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Arm trotz Arbeit? 

Wie kann das sein? Dass Menschen, die ihr ganzes Leben
gearbeitet haben, sich nicht darauf verlassen können, dass 
sie im Alter ein Leben in Würde führen können? Dass auch
hoch qualifizierte Beschäftigte schon heute wissen, dass sie –
obwohl sie Vollzeit arbeiten – kein Rentenniveau erreichen
können, das sie vor dem Gang zum Sozialamt schützt? Ganz
zu schweigen von den Millionen sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten mit einem Monatsgehalt von weniger als 2600
Euro. Denen wird die Altersarmut bereits heute garantiert.

Damit muss Schluss sein! Wir in ver.di glauben an unsere
Gestaltungsmacht. Dafür brauchen wir Regierungen, die
Arbeitnehmerfragen auch ernst nehmen. Keine Parteien, die
die Gesellschaften spalten, die die Angst der Menschen miss-
brauchen und rechtspopulistische Dresche gesellschaftsfähig
machen. In den Wahlen 2017 wird es auch darum gehen, 
dass ver.dianer*innen jene Parteien stärken, die Interesse an
starken Gewerkschaften haben – und keine Protestparteien.

Im Tagtäglichen können wir noch erfolgreicher sein, wenn
jeder von uns Alternativen zu dem fordert, was da auf uns
zurollt: Millionenfache Altersarmut, millionenfache gesell-
schaftliche Ausgrenzung durch prekäre Arbeitsbedingungen.
Unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten zur Alterssicherung, 
die Rentenkampagne der DGB-Gewerkschaften zeigen erste
Wirkungen: Im Koalitionsausschuss wurden drei renten -
politische Maßnahmen noch für diese Legislaturperiode ver -
einbart: Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten,
die vollständige Angleichung der Renten Ost-West bis 2025
und das Betriebsrentenstärkungsgesetz.

Das sind Verbesserungen. Sie reichen aber nicht. Wir brauchen
ein gutes System, das es allen ermöglicht, ihren Lebens -
standard auch im Alter zu sichern. Fehler der Vergangenheit
können und müssen korrigiert werden. Es geht um ein würdi-
ges Leben. Unabhängig vom Alter. Dafür steht ver.di, dafür
kämpfen wir! Denn Würde kennt keine Ausnahmen.

Ich möchte mit dieser Ausgabe auch das Jahr 2016 verab -
schieden und allen Kolleg*innen einen großen Dank für ihr
gewerkschaftliches und gesellschaftliches Engagement aus-
sprechen. Ebenso möchte ich das Jahr 2017 begrüßen und
mich mit allen Kolleg*innen auch weiterhin dafür engagieren,
die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern – demo-
kratisch und solidarisch. In diesem Sinne ein gutes kraftvolles
2017! W
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quote durch die Niedrig zinsen auf dem Kapitalmarkt. Eine be trieb -
liche Altersversorgung beschränkt sich meist auf Großbetriebe, wenn
es sie überhaupt noch gibt.

Zudem wurde und wird das Rentenniveau der gesetzlichen
Rente massiv beschnitten. Von 55 Pro zent im Jahre 1990, über 47,5
in 2015 ist eine Absenkung bis 2030 auf 43 Prozent des letzten
Bruttoentgeltes vorgesehen (Quelle: Deutsche Rentenversiche -
rung bzw. Renten versiche rungs bericht der Bundesregie rung). Dies
bedeutet, dass die sogenannte Stan dardrente, erreichbar durch 
45 Jahre ununterbrochenes Arbeiten in Vollzeit mit einem Durch -
schnitts entgelt von ca. 3.000 Euro, 2030 nur noch einen Wert 
von rund 1.100 Euro hätte. Im Jahre 2000 lag die Standardrente
noch bei rund 1.350 Euro (Quelle: DGB-Broschüre rente-muss-
 reichen.de). Zur Alterssicherung ist es höchste Zeit, die Voraus -
setzungen für eine den Lebens standard sichernde Rente von
Seiten der Politik zu verändern. Hierzu gehören u.a. Erhö hung des
Min destlohnes, Lösungen für Niedrig löhne und Minijobs, Weiter -
entwicklung der Rentenversiche rung in eine Erwerbstätigen ver -
siche rung, staat liche Unterstützung bei Kinder be treuung und pfle-
gebedürftiger Angehöriger, keine weitere Ab sen kung des Renten -
niveaus bzw. Erhöhung auf frühere Werte. 

Ein weiterer Anstieg der auf Grundsicherung an gewiesenen
Be schäf tigten und älterer Menschen muss so schnell wie möglich
gestoppt werden. W

Weitere Informationen:
https://www.rente-staerken.verdi.de

Aber sicher! 

VON ANNEMARIE DINSE

Die diesjährige gemeinsame Tagung der Fach bereiche 5 und
13 hatte das Thema „Alters armut? – Alterssicherung!“. Ein

Armuts risiko besteht nach Definition der EU, wenn man über
weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoein kommens im
Monat verfügt. Dies betrug 2014 in Deutschland 1.528 Euro
für einen Single haushalt und 3.209 Euro für eine Familie mit 
2 Kindern. Die Armutsgrenze lag bei 917 bzw. 1.926 Euro
(Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut).
Bedingt durch die Situation am Ar beitsmarkt waren 2011 von
allen Haushalten 14,3 Prozent von Armut bedroht. 1992 waren
es 11,8 Prozent (Quelle: Sozioökonomisches Panel, Hans Böckler
Stiftung impuls 5/2015). Wer schon im Arbeitsleben an der Ar muts -
schwelle lebt, hat keine Chance auf eine auskömmliche Rente. Auf
Grundsicherung waren 2015 536.000 Rent ner*in nen angewiesen,
im Jahre 2003 waren es 258.000 (Quelle: Statistisches Bundesamt).
Das individuelle Einkommen und der Ver lauf der Er werbs tätigkeit
ergeben die unveränderliche Aus gangs basis für die künftige Rente.

Der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohn bereich stieg seit
1995 von 18,8 auf 24,3 Prozent in 2012 (Quelle: IAQ Report 02/14,
Datenbasis SOEP). Der Gesamtanteil der Beschäftigten in Mini-
Jobs stieg seit 2001 von 5,6 auf 7,7 Prozent in 2015, davon sind im
Nebenjob 0,98 bzw. 2,52 Prozent tätig (Quelle: Bundes agentur für
Arbeit, Beschäftigungsstatistik). Häufig erhalten Arbeits  suchende
nur noch befristete Verträge. Für qualifizierte Mens chen nach dem
Studium erfolgen Anstellungen in Form von Praktika für bestimmte
Projekte. Mangels Festanstellung gehen viele Ar beitssuchende in
die Soloselbstständigkeit. Sie tra gen das unternehmerische Risiko
und müssen für ihr Alter freiwillig vorsorgen. Von prekären Ar beits -
verhältnissen sind mittlerweile alle Wirt schafts zweige und Quali -
fizierungsbereiche betroffen.

Nach wie vor ist es für viele Frauen nicht möglich, Familie und
Beruf zu vereinbaren. Eine Auf teilung der Erziehungszeiten durch
beide Eltern teile ist immer noch die Ausnahme, auch die Pflege
von Angehörigen erfolgt meist durch die Frau. Lange Zeiten der
ehe- und familienbedingten Erwerbsunterbrechungen oder Teil zeit -
arbeit mit nur geringen eigenen Rentenansprüchen sind die Folge. 

Als Ergänzung der gesetzlichen Rente soll nach dem 3-Säulen-
Prinzip auch privat und betrieblich vorgesorgt werden, um eine
lebensstandard sichernde Rente zu gewährleisten. Die Riester-Rente
als eine Möglichkeit hat sich als ertragreiche Einkommensquelle für
die Versicherungen ent wickelt, jedoch nicht für die Versicherten.
Neben hoher Abschluss- und Verwaltungskosten erfolgt entgegen
ursprünglicher Aussagen eine Ver steue rung und eine Anrechnung
auf die Grund siche rung. Auch die Entgeltumwandlung ist nicht
mehr lukrativ. Seit 2005 müssen für 10 Jahre So zial versiche rungs -
beiträge entrichtet werden. Zu dem reduziert sich die Auszah lungs -

Die Rente ist alles andere als sicher, deshalb

fordert ver.di ein Umsteuern in der Politik
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der Jugend verlässliche Regelungen für die eigene
Zukunft bieten zu können. 

Eine Forderung in Richtung ver.di war, dass
diese sich dafür einsetzen soll, die Betriebsrenten
zu stärken und zu sichern. Es muss dafür ge -
kämpft werden, dass Tarifverträge gestärkt wer-
den und eine Parität zwischen Arbeit nehmer*in -
nen und Arbeitgebern hergestellt wird. Wichtig
war für die Teilnehmer*innen auch, dass in der
ver.di flexiblere Renteneinstiegsalter diskutiert
werden und dass Aufklärungsarbeit über die
Rente geschieht.

Der für mich interessanteste Punkt war jedoch
der, welche Anforderungen die Teilnehmer*innen
an sich selbst gerichtet haben. Sie waren sich
einig, dass eine Rentenpolitik nur mit Hilfe der
Jugend stattfinden kann. Denn die Jugend muss
diese in Zukunft tragen – und um Akzeptanz für
ein neues Rentensystem herzustellen, muss man
sie ins Boot holen. Die ver.di muss jungen Men -
schen klar machen, dass sie nicht die Renten -
formel verstehen müssen, um aktiv zu werden.
Und dass die ver.di – darin waren sich alle Teil -
nehmer*innen einig – das Thema Rente in allen
Gremien aktiver in die Öffentlichkeit tragen muss.

Insbesondere vor diesem Hintergrund endete
der Workshop mit der unbeantworteten Frage,
wieso die Jugend dann nicht teilgenommen hat
und wie man in Zukunft die Jugend für solche
Veranstaltungen gewinnen kann. W

Die Autorin hat den Workshop des Fachbereichs
zu Jugend und Alterssicherung mit geleitet.

VON HANNAH KOPPETZ

Viele junge Menschen, die man fragt, beschäf-
tigen sich nicht oder nur beiläufig mit der

Rente. Viele zeigen ein Gefühl der Verdrossenheit.
Die Leistungen der gesetzlichen Rente sind so
stark abgesenkt worden und auf einen stringen-
ten Lebenslauf ausgelegt, dass viele der Meinung
sind, mit ihren späteren Rentenansprüchen noch
nicht mal die Grundsicherung erreichen zu kön-
nen. Daher sinkt auch die Bereitschaft zur zusätz-
lichen privaten Vorsorge. Ziel des Workshops zu
Jugend und Alterssicherung war es, mögliche
Ideen und Stellschrauben für Änderungen zu
sam  meln und inhaltliche Forderungen aufzustel-
len. Diese sollen als erste Impulse für eine spätere
Vertiefung dienen. Dabei haben wir in Einzelfällen
kontroverse Punkte nebeneinander stehen lassen.
Gemeinsam mit Magnus Wuggazer, dem zweiten
Moderator dieses Workshops, durfte ich mit den
Teilnehmer*innen eine vielfältige Diskussion füh-
ren, in der auch Themen auftauchten, die ich per-
sönlich nicht erwartet habe.

Im Anschluss an die Diskussion wurden mögli-
che Handlungsaufträge formuliert. Natürlich fal-
len viele von ihnen in den Bereich der Politik.
Einige der Punkte waren dabei keine Unbekann -
ten. So ist z.B. die Anpassung der Höhe der Rente
eine Forderung, die auch aus der laufenden
Rentenkampagne des DGB bekannt ist. Einhellig
waren die Teilnehmer*innen der Überzeugung,
dass eine Rente zum Leben reichen muss und
dass im Alter dazu auch eine bezahlbare Miete
gehöre. Von einigen Teilnehmer*innen wurden
auch die Forderungen nach einer Sozialversiche -
rungspflicht ab dem ersten Euro und die An -
erkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten auf-
gestellt. Ein weiteres Thema war auch, dass eine
Vereinfachung des Rentensystems und die Schaf -
fung von mehr Transparenz in der Renten formel
Barrieren abbauen würde. Dies würde dann auch
dazu beitragen, dass Jugend sich mehr mit dem
Thema Rente insgesamt beschäftigen würde. Die
Anerkennung von allen Ausbildungs zeiten stellt
in Zeiten einer fortschreitenden Akademisierung
auch einen wichtigen Aspekt für junge Menschen
dar. Man war sich im Workshop einig, dass das
Rentensystem weg von der Beitragssicherung und
hin zur Leistungs sicherung kommen müsse, um

Auf der Alterssicherungskonferenz der Fachbereiche 5 und 13

wird deutlich, dass sich die Jugend stärker in Sachen Rente

engagieren muss

Alterssichtig

SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT

Fotos: Werner Bachmeier
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Verstärkt wurde dies laut Bäcker durch den
2001 politisch entschiedenen Paradigmen wech -
sel: Statt des Leistungsziels wurde die Sicherung
der Beitragssätze zum Maßstab für die Renten -
politik. Für 2020 wurde ein Beitragssatz von 20
Prozent, für 2030 von 23 Prozent festgelegt. In
der Konsequenz wurde das Rentenniveau damit
abgesenkt und die Rente von der Lohnentwick -
lung abgekoppelt. Nach Bäcker muss dieses
Dogma des „Beitragsziels“ wieder aufgehoben
werden. Und es müssen Zeiten der Selbst -
ständigkeit, der Arbeitslosigkeit und des SGB II-
Bezugs einbezogen bzw. stärker berücksichtigt
werden. Nur so wirkt unsere gesetzliche Rente
wieder im Sinne einer solidarischen Lebens leis -
tungs rente.

Auf der Rententagung unseres Fachbereichs
wurde deutlich, dass die gesetzliche Rente ge -
stärkt werden muss, betriebliche und private
Vorsorge dürfen nur ergänzend wirken. Von zen-
traler Bedeutung war die Forderung, dass die
Zunahme diskontinuierlicher Erwerbsbiografien in
einem gesetzlichen Rentensystem berücksichtigt
werden müssen. Dies bedeutet beispielsweise
eine bessere Bewertung von Minijobs, eine Be -
rücksichtigung von Wechseln zwischen selbst-
ständiger und nicht-selbstständiger Arbeit, aber
auch von Qualifizierungs-, Kindererziehungs- und
Pflegezeiten. 

Bundesfachbereichsleiterin Ute Kittel forderte
dringend einen Kurswechsel in der Rentenpolitik.
Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet
haben, möglicherweise unterbrochen von Zeiten
der Arbeitslosigkeit, Zeiten prekärer Selbständig -
keit, müssen eine Rente erhalten, die sie vor
Armut schützt. Um dies zu erreichen, wird unser
Fachbereich sich über die Bundestagswahl hinaus
mit diesem Thema beschäftigen müssen. W

VON HARALD GIESECKE

„Rente muss für ein gutes Leben reichen.“
Mit diesem Titel startete unter dem Dach

des DGB eine Kampagne zur Stärkung der ge -
setzlichen Rente. Das Rentenniveau befindet sich
aktuell bei 47,9 Prozent und wird – nach aktuel-
ler Gesetzeslage – bis zum Jahr 2030 auf 43
Prozent sinken. Beschäftigte mit einem Ver -
dienst von 2.400 Euro brutto pro Monat, also 
80 Prozent des aktuellen Durchschnitts ein kom -
mens, müssten insgesamt 38,2 Beitrags jahre in
die gesetzliche Rentenversiche rung einzahlen,
um eine Rente auf Grundsicherungs niveau von
heute 774 Euro zu erhalten.

Millionen prekär Beschäftigte in Deutschland
erreichen diese 2.400 Euro Monatsgehalt nicht.
2015 waren bereits 7,5 Millionen Arbeit neh -
mer*innen hierzulande atypisch beschäftigt –
befristet oder geringfügig, in Zeitarbeit oder
Teilzeit mit 20 oder weniger Wochenstunden.
Dazu kommen noch einmal knapp zwei Milli -
onen Solo-Selbstständige. Soweit Zahlen des
Bundesamtes für Statistik. Viele Beschäftigte in
Branchen des Fachbereichs Besondere Dienst -
leistungen erreichen auch trotz Vollzeitarbeit
keine Rente auf Grundsicherungsniveau. Be -
troffen sind alle Branchen, die um den Mindest -
lohn herum zahlen. Das macht deutlich, wie
wichtig eine klare Positionierung von ver.di zur
Rentenentwicklung ist. Daher als Einstieg in die
politische Diskussion unsere Fachtagung „Al ters -
armut? – Alters sicherung!“. Wir brauchen gera-
de für unsere Branchen eine deutliche Stei ge -
rung des Rentenniveaus.

Für den Sozialwissenschaftler Gerhard Bäcker
hat sich die lohn- und beitragsorientierte ge -
setzliche Rentenversicherung bislang durchaus
grundsätzlich als erfolgreich in der Ar muts -
bekäm pfung im Alter erwiesen. Aller dings führen
die Umbrüche im Arbeitsmarkt durch den Aus -
bau des Niedriglohnsektors, der Aus weitung pre-
kärer Beschäftigungs verhält nisse, die Zu nahme
durchbrochener Erwerbs- und Versiche rungs -
biografien und die Zunahme selbstständiger
Beschäftigung dazu, dass große Beschäf tigten -
gruppen die notwendigen Renten punkte nicht
mehr erreichen.

Gerade für prekär Beschäftigte, wie geringfügig oder befristet Beschäftigte, Leiharbeitnehmer*innen

oder Solo-Selbstständige, muss das Rentensystem angepasst werden. Ansonsten schlittern Millionen

Arbeitnehmer*innen in die Altersarmut 

Rente prekär

SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT

besondReport_0316_RZ_300dpi.qxp_2016-12-05  06.12.16  17:26  Seite 5



In Bezug auf die Geburtenrate wird auf europäische Positiv -
beispiele: (z.B. Frankreich mit fast 2 und Dänemark mit 1,7 Kindern
je Frau) verwiesen, die unter scheinbar besseren Rahmen bedin -
gungen möglich sind. „Das gilt vor allem für die Vereinbarkeit von
Berufstätigkeit und Kindererziehung.“ Ebenso scheint die Sicher -
heit des Arbeitsplatzes ein wichtiger Faktor für eine höhere Ge -
burtenrate.

Professor Gerhard Bäcker von der Universität Duisburg/Essen
verwies in seinem Vortrag auf der Rententagung der Fachbereiche
5 und 13 darauf, dass die demografischen Entwicklungen ja auch
für die viel propagierte private und betriebliche Säule der Renten -
versicherung gelten. Also gilt auch hier: nix Genaues weiß man.
Noch dazu werden die Risiken der wohl zunächst dauerhaft niedrig
bleibenden Kapitalmarktzinsen immer höher und allein von den
Arbeitnehmer*innen getragen.

Professor Bäcker sieht als entscheidende Größen für die Finan -
zierungsfähigkeit des staatlichen Rentensystems im Umlage ver -
fahren nicht nur die Demografie, sondern auch die Ökonomie mit
den Faktoren Beschäftigungsentwicklung (inkl. Migration) – Pro -
duktivität – Lohnhöhe.

Auch weitere Kritiker der demografischen Keule wie etwa der
Wirtschaftsforscher Gerd Bosbach stellen klar, „dass die für die
Renten höhe entscheidende Beitragsleistung auch durch Anstieg
der Vollerwerbstätigen oder der Erwerbstätigen überhaupt erhöht
werden kann. Dafür spielen außer einer Anhebung des Renten -
alters folgende Faktoren eine Rolle:
W  die verstärkte (Voll-)Erwerbstätigkeit  von Frauen und  unterbe-

schäftigten Männern
W  der Abbau von Arbeitslosigkeit,
W  die Mobilisierung der Stillen Reserve
W  der frühere Beginn der Erwerbstätigkeit,
W  der Einschluss von Beamten und Selbstständigen in die Gruppe

der Beitragszahler
W  die Integration von Einwanderern in den Arbeitsmarkt“.

Bosbach warnt: „Oft versteckt sich hinter der Zukunftsprognose
eine aktuelle Absicht. So dienten die Schreckensszenarien zur
Demo   grafie den lang ersehnten Zielen, Teile der Renten versiche -
rung zu privatisieren und den Ausstieg der Arbeitgeber aus der
Parität in der Rente zu ermöglichen.“

Auch der DGB sieht durchaus Alternativen zu einem sich
immer weiter nach hinten verschiebenden Renteneintrittsalter
und zu immer niedrigeren Rentenzahlungen. „Die Zukunft kann
gestaltet werden“, lautet das entsprechende Motto. Zahl und
Umfang der Beiträge müssen aber steigen. Ein Kurswechsel in
der Renten politik ist nötig, damit die Rente für ein gutes Leben
reicht – gerade für die heute noch Jungen. W

VON HOLGER SCHMIDT

Über Demografie haben wir seit Anfang des Jahrtausends alle
unumstößlich gelernt: 

W  Zu wenige Junge müssen für immer mehr Ältere die im Um lage -
verfahren entstehenden Rentenlasten stemmen.

W  Die Geburtenrate ist und bleibt auf absehbare Zeit zu niedrig.
W  Die Alten werden immer älter und beanspruchen Renten zah -

lungen immer länger.
W  Da wir rechnen können, müssen daher die ge setzlichen Renten -

zahlungen abgesenkt bzw. die Lebensarbeitszeit verlängert wer-
den und stattdessen privat vorgesorgt werden, um dauerhaft
überhaupt am heutigen Renten system festhalten zu können.

W  Anders geht es nicht.

Ist das so? Schon die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
regt zum Weiterdenken an: „Die Zusammenhänge sind komplexer
und viele offene Fragen bzw. Prognoseunsicherheiten be stehen.“
Die bpb verweist bei ihrer Einschätzung für die vorgebliche Un -
umgänglichkeit von Re form-, also meist Kürzungsmaßnahmen auf
folgende Aspekte: 
W  Unsicherheit von langfristigen Vorausberech nun gen über 30

oder gar 50 Jahre.
Sie stellen immer nur ein mechanistisches Fort schreiben von
Trends der Vergangenheit unter bestimmten Annahmen dar. 

W  Besonders schwierige Einschätzung der zu künftigen Migration.
 Der Trend der Zuwanderung ist nämlich durch politische Ent -
scheidungen, aber auch von wirt schaftlichen, arbeitsmarktlichen
und so zialen Rahmenbedingungen bestimmt.

Auch wird auf den Definitionsaspekt hingewiesen: Wen zählt man
als jung und wen als alt? „Bei einer Grenzziehung ab 70 Jahren im
Jahr 2060 würde natürlich der Altenanteil an der Bevölke rung ent-
sprechend niedriger ausfallen.“

Die demografische Entwicklung scheint uns geradezu zu zwingen, die Rente zu privatisieren. 

Dabei kann die Rente durchaus arbeitnehmerfreundlicher finanziert werden

Die demografische Keule
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„Ein solches System
kann man doch nicht
am Laufen halten!“

die besonderen: Wundert es Dich, dass Frauen stärker von
Altersarmut bedroht sind als Männer?

Regina Richter: Nein, das wundert mich nicht. Die niedrigen
Renten, die Frauen heute beziehen, zeigen ja nur, dass die
Frauen immer noch diejenigen sind, die die Kindererziehung
 leisten – auch wenn es schon mehr Männer gibt, die mit Verant -
wortung übernehmen. Am härtesten trifft die Unvereinbarkeit
von Familie und Beruf die Alleinerziehenden – vor allem, wenn
sie keine Eltern oder Geschwister vor Ort haben, die sie unter-
stützen können. Hinzu kommt, dass die Frauen, die aus der
Elternzeit zurückkommen, meist in Teilzeit gehen, weil die
Kinder einrichtungen nicht geöffnet haben, wenn sie arbeiten
müssten. Und damit nicht genug: Nachdem die Kinder aus dem
Haus sind, kommt die Pflege der eigenen Eltern auch wieder
meist auf die Frauen zu. Und das bei unseren Armutslöhnen in
der Friseurbranche! Eine unregelmäßige Berufsbiografie und
Löhne von 8,50 Euro – das gibt keine auskömmliche Rente her. 

Wie ist die Situation derzeit in Deiner Branche?

Die durchschnittliche Rentenhöhe einer Friseurin liegt knapp
unter 800 Euro – bei Vollzahlung. Damit kommen die wenigsten
Kolleginnen über die gesetzliche Grundsicherung. Diejenigen,
die über Jahre Niedriglöhne von 3 Euro und ähnliches verdient
haben, sind schon heute auf Grundsicherung angewiesen. Viele
Friseurinnen arbeiten aber ohnehin nur Teilzeit – die erhalten
derzeit eine Rente um die 600 Euro. Damit müssen sie schon
heute Grundsicherung beantragen. Und unsere Kolleginnen, die
noch zu DDR-Zeiten geschieden wurden, fallen automatisch in
die Grundsicherung. Die Altersarmut, die alle fürchten, ist bei
uns schon längst da. Über eine halbe Million Deutsche im
Renten  alter sind ja schon jetzt auf Grundsicherung angewiesen.
Und die Dunkelziffer – das weiß ich auch von ehemaligen
Kolleginnen – ist sehr viel höher, denn gerade viele Frauen
 schämen sich, zum Amt gehen zu müssen.

Warum sind gerade Friseurinnen von Altersarmut betroffen?

Der Friseurberuf ist zum Großteil immer noch ein reiner Frauen -
beruf. Er wurde daher schon in der alten Bundesrepublik
schlecht bezahlt – in der DDR war das besser. Nach der Wende
gab es zu viele Salons auf dem Markt, später kamen die Billig -
anbieter hinzu – seither sind die Löhne im Keller. Zu verstehen
ist das nicht: Der Friseurberuf ist anspruchsvolles Handwerk, ein

Lehrberuf, mit hoher Verantwortung für den Kunden, im Um -
gang mit Chemikalien, ein anstrengender Beruf durch das lange
Stehen und ein gutes Allgemeinwissen wird auch noch verlangt.
Ich sage immer: Wir sind nicht dümmer als andere, wir werden
nur schlechter bezahlt. Das liegt auch daran, dass es in unserer
Branche keine großen Unternehmen – außer Klier und Essanelle
– gibt, daher ist eine gewerkschaftliche Organisation schwierig
und Streiks sind geradezu unmöglich. Wenn die Beschäftigten
aber keinen Druck entwickeln können, ist es schwer, etwas zu
verändern.

Was muss aus Deiner Sicht geschehen, um die Rente für Frauen
zu sichern?

Es ist ja jede betroffen, die in einem Niedriglohnsektor arbeitet.
Es muss also der Mindestlohn steigen, die jetzige Erhöhung von
34 Cent ist lächerlich. Es müsste vielmehr eine Haltelinie nach
unten geben: Wer 40 Jahre gearbeitet hat, muss eine Rente
oberhalb der Grundsicherung bekommen. Es ist wie in allen
anderen Niedriglohnberufen: Wir können uns mit unserem Lohn
keinen ganzen Rentenpunkt erarbeiten. Selbst wer 40 Stunden
in der Woche im Salon steht, erhält durchschnittlich nur 1.400
Euro brutto. Deshalb werden auch in den nächsten Jahren viele
tausende Friseurinnen und andere Niedriglöhner auf  Grund    -
siche rung angewiesen sein. Es sei denn, der Lohn geht auf über
2.000 Euro brutto.

Was müsste sich in Deiner Branche ändern?

Wir sind 30 Kolleginnen in der Firma. Davon sind vier eigentlich
in Rente. Trotzdem arbeiten sie weiter. Weil sie müssen. Und die
nächsten stehen schon Schlange. Aber wir müssen ja auch junge
Leute anstellen, wir können nicht nur Rentner beschäftigen. 
Ein solches System kann man doch nicht am Laufen halten! Es
müsste sich schon bei den Auszubildenden grundlegend der
Lohn ändern. Die Ausbildungsvergütungen von knapp 270 Euro
Ost und 500 Euro West schreien doch zum Himmel. Da fängt
das Problem schon an und zieht sich durch das ganze Erwerbs -
leben bis zur Rente durch. Die meisten jungen Frauen, die jetzt
auslernen, machen ihren Meister, und hoffen so, besser zu ver-
dienen. Wir haben aber nicht einmal mehr für Meister eine tarif-
liche Vergütungstabelle. Also ist auch dieser Weg nach oben
blockiert. Es bleibt dabei: Die Löhne müssen rauf! Ansonsten
sehe ich für diesen Beruf schwarz. W

Fragen: Uta von Schrenk

Die Altersarmut ist schon längst im Friseurhandwerk angekommen.
Über die Härten in einem typischen Frauenberuf. Ein Gespräch 
mit Regina Richter, Friseurin, Betriebsratsvorsitzende und Mitglied im
Bundesfachbereichsvorstand Besondere Dienstleistungen

SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT
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PARTE IEN

lich-demokratisch orientierten Parteienland schaft
kann zu einem fruchtbaren Erkenntnis gewinn auf
allen Seiten sorgen. Natürlich kann der Austausch
von Interna (wie zum Beispiel Betriebs verein -
barungen) nur auf freiwilliger Basis stattfinden.

Bei einer ersten Zusammenkunft wird eine
Arbeits-Agenda zu definieren sein. Das themati-
sche Spektrum bietet hierbei zahlreiche mögliche
Schwerpunkte: gegenseitige Beratungen, ge -
mein same Schulungen von Betriebsräten ange-
passt an die Bedürfnisse von Tendenzbetrieben,
besondere Erfordernisse der Arbeitnehmer*innen
bei Parteien und natürlich gemeinsame Kon sul -
tationen zwischen erfahrenen Betriebsräten in
heiklen Präzedenzfällen.

Erleichtert wird eine solche Initiative durch die
Tatsache, dass bereits jetzt alle Beschäftigten der
Parteien in ver.di im Fachbereich 13 sich organi-
sieren können. Bisher haben aber weder die Be -
schäftigten noch deren Betriebsräte sich auf die-
ser wichtigen Sachebene an einen gemeinsamen
Tisch gesetzt.

Mit einer überparteilichen Initiative „Partei-
Betriebsräte gemeinsam für die Beschäftigten“
kann ein neues Kapitel in unseren Beziehungen
aufgeschlagen werden – von welchem vor allem
die Beschäftigten profitieren werden. Die Be -
triebs räte der Bundesparteien CDU, SPD, den
Grünen, der FDP und der Linkspartei stehen
jeden falls einem ersten Zusammentreffen offen
gegenüber. W

Der Autor ist Mitglied des Redaktionsteams „die
besonderen report“ und Betriebsratsvorsitzender
des SPD-Parteivorstandes.

VON ENRICO BLOCH

Ein breit gefächertes und wohl positioniertes
Themenspektrum sowie die politische Deu -

tungs hoheit bestimmen im Normalfall das Tages -
geschäft von CDU/CSU, den Grünen, der FDP, der
Linkspartei und der SPD. Was dabei gerne verges-
sen wird: Auch für die Parteien arbeiten Men -
schen in den verschiedensten Positionen hinter
den Kulissen der großen Politik. Jenseits aller poli-
tischen Überzeugungen dreht es sich auch dort
um gängige Anliegen der Arbeitneh mer*in nen:
Lohngerechtigkeit, Urlaubsanspruch, unbefristete
Arbeitsverträge, Elternzeit, Über stunden, Verhält -
nis zum Arbeitgeber – um ein paar Stich punkte
zu nennen. Klassische Themen also, die natürlich
auch in den Parteien durch Betriebsräte entspre-
chend besetzt sind und von diesen als In teres -
sensvertretung für die Beschäftigten bearbeitet
werden.

In einer Partei wird der Betriebsrat in seinen
Handlungsspielräumen stärker begrenzt als in der
freien Wirtschaft. Denn der Gesetzgeber definiert
in § 118 des Betriebsverfassungsgesetzes eine
Partei als „Tendenzbetrieb“. Damit dürfen Be -
triebs   räte zum Beispiel keinen Wirtschafts aus -
schuss bilden. Auch muss die Arbeitsweise des
Betriebsrats oftmals weitaus kompromissorien-
tierter und diplomatischer angelegt sein, um ihre
Ziele zu erreichen, als beispielsweise in einem
DAX-Konzern.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Über -
legung nach einer überparteilichen Zusam men -
arbeit zwischen den Betriebsräten der verschiede-
nen Parteien. Dies kann etwa in Form eines offi-
ziellen Arbeitskreises in einem zu definierenden,
regelmäßigen Zyklus stattfinden.

Der Leitgedanke dieser Zusammenkünfte ist in
erster Linie informeller Erfahrungsaustausch.
Denn schließlich sind sich die Betriebsräte der
Parteien in vielen Dingen ähnlich: Alle sind ihrem
Wesen nach Betriebsräte in „Tendenzbetrieben“,
sie müssen oftmals größere Hindernisse bei der
Durchsetzung betriebsinterner Vereinbarungen
überwinden als ihre Kolleginnen und Kollegen in
der freien Wirtschaft. Ein reger Erfahrungs aus -
tausch zwischen den Betriebsräten der freiheit-

Ein Arbeitskreis der Betriebsräte aller Parteien

auf Bundesebene wäre wünschenswert

Wir sind doch
alle Beschäftigte

U R T E I L

W  CALLCENTER
Rüstzeit ist Arbeitszeit
Das Arbeitsgericht Magde -

burg hatte Ende Oktober 
über die Arbeitszeitklage eines 
Call center -Mitarbei ters zu ent -
scheiden. Arbeitgeberin ist eine 
Unter nehmensgruppe aus dem
Callcenter-Bereich mit mehr als
2000 Beschäftigten und einem
Jahresumsatz von rund 60
Millionen Euro. Der Kläger wird
mit dem Mindestlohn ver gütet.

Seine tägliche Arbeit beginnt
mit der Wahl eines Arbeitsplatzes.
Er muss dann einen Windows-PC
hochfahren und nach festen Vor -
gaben verschiedenste Pro gramme
starten. Hierzu zählen u.a. virtuel-
le Oberflächen der Auftrag geber,
Datenbanken, Statistik tools,
Mess protokolle sowie Kontroll-
und Überwachungs programme.
Die Eingabe verschiedener
Benutzernamen und Passwörter
ist dazu erforderlich. Erst danach,
wenn der Kläger mit dem Telefo -
nieren beginnen kann, wird seine
Tätigkeit als Arbeitszeit erfasst.
Mit der so genannten „Rüstzeit“
vergehen jeden Tag rund 10 Mi -
nuten, die ihm nicht als Ar beits -
zeit anerkannt werden.

Der Kläger vertrat den Stand -
punkt, dass der Arbeitgeber auch
die systembedingten Vorberei -
tungs zeiten als Arbeitszeit aner-
kennen und vergüten muss. Das
Arbeitsgericht Magdeburg (Az. 3
Ca 3220/15) gab nun dem Kläger
recht. Er erhält rückwirkend für
ein Jahr eine tägliche „Rüstzeit“
von rund 10 Minuten als Arbeits -
zeit anerkannt. Das Urteil ist
rechtskräftig.

Dazu ver.di: „Mit dem Urteil
wird die Position der Callcenter -
Beschäftigten in der gesamten
Branche gestärkt. Das Arbeits -
gericht hat einen richtigen Schritt
gegen die Verlagerung der Be -
triebsrisiken auf die Arbeit -
nehmer*innen und deren Aus -
beutung unternommen.“ W
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DIG ITAL IS IERUNG

Renovieren 4.0
Im Zuge der Digitalisierung müssen die Arbeitsbedingungen neu justiert

 werden – eine große Herausforderung für Betriebsräte und Beschäftigte

VON WALTER LOCHMANN

Ob es ein soziales Netzwerk des Arbeitgebers ist, das Be -
schäftigte nutzen sollen, oder die Kundin im Friseursalon, die

sich ihre perfekte Frisur im Internet passend für die eigene Ge -
sichtsform schon ausgesucht hat, eine App, mit der Schichtpläne
bei Wach und Sicherheit geplant werden könnten, oder „virtuelle
Teams“ zur Verlagerung oder zum Wegfall von Arbeitsplätzen – die
fortschreitende Technisierung kommt unter verschiedenen Schlag -
worten daher: Digitalisierung, Crowdworking oder Arbeit 4.0. Vor
allem aus den USA schwappen Prognosen nach Deutschland, dass
bis zu 80 Prozent der Arbeitsplätze gefährdet sind – das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist dagegen deutlich
zurückhaltender und weist sogar auf neu entstehende Arbeits -
felder und -plätze hin.

Sichtbarstes Symbol der Digitalisierung ist das Smartphone, das
schon heute mobile Arbeit ermöglicht, also ortsungebunden zu
arbeiten und so persönliche Verpflichtungen besser mit den be -
trieblichen Anforderungen auszubalancieren hilft. 

Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Wichtig sind
also betriebliche Regelungen zum Schutz vor permanenter Er reich -
barkeit, zur Verhinderung von Leistungs- und Verhaltens kontrollen,
zu notwendigen Qualifizierungen sowie zur ergonomischen Ge -
staltung mobiler Arbeit. Der gesetzliche Acht-Stunden-Tag und die
Sonn- und Feiertagsruhe sind durch die Möglichkeiten der Kom -
bination von Vertrauensarbeitszeit und mobiler Arbeit gefährdet
und stehen oft nur noch auf dem Papier. Betriebsräte haben zwar
eine starke rechtliche Position, um im Bedarfsfall den Arbeit geber
zu verpflichten, Höchstarbeitszeiten einzuhalten und Pausen zu
ermöglichen. Aber: Es bedarf der systematischen Diskus sion mit

Beschäftigten, um die Vorteile zu sichern und mögliche Nach teile
wie Entgrenzung von Arbeitszeit zu verhindern.

Betriebsräte haben alle Hände voll zu tun

Im Betrieb sind in punkto Digitalisierung eine Fülle von Sach -
verhalten zu regeln. Vor allem muss der Arbeits- und Gesundheits -
schutz in Verbindung mit psychischen Belastungen und steigender
Arbeitsverdichtung umgesetzt werden. Hilfreich sind Regelungen,
in welchem Zeitraum Betriebseinheiten und Beschäftige auf Mails
und Nachrichten zu reagieren haben. Auch kann es sinnvoll sein, im
Urlaub eingehende Mails zu löschen und dem Sender die Löschung
mitzuteilen und auf die Vertretung hinzuweisen. Technische Lö sun -
gen sind das Abschalten des Servers oder die definierte Mög lich -
keit, bestimmte Anrufe, SMS, Nachrichten, Apps, Internet und
Intranet zu sperren, um nicht dauernd im angespannten und belas-
tenden Aufmerksamkeitsmodus zu sein, erläutert Torsten Felste -
hausen von der BTQ Kassel. Wichtiger wird übrigens auch die
„Selbstsorge für Betriebsräte“ werden, die sonst auszubrennen
drohen.

Da die Digitalisierung bei vielen Berufen und Tätigkeiten zu
einem Ansteigen des Qualifikationslevels führt, bedarf es betrieb -
licher Weiterbildungen, die die Arbeitsplätze absichern und die
berufliche Perspektive der Beschäftigten durch fachliche, methodi-
sche und soziale Qualifizierung fördern. Alle Beschäftigten sind
rechtzeitig und umfassend auf neue oder geänderte Arbeits ver fah -
ren und Arbeitsorganisationsformen wie mobile Arbeit und Ver -
trauensarbeitszeit vorzubereiten.

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt auch beim
mobilen Arbeiten und sollte ein grundsätzliches Verbot anlassloser

Beobachtung und Kontrolle der
Beschäftigten beinhalten. Denk -
bar sind allenfalls Dokumen ta -
tio nen der Arbeitszeit, also eine
„virtuelle Stechuhr“.

Negative Folgen der Digitali -
sie rung müssen auf Tarifver -
trags  ebene mit einer fairen
Ver teilung des Produktivitäts -
zuwachses und einer arbeits-
platzsichernden Arbeitszeitver -
kürzung abgemildert werden. W

Der Autor ist Berater der BTQ
Kassel und war viele Jahre Ge -
werkschaftssekretär bei ver.di.

0 bis 9
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3,1
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46,3 52,8
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23,4 28,4

17,9
31,2

23,8 14,4 13,2

15,4
12,7

15,5 19,7

6,8

19,9
0,7

12,6

31,7

6,4

10,0

35,8

7,8

19,4 16,5 15,4
24,3

31,9
45,0 49,0 40,8

2,0
2,0

5,7 1,9

10 bis 49 50 bis 199 über 200
Mitarbeiter*innen

0 bis 9 10 bis 49 50 bis 199 über 200
Mitarbeiter*innen

Nutzung moderner digitaler Technologien bei Produzenten und
Dienstleistern nach Betriebsgröße
Angabe der Betriebe im April/Mai 2016, Anteile in Prozent

Quelle: IAB-ZEW-Betriebsbefragung „Arbeitswelt 4.0“ © IAB

Die Nutzung dieser Technologien
ist zentraler Bestandteil unseres 
Geschäftsmodells

Wir nutzen bereits solche 
Technologien

Wir planen derzeit die Anschaffung 
solcher Technologien

Wir setzen uns bereits mit der 
Nutzung solcher Technologien 
auseinander

Wir haben uns noch nicht mit der 
Nutzung solcher Technologien 
beschäftigt

Produktionsbetriebe Dienstleistungsbetriebe

Die BTQ Kassel bietet
zu diesem Thema ein
Seminar an.
Weitere Informationen
siehe Seite 14.
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S ICHERHE ITSBRANCHE

Wertdienste haben an den zwei Tagen die anste-
henden Tarifrunden diskutiert und geplant. Die
Themen der Workshops waren: Wie machen wir
uns stark in den Betrieben, wie gewinnen wir neue
Kolleg*innen für die Gewerkschaft und welche
 ge meinsamen Aktionen können wir vor und nach
Ende der Friedenspflicht auf die Beine stellen. 

VON VOLKER NÜSSE 

Am 19. und 20. Oktober 2016 fand in Göttin -
gen die erste bundesweite Aktiven-Konfer -

enz der Sicherheitsbranche statt: 80 Kolleginnen
und Kollegen aus den Tarifkommissionen der Be -
reiche Bewachung, Luftsicherheit und Geld- &

Göttinger Konferenz: Auftakt der Tarifrunden in der Sicherheitsbranche

Gemeinsam stärker –
aber sicher 

Die Sicherheits -
branche im Blick 

Im September hat sich zum
ersten Mal der Branchen -
vorstand Sicherheit getroffen.
Das Gremium wurde durch den
Fachgruppenvorstand ISF be -
schlossen und setzt sich zusam-
men aus Vertreter*innen der
Bereiche Bewachung, militäri-
sche Bewachung, Bewachung
kerntechnischer Anlagen, Luft -
sicherheit sowie Geld und Wert. 

Aufgabe des Branchen -
vorstandes ist es, mit dem Blick
auf alle Sparten der Branche die
Tarifrunden zu begleiten und
branchenpolitische Themen auf-
zugreifen und zu bearbeiten. 
Auf der Themenliste stehen bei -
spiels weise Betriebsübergang
und Ausschreibungspraxis,
Umgang mit gelben Gewerk -
schaften in der Branche sowie
der Manteltarifvertrag Be -
wachung. 

Zu diesen Themen wird der
Branchenvorstand künftig von
sich hören lassen. W

Volker Nüsse

nen gute Tarifergebnisse durchgesetzt werden
konnten, gehen die Forderungen in dieser Run -
de in die Richtung Angleichung der Regio nen
und Angleichung der Tätigkeiten nach §§8 und
9 sowie §5 Luftsicherheitsgesetz. Zurzeit liegen
die Entgelte beispielsweise für die §5-Tätig keiten
zwischen 13 Euro und 16,29 Euro. Die For de -
rungen liegen zwischen 7,5 Pro zent und 5 Euro. 

Geld und Wert
Die Bundestarifkommission Geld und Wert hat
die Forderung für alle Regionen aufgestellt und
dabei zwei Schwerpunkte gelegt: Ziel ist eine
kräftige Lohnerhöhung, und es braucht Gerech -
tigkeit in der Entlohnung zwischen den Regio -
nen. Zurzeit liegen die Löhne für die gleiche
Tätig keit bis zu beinahe 40 Prozent zwischen
den Regionen auseinander. In der Geldbearbei -
tung werden zurzeit in den östlichen Bundes -
ländern nur 9,33 Euro je Stunde gezahlt, im
Westen bis zu 12,92 Euro. Der Geldtransport
wird heute mit 11,24 Euro im Osten und bis zu
15,73 Euro im Westen entlohnt. Die Forderung
lautet daher: 1,5 Euro mehr pro Stunde und
darüber hinaus eine Angleichung der Löhne in
zwei Schritten. 

Daneben fordern alle Tarifkommissionen eine
Mitgliedervorteilsregelung: ver.di-Mitglie der sol-
len entweder jährlich einen festen Betrag (300
bis 500 Euro) oder zusätzlichen Urlaub erhalten. 

Hier können wir nur ein Schlaglicht auf die
Forderungen werfen, die einzelnen Tarif kom -
missionen haben sehr viel umfangreichere For -
derungen aufgestellt, die alle auf der Seite
www.aber-sicher.org dokumentiert sind. 

Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns für
die Forderungen stark machen. Denn eines ist
klar: Wir bekommen nichts geschenkt! W

Die ver.di-Forderungen in der Sicherheits -
branche
Die Tarifrunden in der Sicherheitsbranche neh-
men an Fahrt auf: Zum Ende des Jahres sind die
Entgelt-Tarifverträge in der Bewachung, der Luft -
sicherheit sowie der Geld- und Wertlogistik ge -
kündigt und werden in den kommenden Wo -
chen neu verhandelt. Mittlerweile haben die
Tarif kommissionen ihre Forderungen beschlos-
sen und die erste Ver handlungsrunde hat be -
gon nen. Zeit, einen Blick auf die Forderungen
der verschiedenen Tarif kom mis sionen zu werfen. 

Bewachung
Die Kolleg*innen in der Bewachung starten in
die Tarifrunde mit einem Lohnniveau in der
untersten Lohngruppe zwischen 8,80 und 9,67
Euro in der Stunde. Alle Lan desbezirke fordern
hier eine Erhöhung über der 10-Euro-Marke, in
vielen Landesbezirken liegt die For derung bei 
2 Euro Aufschlag. Für die weiteren Entgelt -
gruppen liegen die Forde run gen zwischen 9
Pro zent bis zu 3 Euro Erhöhung. 

In sieben Landesbezirken wird mit dem Ent -
gelt auch der Nachtarbeitszuschlag verhandelt.
Die einhellige Forderung hier lautet: Min  des tens
25 Prozent Nachtarbeitszuschlag. Nacht arbeit
ist eine extreme Belastung und weit verbreitet in
der Branche. Zudem hat das Bundes arbeits -
gericht die Mindestmarke von 25 Prozent vor-
gegeben. Folgerichtig haben weitere Tarif kom -
mis sionen die Forderung erhoben, auch wenn
die Zuschläge dort zurzeit noch in den gelten-
den Manteltarifverträgen geregelt sind.

Luftsicherheit
Nachdem in den zurückliegenden Tarifrunden
der Luftsicherheitsassistenten in einigen Regio -

Mehr Lohn, mehr Gerechtigkeit, mehr Sicherheit
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T A R I F E

W  WOHNUNGS-
WIRTSCHAFT
Besserer Abschluss für 
die GBH
In der neuerlichen  Tarifaus-

  ein andersetzung bei der „Gesell -
schaft für Bauen und Wohnen
Hannover mbH“ (GBH) hatte so
mancher ein Aha-Erlebnis. Mit
Jahreswechsel stand für den
Haustarif eine reguläre Lohn -
runde an, welche alles andere als
regulär verlief. Und diese brachte
die Erkenntnis, worauf es im
Zweifel ankommt: einen langen
Atem und viele Mitglieder, die
sich für ihre Interessen einsetzen.

In der Vergangenheit sorgte
die Geschäftsführung stets dafür,
dass der Flächenabschluss Eins 
zu Eins übernommen wurde –
andere Ideen wurden vom Tisch
ge wischt. Durch das Fehlen von
Erfahrungsstufen verstärkte sich
aber immer mehr der Eindruck,
dass die Entgeltgruppen immer
weiter auseinanderdrifteten.
Hiermit sollte nun endlich Schluss
sein.

Beteiligungsorientiert wurden
entsprechende Forderungen auf-
gestellt, aber der Widerstand auf
der Arbeitgeberseite wollte erst
noch aufgeweicht werden. So
wunderte es zunächst nicht, dass
eine Erhöhung wie üblich an -
geboten wurde. Durch das Auf -
rechterhalten dieser Haltung
kamen die Kolleginnen und Kol -
legen mehr und mehr in Aktions -
lust – von wegen, die Wohnungs -
wirtschaft sei nicht „aktions-
affin“.

So legte die entnervte
Geschäftsführung der GBH nach
gefühlt endlosen 12 Monaten
ein Angebot auf den Tisch, wel-
ches deutlich über der Fläche
liegt und dem die Mitglieder
einstimmig zustimmten. Ob die-
ser Erfolg mit den anstehenden
Streik vorberei tungen zu tun
hatte, darf gemutmaßt werden. W

FR ISEURHANDWERK

Grandioser Start
Die Kampagne „Besser abschneiden“ für einen Ausbildungstarifvertrag

im Friseurhandwerk ist auf der Branchenmesse „Haare“ in Nürnberg erfolg-

reich gestartet

„You’re welkamm“, hieß es am 16. und 
17. Oktober in Nürnberg auf der Messe

„Haare 2016“. Auf der Fachmesse des Friseur -
handwerks stellte ver.di die Ausbildungstarif -
kampagne „Besser abschneiden“ erfolgreich der
breiten Öffentlichkeit vor und bekam dabei viel
Zuspruch.

Große Trauben und Warteschlangen bildeten
sich besonders am „Lehrlingsmontag“ vor dem
ver.di-Stand, denn am zweiten Messetag zeigten
viele Hunderte Auszubildende großes Interesse an
der Kampagne „Besser abschneiden“ und infor-
mierten sich über die angestrebten Ziele – höhere
Ausbildungsvergütungen und bessere Ausbil -
dungs  bedingungen im Friseurhandwerk. Viele
Aus zubildende waren schnell begeistert von der
Kampagne und sind gleich am Stand ver.di-Mit -
glied geworden. 

In einem späteren Vortrag der ver.di-Jugend -
sekretäre Tanja Kirchner und Marvin Reschinsky
wurde weiteren Auszubildenden die Kampagne
vorgestellt und Mitmachmöglichkeiten erklärt.
Da rüber hinaus warfen die Jugendsekretäre zu -
sammen mit den Auszubildenden einen Blick auf
die aktuellen Ausbildungsbedingungen im Friseur -
handwerk anhand des DGB Ausbil dungs reportes.
Die durchschnittliche Ausbildungsvergü tung im
Friseurhandwerk lag laut Bundes institut für
Berufsbildung (BIBB) 2015 im Osten bei
gerade einmal 269 Euro, im Westen
bei 494 Euro monatlich und damit
deutlich unter dem bundesweiten
Ge samt durchschnitt der tarifli-
chen Ausbil dungs vergütungen
von 826 Euro.

Auch ist die Ausbil dung in vielen Friseurbetrieben
mangelhaft – ge kennzeichnet durch unbezahlte
Über stun den, ausbildungsfremde Tätigkeiten und
mangelhafte Betreuung.

Ganz überraschend erhielt „Besser abschnei-
den“ noch prominente Unterstützung: Sängerin
Conchita Wurst besuchte den ver.di-Stand, infor-
mierte sich über die prekäre Situation von vielen
Friseur-Auszubildenden und unterstützte mit ei -
nem Foto die Kampagne. Dieses Foto und weitere
Impressionen können unter www.besser-ab -
schneiden.info und auf www.facebook.de/
besserabschneiden betrachtet werden.

Auch der Kampagnenkoordinator Marvin
Reschinsky, Jugendsekretär für den Bundesfach -
bereich 13, zeigte sich mit dem Auftakt zufrie-
den: „Dies war für uns ein erster Gradmesser, ob
die Kampagne gut bei den Auszubildenden an -
kommt. Die vergangenen zwei Tage zeigen uns:
Das ist der Fall, denn zahlreiche Auszubildende
konnten wir schon als ver.di-Mitglied gewinnen
und sehr viele davon möchten sich aktiv an der
Kampagne beteiligen.“ W

Redaktion die besonderen
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TOUR IST IK

unter nehmen nur angeblich rund 100 auch Mit -
glied der Tarifgemeinschaft (DRV-T) sind. Andere
Verbandsmitglieder orientieren sich lediglich an
den Ergebnissen der „Big Player“ (in der Regel die
großen Reiseveranstalter wie DER Touristik,
Thomas Cook, etc.) – ohne selbst Einfluss auf die
Verhandlungen oder Abschlüsse zu nehmen. Da
die Großen aber zunehmend eigene Interessen
verfolgen, wird ein einheitlicher Abschluss für die
Branche immer schwieriger.

Schon der letzte Abschluss in der Fläche 2015
(nach 5 Jahren ohne Ergebnis) war ein Minimal -
konsens und ließ mit einer nachzuverhandelnden
leistungsbezogenen Variablen für Vertriebsmitar -
beiter*innen viele Fragezeichen offen, die in der
Folge nicht gelöst werden konnten.

Die Mitglieder der ver.di-Verhandlungs kom mis -
 sion hatten in vielen Verhandlungsrunden 2016
den Eindruck, dass sie es mehr mit Partiku lar -
interessen einzelner Arbeitgeber als mit dem
Interesse einer gesamten Branche zu tun hatten.
Ein gemeinsames Bild war nicht zu erkennen. So
warben die Protestierenden indirekt auch für
mehr Mitglieder in der Tarifgemeinschaft des Ver -
bands, um zügige und für alle gute Ergebnisse zu
erzielen.

Viele Teilnehmer*innen der Veranstaltung
zeig ten sich durchaus interessiert und diskutierten
mit den Protestierenden. ver.di-Kolleg*innen, die
als Tagungsgäste eingeladen waren, berichteten
über positive wie auch negative Reaktionen auf
die Aktion. Aufmerksamkeit haben die Kolleg*in -
nen also erzielt. W

VON HOLGER SCHMIDT

Mit einer besonderen Aktion protestierten
Be schäftigte der Touristik gegen eine dro-

hende Nullrunde in diesem und nach heutigem
Stand auch im nächsten Jahr. Dadurch würde sich
das Absinken des Lohn niveaus in der Touristik im
Vergleich zu anderen Branchen und zur Ge samt -
wirtschaft weiter erhöhen. 

Betrachtet man den Zeitraum 2005 bis 2015,
so bleiben selbst die im Verhältnis zur Gesamt -
branche wenigen noch in einem flächentarifge-
bundenen Unternehmen Beschäftigten – 8 Pro -
zent (Veranstalter) bzw. 12 Prozent (Vertrieb) –
deutlich hinter der Einkommensentwicklung der
Ge samt    wirtschaft zurück.

Nach Ansicht  von ver.di kann dies angesichts
eines wachsenden Fachkräftemangels in der
Touristik nicht im Interesse der Branche sein.
Schon heute suchen 40 Prozent der Touristik -
absolventen eines Jahrgangs eine bessere Zukunft
in anderen Wirtschaftszweigen.

Gerade in den rund 10.000 Reisebüros wird
die Personallage immer schwieriger, obwohl auch
hier gute Fach- und Verkaufskenntnisse immer
wichtiger werden, um für den Kunden einen
Mehr  wert gegenüber den vielfältigen Internet -
portalen zu bieten. Vertrauen im Verkauf wird
auch durch persönliches Wissen aufgebaut, das
man nicht zuletzt bei eigenen Reisen erwirbt.
Aber auch diese Reisen wollen bezahlt werden,
da es heute lange nicht mehr so ist, dass in der
Touristik Beschäftigte quasi für umsonst Urlaub
machen können.

Auch bei den Arbeitgebern muss das zum
Nachdenken führen. Daher setzte ver.di vor Be -
ginn der Jahrestagung des DRV in Berlin ins Bild,
dass weitere Nullrunden der gesamten Branche
schaden. Vor dem Eingang des Tagungs hotels
verkörperten die Kolleg*innen aus der Touristik
die „laufenden 0-Runden“. Alle Tagungs teil neh -
mer*innen wurden in einem Flugblatt aufgefor-
dert, das Problem im Rahmen der Sitzung kon-
struktiv zu diskutieren.

Man muss hierbei wissen, dass von den laut
Verbandsangaben mehreren tausend Mitglieds -

ver.di-Kolleg*innen protestierten vor Beginn der Jahrestagung des

Deutschen Reise Verbands (DRV) gegen eine drohende Nullrunde

Die Null muss weg!

T A R I F E

W  WOHNUNGS -
WIRTSCHAFT
Erfolg bei Neuland
Seit Anfang 2015 befand sich

ver.di mit der niedersächsischen
NEULAND Wohnungsbau gesell -
schaft in Tarifverhandlungen über
ein neues Vergütungssystem.

Erklärtes Ziel des Arbeit -
gebers war es, den Gruppenplan
von 1973 zu erneuern. Leider
zeigte sich im Verhandlungs -
verlauf, dass es der Geschäfts -
leitung nicht ausschließlich ums
Erneuern, sondern um eine
Kostensenkung ging. An einem
von ver.di geforderten Stufen -
system nach Beschäftigungs -
zeiten entzündete sich dann der
Konflikt mit der Arbeitgeberseite.
Ein Modell mit zwei Stufen -
sprüngen, wobei die letzte Stufe
nur durch nicht nachvollziehbare
Kriterien erreicht werden kann,
lehnte ver.di ab. Am 8. September
scheiterten die Verhandlungen.
Am Folgetag rief ver.di zum
Warnstreik vor dem Rathaus auf.
Rund 55 Mitglieder folgten die-
sem Aufruf und legten ihre Arbeit
nieder. Mit Schildern wie – „Wir
sind Facharbeiter und wollen
auch so bezahlt werden“ oder
„Für ein transparentes Stufen -
system“ – machten sich die
Kolleginnen und Kollegen laut-
stark Luft. 

Offenbar zeigte der Warn -
streik seine Wirkung. In der zehn-
ten Tarifverhandlungsrunde gab
es ein umfassendes Angebot. 
Das von ver.di geforderte Stufen -
system nach Beschäftigungs -
zeiten sowie ein dynamisierter
Besitzstand wurden umgesetzt.

Das Ergebnis der anschlie-
ßenden Mitgliederbefragung
zeigte, dass 87 Prozent der teil-
nehmenden Mitglieder für die
Annahme des Tarifergebnisses
sind. „Dieser Abschluss im Detail
kann sich durchaus sehen las-
sen“, so die zuständige ver.di-
Sekretärin Melanie Tietz. W
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DAS  GUTE  BE ISP IEL

TUI-Beschäftigte ver-
hindern Ausgliederung
Geschäftsführung wollte die 350 Mitarbeiter*innen des Support Centers

loswerden. Das scheiterte am Widerstand der Belegschaft

VON GERD DENZEL

„Das habe ich bei uns noch nie erlebt”. So
oder ähnlich lauteten die Kommentare

nach einer höchst emotionalen Betriebsversamm -
lung der TUI-Beschäftigten in Hannover. Gerade
als die Geschäftsführung mit ihrem Bericht begin-
nen wollte, wurde geräuschvoll eine Mülltonne
vor das Rednerpult geschoben. Dann erhoben
sich die in schwarz gekleideten Mitarbeiter*innen
und reihten sich in eine riesige Schlange ein. Eine
nach dem anderen trat unter großem Applaus der
gesamten Versammlung an die Mülltonne und
„versenkte“ per Zettel mit dem Aufdruck „Einer
von 350” die Jahre ihrer/seiner Betriebszuge -
hörig  keit. Diese liegt im Durchschnitt bei 20 Jah -
ren. Am Ende der Aktion war die Geschäfts -
führung perplex und sprachlos. 

Am folgenden Tag bewiesen die Beschäftigten
der TUI Deutschland, dass sie noch steigerungs -
fähig sind. Es war Samstag Punkt 14 Uhr am
Kröpcke in Hannover, als ein lauter Pfeifton er -
klang. Daraufhin strömten 200 in schwarz ge -
kleidete Menschen aus allen Ecken des Platzes
zusammen, bildeten eine über den gesamten Platz
reichende Menschenkette und hielten Schilder
und Fahnen in die Luft, um ihren Unmut über die
geplante Ausgliederung des Support Centers in
die Öffentlichkeit zu tragen. Das Support Center
der TUI besteht aus den Be reichen Back Office,
Kundenservice und Special Sales. Diese Aktion
war der vorläufige Höhepunkt des Widerstandes

der rund 350 betroffenen Beschäftigten. Über
15.000 Personen haben den Flashmob allein in
den ersten Tagen danach auf Facebook verfolgt.

Eine Ausgliederung hätte für die betroffenen
Kolleg*innen erhebliche Nachteile mit sich ge -
bracht. 40-Stunden-Woche statt 38,5 Stunden,
weniger Urlaub, ein geringes Weihnachtsgeld,
Wochenenddienste und den Wegfall der betriebs-
bedingten Altersvorsorge.

Nun scheint aber alles so zu bleiben wie es
war. Die Geschäftsführung, offenbar völlig über-
rascht von der vehementen Gegenwehr der Be -
schäftigten, machte einen Rückzieher. Die diesbe-
zügliche Beschlussfassung im Aufsichtsrat wurde
von der Tagesordnung genommen. Nun verhan-
delt die Geschäftsführung mit ver.di und dem
Betriebsrat über Alternativszenarien jenseits einer
Ausgliederung. Fazit: Auch Touristiker*innen kön-
nen sich wehren – und zwar erfolgreich.

Nachtrag: Ungeachtet der geopolitischen
Krise und des damit einhergehenden Buchungs -
rückgangs wird der TUI-Konzern weltweit, so die
Prognose, das Geschäftsjahr 2015/2016 mit
einem (um Sondereffekte bereinigten) Rekord -
gewinn von circa 1,2 Milliarden Euro abschließen.
Das wären nochmals über 10 Prozent mehr als im
Vorjahr. Nebenbei spülte der Verkauf der Hotel -
beds Group nochmals 1,19 Milliarden Euro in die
Kasse. Die Aktionär*innen jubeln. Vor aus sichtlich
werden Dividenden in einer Größen ordnung von
350 Millionen Euro ausgeschüttet werden. W

Markus Nöthen

W  Markus Nöthen (43) ist seit
Oktober 2016 Fachgruppenleiter
im Fachbereich 13 für Forschung,
Kommunikation und Sachver -
stän dige, Verbände und Parteien,
Dienstleistungen für Unter neh -
men, kurz FoKuS.Ver.Di. Zuvor
war er bereits bei ver.di Gewerk -
schaftssekretär im Bundesfach -
bereich Postdienste, Speditionen
und Logistik.

Dass Markus Nöthen über die
Post zu ver.di kam, kommt nicht
von ungefähr. Nach der Aus -
bildung zur Dienstleistungs fach -
kraft im Postbetrieb bei der
Deutschen Post bzw. damals
noch Bundespost, arbeitete er
zunächst als Zusteller, machte
berufsbegleitend sein Abitur am
Abendgymnasium und studierte
Sport und Sozialwissenschaften
auf Lehramt fürs Gymnasium –
aber, wie er sagt „nicht abge-
schlossen – das Leben und die
Familie kamen dazwischen“.
Markus Nöthen wurde stattdes-
sen Jugendbildungsreferent beim
DGB in Köln, Organisations -
sekretär beim DGB in Berlin und
ist seit 2009 bei ver.di. Gewerk -
schaftsmitglied ist er seit 25
Jahren, aktiv war er schon seit
der Ausbildung in JAV und BR. 

Markus Nöthen möchte mit dazu
beitragen, die Arbeits- und Ein -
kommensbedingungen für die
ver.di-Mitglieder zu verbessern.
Und noch etwas ist ihm wichtig:
„Ich stehe für eine klare Positio -
nierung gegen Rassismus und
Rechtsextremismus und für ein
gemeinsames Miteinander in
unserer Gesellschaft.“ W

Uta von Schrenk
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Deutlich mehr nötig

ben Anfang Oktober und Anfang November
stattgefunden. Nicht verwunderlich ist, dass
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften unter-
schiedliche Positionen haben. Dass aber schon
allein bei der Laufzeit beide Positionen um 3 Jahre
auseinanderliegen, ist schon bemerkenswert. Die
Arbeitgeberseite beharrt darauf, Entgelttarif -
verträge über einen Zeitraum von 48 Monaten
abschließen zu wollen. Nur wenn das möglich ist,
gehen sie auf die Forderung der Ost-West-An -
gleichung ein und bieten eine Entgeltsteige rung
von 2,2 Prozent im ersten und 2 Prozent in den
drei darauf folgenden Jahren an. Verbunden sein
soll das Ganze mit 6 Leermonaten. Eine überpro-
portionale Anhebung der unteren Entgelt grup -
pen lehnen sie kategorisch ab. Für die Ge werk -
schaftsseite ein nicht annehmbares Ange bot.

Durch die Einführung des gesetzlichen Min -
dest lohns steht die Branche unter Druck: Letzt -
malig sind zum 1. Juni 2016 die Entgelte im
Westen von 8,80 Euro auf 9,00 Euro und im
Osten von 8,20 Euro auf 8,50 Euro gestiegen. Mit
der beschlossenen Erhöhung des Mindestlohns
auf 8,84 Euro muss die Branche zumindest den
Beschäftigten im Osten zum 1.1.2017 deutlich
mehr zahlen.

Die Gewerkschaften wollen einen deutlichen
Abstand zum Mindestlohn für West und Ost
erreichen. Eine Ost-West-Angleichung ist 27 Jah -
re nach Mauerfall mehr als überfällig. Die Ver -
handlungen fanden am 29./30. November in
Berlin statt. W

Weitere Informationen sind über
www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit
zu erhalten.

VON CARLA DIETRICH

Mittlerweile ist rund eine Million Be schäf -
tigter in der Leiharbeit tätig, ein Höchst -

stand. Zahlen der Bundesregierung belegen: die
meisten von ihnen in der Metall- und Elektro -
industrie und auf dem Bau. Aber auch ver.di-
Branchen sind betroffen: im Handel, im Verkehr,
im Gesundheits- und Pflegebereich sowie bei
Banken und in öffentlichen Ver waltungen sind
Leiharbeitnehmer*innen eingesetzt. 65 Prozent
aller Leiharbeit nehmer*innen verdienen deutlich
unter der Niedriglohn schwelle. Für all diese Be -
schäftigten werden derzeit die Entgelttarif ver -
träge verhandelt. 

Eine Erhöhung der Entgelte um sechs Prozent,
aber mindestens 70 Cent pro Stunde sowie die
vollständige Angleichung aller Entgeltgruppen im
Osten an das Niveau im Westen, so lauten die
Forderungen für die aktuelle Entgeltrunde in der
Leiharbeit. Hervorgegangen sind diese Forde run -
gen aus einer breit angelegten Beschäftigten -
befragung. Auch die Laufzeit der Tarifverträge soll
dieses Mal kurz sein, so die einhellige Meinung
der Beschäftigten. Auch deswegen lauten die For -
de rungen auf ein Jahr.

ver.di verhandelt die Tarifverträge in der Leih -
arbeit nicht allein, sondern gemeinsam mit allen
anderen DGB-Gewerkschaften in der so genann-
ten DGB-Tarifgemeinschaft. Das bedeutet, ge -
meinsame Forderungen, gemeinsame Strate gien,
gemeinsame Verhandlungen und auch gemein-
sam erarbeitete Kompromisse.

Die ersten zwei Verhandlungsrunden mit den
beiden Arbeitgeberverbänden BAP und IGZ ha -

Die Verhandlungen um die Entgelttarifverträge in der Leiharbeit 

sind zäh angelaufen. Nach den ersten zwei Verhandlungsrunden ist 

ein annehmbares Ergebnis nicht absehbar

LE IHARBE IT

Weitere Seminare auf: https://bildungsportal.verdi.de/

S e m i n a r  f ü r  b e t r i e b l i c h e  I n t e r e s s e n v e r t r e t e r * i n n e n

Arbeiten 4.0 – Perspektiven für die betriebliche
Mitbestimmung
Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Wirtschaftsstrukturen
gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Arbeitnehmer*innen. Aktuell
stehen wir noch mehr oder weniger am Anfang dieser Prozesse, die in
den  letzten Jahren vermehrt Einzug in die betriebliche Realität gehalten
haben. Da der Digitalisierungsgrad je nach Branche, Unter nehmen oder
Einrichtung unterschiedlich stark ausgeprägt ist, sind Herausforderungen

und Handlungsbedarfe dieser Prozesse jedoch nur bedingt im Allge -
meinen zu benennen. Daher geht es in dieser Veran staltung zunächst
darum, die bisherigen Forschungserkenntnisse zur Digitalisierung der
Arbeitswelt branchenübergreifend zusammenzutragen.

9. Februar 2017, 9 bis 16.45 Uhr/BTQ Kassel/Haus der Kirche, Kassel
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.btq-kassel.de/upload/m57fb3ce49c5c7_verweis1.pdf

T A G U N G

W  FACILITY- UND
INDUSTRIESERVICE
Fachtagung für Betriebs -
räte: Grenzenlos flexibel
Die 4. Fachtagung für Be -

triebs rät*innen aus Unternehmen
des Facility- und Industrieservice
stellt zwei Themen in den Mittel -
punkt:
Arbeitszeit: Gerade in Dienst -

leistungsbranchen gibt es viel -
fältige Regelungsbedarfe und An -
forderungen. Arbeitszeit konten,
Schichtarbeit, Rufbereit schaft,
mobile Arbeit oder kurzfristige
Überstunden sind nur einige
Beispiele. Betriebsräte haben
hierbei starke Mitbestimmungs -
rechte und können die Arbeits -
bedingungen der Kolleg*innen
spürbar verbessern.
Leiharbeit und Werkverträge:

In der Branche werden viele
 Auf träge im Rahmen eines Werk -
ver trags oder mittels Leiharbeit-
 neh mer*innen erledigt. Welche
Folgen haben die rechtlichen
Änderungen für die Betriebsrats -
arbeit und die Facility- und
Industrieservice-Branche? Wie
können Interessenvertretungen
aus Auftraggeber- und Auftrag -
nehmer-Betrieben zusammen -
arbeiten, um sich nicht gegenein-
ander ausspielen zu lassen? W

21. und 22. März 2017, Berlin,
ver.di-Bundesverwaltung. Die
Ausschreibung zur Fach tagung
findet sich im Dezember unter
https://besondere-dienste.
verdi.de/branchen/facility
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NACHRUF

diese auszufüllen. Nicht nur deshalb werden wir
Jörn Diers stets in guter Erinnerung behalten.
Jörn, der in Göttingen Jura studiert hatte, arbei-
tete zunächst als Rechtsanwalt, bevor er über
25 Jahre in der Arbeitnehmerkammer Bremen
beschäftigt war, die letzten Jahre davon in lei-
tender Position. Aktiver Gewerkschafter war er
seit Beginn der achtziger Jahre. Neben den Ar -
beitnehmerrechten waren es beruflich auch die
Verbraucherinteressen, die ihn umtrieben. So
war er viele Jahre Vorsitzender der Ver braucher -
zentrale Bremen.

In seinem Privatleben gehörte Jörns ganzes Herz
seiner Familie und der Musik. Seit vielen Jahren
sang er in Chören oder Ensembles. Vom Alltag
abschalten konnte er auch beim Sport oder auf
einer Radtour, ebenso konnte er sich für fremde
Länder und Kulturen begeistern.

Keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist,
Abschied zu nehmen. Der viel zu frühe Tod von
Jörn mit 61 Jahren hat uns sehr erschüttert und
tief getroffen. Wir haben in den vergangenen
Tagen oft an ihn, die turbulenten, die ruhigen
und die schönen Zeiten während unserer ge -
meinsamen ehrenamtlichen Tätigkeit bei ver.di
gedacht. In Gedanken sind wir bei seiner Fa -
milie.

Niemals geht man so ganz, irgendwas von Dir
bleibt hier, Jörn hat seinen Platz immer bei uns!

Gaby Landen, Heinrich Kuhlenhölter, 
Claudia Wörmann-Adam, Klaus Böhme,
Ute Kittel, Iris Todtenberg
und Kollegen*innen der Fachbereiche 13 und 5

Jörn Diers war seit Gründung von ver.di Mitglied
unseres Bundesfachbereichsvorstandes, der
damals bunt zusammengewürfelt wurde und zu
Beginn sieben Fachgruppen hatte. Der Bremer
er lebte und begleitete alle Höhen und Tiefen
der „wilden 13“ mit seiner klugen, ruhigen und
warmherzigen Art. Er trug maßgeblich zur Ge -
staltung und zum Erhalt des Fachbereiches
Besondere Dienstleistungen sowie zum Gelin -
gen der Kooperation mit dem Fachbereich
Bildung, Wissenschaft und Forschung bei.

Jörn hatte für jede und jeden ein offenes Ohr.
Mit Rat und Tat stand er allen zur Seite. Selbst
wenn sich lange Diskussionen fast schon fest -
gelaufen hatten, hatte Jörn immer wieder die
Gabe, die wesentlichen Punkte herauszuarbei-
ten. Häufig konnten anhand seiner Ideen die
unterschiedlichen Interessen gewahrt und zu
tragfähigen Lösungen zusammengefasst wer-
den. Er war eine unerlässliche und nicht zu er -
setzende Stütze in vielen Konflikten durch seine
gradlinige und vertrauenswürdige Art.

Jörn bereicherte auch mehrere Wahlperioden
den Landesfachbereichsvorstand Niedersach -
sen-Bre men und war lange Zeit der Vor sitzende
der Bundesfachgruppe FoKus. Ebenso unter-
stützte er uns als Mitglied des Prä sidiums des
Bundesfachbereichsvorstandes sowie als Vertre -
ter des Fachbereichs in der Bundes tarif  kommis-
sion für den öffentlichen Dienst.

Vor wichtigen Entscheidungen im Fachbereich
13 wurde stets auch die Position von Jörn Diers
erfragt und berücksichtigt. Jörn hinterlässt nicht
nur eine Lücke, sondern aufgrund seines breit
gefächerten Engagements werden sich an vie-
len Stellen Lücken auftun. Es wird schwer fallen,

„Niemals geht man so ganz, 
irgendwas von Dir bleibt hier,
es hat seinen Platz immer bei mir!“
(aus einem Lied von Trude Herr)

JÖRN DIERS
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

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

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

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 verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Coupon bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 13 . Besondere Dienstleistungen . 10112 Berlin
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