen der Technischen Überwachung
verhandelt ver.di über bessere Arbeitsbedingungen, teilweise sind bereits
gute Tarifabschlüsse erreicht worden
Foto: TÜV Rheinland · Konzernzentrale Köln

AG haben zu einem Nachdenken geführt, der
Ausgang ist noch offen. Wir werden in jedem Fall
unsere Aktivitäten, um die Tarifbindung im TÜV
Rheinland auszuweiten, weiterverfolgen.

TÜV Rheinland Kraftfahrt

TÜV Rheinland Tarifpolitik
und Ergebnisse
Workshop ver.di
Arbeitgeberverband Dienstleistungsunternehmen (ar.di) Tarifvertrag und Tarifbindung

die
besonderen

Der Vorstand des TÜV Rheinland ist gegen eine
Ausweitung der Tarifbindung in weitere Unternehmensbereiche im Konzern. Bisher gibt es in den
zwei Unternehmensbereichen Mobilität und Industrie Service & Cybersecurity Tarifverträge. In den
drei weiteren Unternehmensbereichen will der
Vorstand keine Tarifbindung. Dies hat bei der Gesellschaft AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste
GmbH bereits für Konflikte gesorgt (wir berichteten bereits darüber) die allerdings bisher nicht mit
dem Abschluss eines Tarifvertrags endeten.
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Aus diesem Grund haben wir mit den Spitzen
des TÜV Rheinland und seines eigenen Arbeitgeberverbandes einen Workshop durchgeführt. Ziel
des Workshops war ein offener Austausch und
eine Klärung, wie die gemeinsame Tarifarbeit weitergehen kann. Der offene Austausch hat stattgefunden, die Frage nach dem „wie weiter“ ist noch
nicht abschließend geklärt. Der Input unseres Referenten der Hans-Böckler-Stiftung und der aus
seiner Arbeit berichtende Personalvorstand und
Arbeitsdirektor der Hamburger Hafen und Logistik

Die Tarifverhandlungen zur Veränderung des Tarifvertrags zur Umsatzbeteiligung Modul B sind nach
vier Jahren Verhandlungen endlich zu einem guten
Ergebnis gekommen. Das Modul B wird durch das
Modul C abgelöst. Das Modul C bietet den Beschäftigten neben der Möglichkeit, eine Umsatzbeteiligung zu erhalten, auch die Möglichkeit, verbindlich zusätzliche freie Tage zu erhalten. Es wird
eine Wahlmöglichkeit eingeführt, neben der Umsatzbeteiligung auch ein Modell Zeit oder Geld zu
wählen. Die Tarifkommission sieht hierin einen
guten Schritt in Richtung Vereinbarkeit von Freizeit
und Beruf.
In einer parallel laufenden Verhandlung haben
wir die Betriebsratsstrukturen der TÜV Rheinland
Kraftfahrt an die Strukturen des Betriebs angepasst und damit gestärkt. In dieser Verhandlung
konnten wir eine verbesserte Regelung zur Freistellung der Betriebsräte vereinbaren.

TÜV Rheinland Industrie Service/
TÜV Rheinland Energy/
TÜV Rheinland Werkstoffprüfung
Zum Ende dieses Jahres sind die Vergütungstarifverträge der Gesellschaften kündbar. Die Tarifkommissionen haben die Kündigung beschlossen und
an den Arbeitgeber übermittelt. Die Diskussion um
die Forderung wird Ende November abgeschlossen
sein. Es sind mehrere Verhandlungstermine im Dezember geplant. Die Entwicklung der Gesellschaften ist trotz Pandemie gut verlaufen, demnach
gehen wir davon aus, dass die Beschäftigten ihren
klaren Anteil daran erhalten werden. Wenn es im
Dezember nicht zu einer Einigung kommt, haben
unsere ver.di-Mitglieder und die Beschäftigten im
Januar die Gelegenheit, dem Arbeitgeber öffentlich
zu zeigen, was sie von dem halten, was der Arbeitgeber anbietet, denn dann ist die sogenannte Friedenspflicht vorbei. Wir werden berichten. W

PORTRÄTS

Neu im Amt
Janina Gebauer und Michael Wohlers sind seit dem 23. September
2021 Mitglieder im Bundesfachbereichsvorstand Besondere Dienstleistungen in ver.di

2013 ist die ausgebildete Fachangestellte für
Medien und Informationsdienste in ver.di eingetreten. In Kontakt mit der Gewerkschaft kam sie,
weil sie damals für die Jugend-Auszubildendenvertretung bei ihrem Arbeitgeber, dem Bezirksamt Treptow-Köpenick, kandidieren wollte. „Daraus wurden ganz schnell ganz viele Ämter.“ Im
Bezirksamt war Janina Gebauer im Personalrat.
Beim DGB Berlin-Brandenburg ist sie seit 2018
Betriebsratsvorsitzende. Auch bei ver.di ging es
von einem Ehrenamt zum nächsten: Bezirksjugendvorstand ver.di Berlin-Brandenburg, dann
dessen Vorsitzende, Jugendtarifkommission für

ichael Wohlers, 63 Jahre, ist ein Beispiel
dafür, wie aktiv die passive Phase der Altersteilzeit sein kann. Der ausgebildete Reiseverkehrskaufmann aus Hamburg, der zuletzt bei
dem Geschäftsreiseunternehmen BCD Travel ITKoordinator war, ist gewerkschaftlich und auch
noch betrieblich schwer engagiert. Der langjährige Betriebs- und Gesamtbetriebsrat ist noch bis
zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen
Ende September 2022 Mitglied der Bundestarifkommission (BTK) bei BCD. Derzeit verhandelt
die BTK einen neuen §3-BetrVG-Tarifvertrag, der
alte läuft Ende des Jahres aus. „Der Unternehmer
möchte nur noch einen Betriebsrat. Das wollen
wir bei rund tausend Beschäftigten natürlich
nicht “, sagt Michael Wohlers.
Doch das ist längst nicht alles, was Michael
Wohlers macht. Seit 2001, damals wurde er Betriebsrat bei BCD, ist er Mitglied der ver.di. Das
ist eine lange Zeit, entsprechend lang ist die Liste
seiner Ämter: in Hamburg stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Touristik-Freizeit-Wohlbefinden (TFW), Mitglied im Fachbereichsvorstand 13, im Landesbezirksvorstand und im
Landesgründungsvorstand für den Bereich B.

Janina Gebauer:
„Nah an
der Realität“

Inhaltlich ist Tarifpolitik ihr Ding, vor allem die
Frage, wie man verlorene Betriebe wieder zurückgewinnt und Tarifverträge in der Fläche
durchsetzt. „Das ist nah an der Realität der Beschäftigten“, sagt Janina Gebauer. Wie sie zu
dem Thema kam? „Ich habe an sehr vielen Seminaren der ver.di-Jugend teilgenommen, auch
an geschichtlichen Seminaren – woher wir kommen, wer wir sind. Tarifpolitik ist das Kerngeschäft der Gewerkschaft und hat mich damals
schon sehr angesprochen.“ Janina Gebauer war
auf vielen Streikaktionen, „wenn wir im öffentlichen Dienst Verhandlungen in Potsdam hatten,
war ich auf der Straße dabei. Und irgendwann
saß ich eben in der Jugendtarifkommission.“
Heute gibt Janina Gebauer selbst Tarifseminare
für die ver.di-Jugend auf Bundesebene. W

Und nun also auch Mitglied im Bundesfachbereichsvorstand Besondere Dienstleistungen auf
Bundesebene.

Foto: privat

M

den TV-L und die Arbeit im Fachbereich 7 und
13. Nun also ist sie Mitglied des Bundesfachbereichsvorstands Besondere Dienstleistungen.

Michael Wohlers:
„Das macht mir
wirklich Spaß“

Michael Wohlers stellte als Betriebsrat schnell
fest, dass Tarifpolitik ihn besonders umtreibt.
2008 ist BCD aus dem Flächentarifvertrag ausgeschieden. Ein Haustarifvertrag musste also
her. Die Verhandlungen zogen sich über Jahre.
Als der Abschluss endlich gefeiert werden
konnte, fragten sich die Mitglieder der Tarifkommission, wer den Betriebsratskolleg*innen
die Inhalte des Vertrags beibringt. „Wir haben
uns dann zu dritt bereit erklärt, 60 Leute zu
schulen, ein hauptamtlicher Kollege von ver.di
hat uns dabei unterstützt.“
Damals hat Michael Wohlers den Lehrgang
„Einstiegs- und Orientierungsreihe“ gemacht –
und seine Berufung als Teamer gefunden. Vier,
fünf mal im Jahr teamt Michael Wohlers nun für
ver.di Tarifkommissionsmitglieder und solche, die
es werden wollen. „Die Arbeit macht mir wirklich
Spaß, das will ich auch weiter machen.“ W
Aufgeschrieben von Uta von Schrenk

die
besonderen

anina Gebauer ist „das, was man wohl eine
Multifunktionärin nennt“, wie sie selbst sagt.
Die 31-Jährige arbeitet als Assistentin der Geschäftsführung beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg seit 2017. Derzeit ist sie mit ihrem kleinen Kind in Elternzeit
zuhause.

Foto: privat

J
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Vertragsdaten
Titel

Vorname

Name

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Hausnummer

Straße

Land / PLZ

1

Geschlecht

PLZ

Teilzeit

Beamter*in
Selbständige*r

Ort

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in

erwerbslos
Branche

Mitgliedsnummer

Anzahl Wochenstunden:
ausgeübte Tätigkeit

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)
Praktikant*in
Dual Studierende*r
Sonstiges

bis
monatlicher
Bruttoverdienst

ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

€

von

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

https://mitgliedwerden.verdi.de/

BEITRITTSERKLÄRUNG

Beschäftigungsdaten

Vollzeit

0

E-Mail

Wohnort

Arbeiter*in
Angestellte*r

2

bis

Monatsbeitrag in Euro
Straße

Datenschutzhinweise

Hausnummer

Ihre personenbezogenen Daten werden von der
Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur
Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur
mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen
und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer
jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des
regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

zur Monatsmitte
zum Monatsende

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BIC

vierteljährlich
jährlich

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

Ort, Datum und Unterschrift

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem
Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

meiner Daten an1) und nehme die Datenschutzhinweise zur
Kenntnis.
Ort, Datum und Unterschrift

1)

nichtzutreffendes bitte streichen

