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Arm trotz Arbeit? 

Wie kann das sein? Wie kommt es, dass Menschen, die ihr
ganzes Leben gearbeitet haben, sich nicht darauf verlassen
können, dass sie im Alter ein Leben in Würde führen
 können. Wie kann es sein, dass junge 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 Monats-
gehalt von weniger als 2.500 Euro. Denen wird die Alters -
armut bereits heute garantiert. Denn sie dürfen nach 
40 Beitragsjahren mit einer Rente (nach Abzügen) von rund 
880 Euro rechnen. Das ist keine gute Rente! Und als wäre
das nicht absurd genug, gilt es unter dem Logo der Digitali-
sierung bereits als gesellschaftsfähig, nicht mehr über Be-
schäftigte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gänze
zu sprechen, sondern nur auf den „output“ zu reduzieren,
sie quasi zum Stückgut zu machen. 
    Was das für eine Arbeitsvita, für die Regulierung der
 Arbeitsbedingungen und der Weiterentwicklung eines
 Rentenniveaus mit sich bringt, kann sich jeder denken. Damit
muss Schluss sein! Laut Koalitionsvertrag muss die Rente 
für alle Generationen gerecht und zuverlässig sein. Anerken-
nung der Lebensleistung und Schutz vor Altersarmut ge -
hören dazu. Wir in ver.di glauben an die Möglichkeiten der
Gestaltungsmacht. Dafür brauchen wir Regierungen, die
 Arbeitnehmerfragen auch ernst nehmen. Keine Parteien, die
die Gesellschaften spalten, die populistisch die Angst der
Menschen missbrauchen und rechtspopulistische Dresche
 gesellschaftsfähig machen. 
    Im Tagtäglichen können wir erfolgreicher sein, wenn wir –
jeder an seinem Platz, in seinem Betrieb, seiner Dienststelle,
seiner Familie – anfängt darüber zu sprechen, zu fordern,
dass es Alternativen geben muss, zu dem, was da auf uns
zurollt. Millionenfache Altersarmut. Millionenfache gesell-
schaftliche Ausgrenzung durch prekäre Arbeitsbedingungen.
Das Thema Rente ist kein Thema nur für die Älteren. Im
 Gegenteil. Fehler der Vergangenheit können und müssen für
die folgenden Generationen endlich wieder korrigiert wer-
den. Es geht um ein würdiges Leben. Unabhängig vom Alter.
Dafür steht ver.di, dafür kämpfen wir! Deshalb ist es erfreu-
lich, dass die GroKo das heutige Rentenniveau von 48 Pro-
zent bis 2025 gesetzlich absichern will. Das reicht jedoch
nicht. Wir werden gemeinsam den Finger in die Wunde
legen müssen, damit das Thema Alterssicherung auf 
die  aktuelle Agenda kommt und nicht um eine weitere
 Legislaturperiode verschoben wird. W
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SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT

So kann
es gehen

VON BERND LOHRUM

Altersarmut wird unsere Gesellschaft zuneh-
mend fordern. Unser Rentensystem sorgt der-

zeit dafür, dass die Anzahl der Deutschen mit
unterdurchschnittlichem Einkommen im Alter zu-
nimmt. Bereits heute liegt die Standardrente (die
man erhält, wenn man 45 Jahre lang immer im
Durchschnitt aller Arbeitnehmer*innen verdient
hat) bei nur noch 44,6 Prozent* des durchschnitt-
lichen Arbeitseinkommens – und damit immer
dichter an der Armutsgrenze.

Ununterbrochene Erwerbsbiographien werden
jedoch immer mehr zur Ausnahme. Zeiten der Ar-
beitslosigkeit, selbständige Tätigkeiten, Mini-Jobs,
Kinder- und Ausbildungszeiten sorgen dafür, dass
die zugrunde gelegten 45 Beitragsjahre mit Durch-
schnittsverdienst praktisch nicht erreicht werden
können. Dies schaffen derzeit nur ein Viertel der
Männer und gerade einmal 5 Prozent der Frauen!

Ein Ausgleich dafür soll die „bedarfsorientierte
Grundsicherung“ bieten. Doch auch die löst das
Problem nicht: Hat man als Rentner ein Einkom-
men von mehr als 838 Euro* im Monat, braucht
man erst gar keinen Antrag dafür stellen. Das sind
im Jahr 10.056 Euro* und damit gerade einmal
26,5 Prozent des durchschnittlichen Arbeitneh-
mereinkommens! Und liegt der persönliche Ein-
kommensdurchschnitt bei vielleicht nur 80 Prozent
des Durchschnittseinkommens, so braucht es die
45 Jahre Beitragszahlung, um gerade mal auf die
Höhe der Grundsicherung zu kommen. Diese 80
Prozent bedeuten aber bereits 30.300 Euro* Jah-
reseinkommen! 

Die Politik setzt immer noch auf die private
 Vorsorge. Doch wie soll jemand, der bereits mit
 seinem Einkommen nicht auskommen kann, zu-
sätzlich Geld für die Altersversorgung weglegen?
Zudem zeigen das Scheitern von Lebensversiche-
rung und Rentenfonds, dass auf die private Vor-
sorge kein Verlass ist. Auch die in Deutschland so
gepushte Riester-Rente ist entzaubert; der erwar-
tete Effekt ist trotz steuerlicher Vorteile nicht ein-
getreten – und auch ihre Effektivität kann nicht auf
Dauer garantiert werden.

Was also schützt vor 
Alters armut?
Unbedingt die Beendigung der Tarif-
flucht der Unternehmer. Denn Tarifflucht
führt zu Lohndumping und das führt zu
niedrigeren Renten und damit in die Alters-
armut. Anders ausgedrückt: Was Unterneh-
men ohne Tarifbindung heute an Geld einsparen,
müssen die Steuerzahler*innen morgen für die
Grundsicherung oder ähnliche Hilfen aufbringen.

Hier muss die Politik Regeln vorgeben, die die
Tarifflucht stoppen und die Tarifbindung wieder
etablieren. Denn die Rechnung ist einfach: Gute
Löhne bedeuten höhere Beiträge in die Rentenver-
sicherung und damit ganz automatisch ein höhe-
res Rentenniveau.

Zudem: Mini-Jobs und Teilzeitarbeit müssen auf
das notwendige Minimum zurückgefahren wer-
den. Leiharbeit muss wieder auf sinnvolle Ausnah-
men reduziert werden. Und ähnlich wie in anderen
europäischen Ländern sollten Leiharbeitneh mer*in -
nen nicht schlechter, sondern besser als die
Stamm belegschaft bezahlt werden, tragen sie
doch ein deutlich höheres Risiko des Arbeitsplatz-
verlustes.

Es kann und darf nicht sein, dass das Risiko
einer unzureichenden Rente alleine von der Soli-
dargemeinschaft getragen werden muss. Es kann
und darf nicht sein, dass die Lösung der (politisch
gemachten und willkürlich erzeugten) Finanzie-
rungsprobleme der Rentenversicherung darin be-
steht, die Menschen immer länger arbeiten zu
lassen oder mit immer höheren Abschlägen in
Rente zu schicken.

Eine auskömmliche Rente nach einem arbeits-
reichen Leben wird es nur geben, wenn die gesetz-
liche Rentenversicherung wieder gestärkt wird.
Und wenn die Arbeitseinkommen der Menschen
so hoch sind, dass daraus auch eine angemessene
Rente resultiert. Mit unserem Kampf für Gute Ar-
beit sorgen wir Gewerkschafter*innen also auch
dafür, dass wir alle im Alter einen finanziell ent-
spannten Lebensabend verbringen können. W

* Alle Zahlen stammen von 
der Deutschen Renten -
versicherung und gelten für
das Jahr 2018

Wer eine auskömmliche Rente will, muss die Tarifbindung stärken,

Mini-Jobs, Teilzeit und Leiharbeit reduzieren und die Löhne erhöhen
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Die Gehälter in der Reisebranche reichen nicht für 

eine gute Altersvorsorge – so hält man keine Beschäftigten

Wenn die Rente
baden geht

dungsjahr 642 Euro, die neuen Azubis in diesem
Jahr erhalten seit April 757 Euro, ab Oktober 797
Euro. Zudem werden Auszubildende bei Über  nah -
me in den Ausbildungsbetrieb ab jetzt direkt in 
C2 eingruppiert und erhalten als Ein stiegs gehalt
anstelle 2003 Euro nun 2201 Euro beim Veranstal-
ter und 2122 Euro im Vertrieb und erreichen die
Endstufen auch zwei Jahre früher. Beschäftigte im
Vertrieb werden meist, bei den Veranstaltern sel-
tener, in diese Tarifgruppe eingruppiert. Die meis-
ten Auszubildenden sind Abi turien t*innen, also
rund 18 Jahre jung bei Aus bil dungs beginn, und er-
reichen diese Endstufe nach maximal acht Jahren
mit etwa 26 Jahren. Sie erhalten seit 1. April 2018
ein Gehalt von 2531 Euro bei Veranstaltern und
2441 Euro im Vertrieb mit der Möglichkeit, eine
Leistungszulage in Höhe von etwa 210 bzw. 203
Euro zu erhalten.

Ob diese Ergebnisse dazu beitragen, mehr
Fachkräfte zu bekommen bzw. zu halten,
wird die Zukunft zeigen. Denn ein Ver-
dienst in dieser Höhe reicht nicht für ein
unbesorgtes Leben mit Sonderwün-
schen und einer guten notwendigen
privaten Vor sor ge für das Alter.

Viele versuchen schon heute,
mit einem Stu dium und einem
Wechsel in eine tariflich höher
 dotierte Position ein lukrativeres
Gehalt zu bekommen. Diese gibt 
es auf jeden Fall bei den Veranstal-
tern. Klaffen die Gehalts vor stellun -
gen dann immer noch deutlich aus -
einander, wechseln viele Touristik -
beschäf tigte in andere, besser bezahlte
Branchen.

Die Mehr heit der Beschäf tigten in der Reise -
branche ist weiblich und oftmals auch Single. Viele
haben Neben jobs, um sich im Traum job auch
Traum din ge erlauben zu können. Für die Zweitver-
diener*innen ist das gesamte Familien einkommen
wichtig. Für die Verein bar keit von Familie und
Beruf muss der Verdienst jedoch so sein, dass zum
Teil hohe Kinderbetreu ungs kosten bezahlt werden
können und nicht nur hierfür gearbeitet wird. W

VON ANNEMARIE DINSE

Die Reise- und Tourismusbranche ist dem Deut-
schen Reiseverband zufolge ein nach wie vor

boomender Markt in Deutschland. Die Umsätze
stiegen von 45,5 Milliarden Euro in 2010 auf mitt-
lerweile 60,1 Milliarden Euro in 2017 an. Dies ent-
spricht einer Steigerung von rund 32 Prozent.
Dagegen stieg die Anzahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten seit 2010 von
62.650 Personen auf 70.176 Personen

in 2017. Dies sind lediglich 12 Pro-
zent.

Was bedeutet der aktuelle
Ab schluss des Flächentarif-
vertrages in der Reisebran-
che für die Beschäftigten –
vor allem mit Blick auf ihre

Rente? Alle erhalten unab-
hängig von ihrer Mit glied -

 schaft bei ver.di die tarif lichen
Leistungen, wenn ihr Arbeitgeber

Mit glied in der Tarif gemein schaft des
Deut schen Reise verbandes ist. Von 2010 bis

2017 betrug die Preissteigerungsrate 9,1 Prozent.
Die tabellenwirksame Steigerung seit 2010 beträgt
12 Prozent bei den Veranstaltern und 8,2 Prozent
im Vertrieb (Reisebüro und Geschäftsreise bereich).
Trotz Produktivitätssteige rung werden die Lohn -
erhöhungen durch die Preissteigerungen kompen-
siert bzw. im Vertrieb und bei einer An rechnung
auf übertarifliche Zu lagen fehlt sogar Geld. Statt-
gefundene Einmal zahlungen gleichen dies nicht
aus und wirken sich auch nicht auf feste Sonder-
zahlungen wie Urlaubs- und Weih nachtsgeld und
auf betriebliche Sonder zah lungen bei entspre-
chenden Be triebs zugehörig keiten aus. Prozentuale
Erhöhun gen sind immer von Vorteil, da sie bestän-
dig sind und sich auf diese Zah lungen und auch
dauerhaft auf Renten versiche rungsbeiträge und,
wo vorhanden, teilweise auch auf die Zahlungen
in betriebliche Altersversor gungen auswirken.

Die absoluten Gewinner bei diesem Abschluss
sind die Auszubildenden, auch wenn sie nicht in
ver.di Mitglied sind. Bei Ausbildungsbeginn 2015
betrug die Ausbildungsvergütung im 1. Aus bil -

SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT
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In der Sicherheitsbranche hat sich über die

Jahrzehnte wenig geändert: Ehemalige

 Beschäftigte müssen ihre Rente aufbessern,

indem sie im hohen Alter weiterarbeiten

Bis zur Bahre

schafts zugehörig keit Verbesse-
rungen erreichen. Die große Masse
der Beschäftig ten in der Sicherheitsbranche
kommt heute im Durchschnitt auf nur 3000 Euro brutto im
Monat. Dies bedeutet nach 40 Jahren Erwerbsarbeit nach
heutigem Niveau eine Nettorente von knapp über 1000
Euro. Wer kann damit in den Ballungsräumen noch eine
Woh nung bezahlen? Hinzu kommt: Viele Be schäftigte ar-
beiten in Teilzeit. 1550 Euro brutto bedeuten aber nach vier-
zig Jahren Arbeit eine Nettorente von 555 Euro. Ohne gut
verdienenden Partner wird der Gang zum Sozialamt nötig.

Es ist also wieder soweit: Auch heute wird vielen nur die
Möglichkeit bleiben, als Rentner*in in ihrer Firma weiter-
zuarbeiten. Ob dies gesundheitlich geht, ist eine andere
Frage. Bis vor kurzem jobbte bei meinem Arbeit geber noch
ein 80-Jähriger jedes Wochenende, um so seine Schulden
abzubezahlen. Wer das nicht will, sollte mit ver.di streiten
für: Gute Löhne. Gute Rente. W

Hans-Peter Kilian

Zu Beginn meiner Arbeit in der Bewachung in den
achtziger Jahren war es in meiner Firma üblich,

Mitarbeiter*innen zu beschäftigten, die bereits im
Rentenalter waren. Viele davon waren kleine Selbst -
ständige oder ehemalige Beschäf tigte mit einer sehr
knappen Rente, die weiterhin arbeiten mussten, um

leben zu können. Es gab zu jener Zeit in den Be -
wachungsfirmen oft noch Unterstützungskassen oder

Anwartschaften auf Betriebsrenten. Das war einmal. Auf-
grund von Geldmangel wurden viele davon geschlossen
und damit die Möglichkeit vertan, die Rentensituation der
ehemaligen Mitarbeiter*in nen zu verbessern. Die Empfeh-
lung unseres Betriebsrats lautete daraufhin, unter anderem
den steuerfreien Nacht zuschlag als Alters sicherung auf die
Seite zu legen. Dies interessierte aber die jungen Beschäf -
tigten nicht, und ältere sagten, es wäre schon zu spät dafür.

Über die Jahre stiegen die Löhne in unserer Branche
nicht übermäßig. Nur in wenigen Teil branchen konnten Be-
legschaften durch eine fast hundertprozentige Ge werk -

Altersvorsorge in der Zeitarbeit wird vom Arbeitgeber finanziert.

Dazu muss der Beschäftigte sie aber einfordern

Verschenkt

Entgeltumwandlung – geregelt. Demnach haben Be schäf -
tigte ab dem 7. Monat einen Anspruch auf einen monat -
lichen Beitrag in der Höhe von 13,30 Euro.

Darunter ist zu verstehen, dass die Zeitarbeitsfirma
jeden Monat 13,30 Euro in einen  Altersvorsorgevertrag,
der auf den Namen des Beschäftigten abgeschlossen wird,
einzahlt. Dieses Geld darf der/dem Kolleg*in weder vom
Lohn abgezogen, noch in einer sonstigen Art und Weise
verrechnet werden. Ein reines Plus eben, das keiner ver-
schenken sollte!

Aber: Die Zahlungen werden nur veranlasst, wenn sie
auch von der/dem Beschäftigten beantragt werden. Die
Praxiserfahrung bei Randstad Deutschland zeigt: Es ge nügt,
auf die/den Disponent*in zuzugehen bzw. einen kurzen
Brief oder eine E-Mail zu schreiben. W

Marius Rothe 

Betrachtet man die Lohnentwicklung in den untersten
Entgeltgruppen in der Zeitarbeit, kommt man schnell

zu dem Ergebnis, dass für die Beschäftigten am Monats -
ende nicht mehr viel übrig bleibt, um etwas für ihre Alters-
vorsorge zu tun. Zwar hat sich das Entgelt in der
Ent  geltgruppe 1 im Tarifgebiet Ost (neue Bundes länder)
von 5,93 Euro im Jahr 2003/2004 auf aktuell 9,27 Euro
 erhöht (eine Steigerung um 56 Prozent), aber für eine ver-
nünftige Rente reicht dies nicht. Mit dem Än de  rungs -
tarifvertrag vom 22. Dezember 2004 zum Mantel tarif -
vertrag Zeitarbeit BZA-DGB hat die Tarifkommission des
DGB auf diesen Umstand reagiert und Regelungen zur be-
trieblichen Altersversorgung in das Tarifwerk mit aufge-
nommen. Diese gelten bis heute.

Darum ist es verwunderlich, dass viele Zeitarbeit -
nehmer*innen auf die ihnen zustehende betriebliche Al-
tersversorgung verzichten und das, obwohl es ein reines
Plus-Geschäft für sie ist. Die Altersversorgung ist in §14 –

SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT
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Die Kindererziehung übernehmen meist die Mütter.

Das benachteiligt sie bei der Rente

Frauensache

Viele Eltern, vor allem Mütter, wollen oder
müssen die Kindererziehung überneh-

men. Entsprechend ist die Rentenhöhe von
Frauen in Deutschland nach wie vor bedeu-
tend niedriger als die der Männer. So betrug
der durchschnittliche Rentenzahl betrag
2016 eines Mannes 1171,83 Euro – der
einer Frau aber nur 685,04 Euro, also 60 Pro-
zent von dem eines Mannes. Dieser Unter-
schied erklärt sich durch die meist kürzeren
Beitragszeiten und niedrigeren Ein kommen
der Frauen.

Der Rentenanteil mit Kindererziehungs -
zeiten lag bei den Rentenzugängen 2016 bei

Frauen bei 14,1 Prozent, bei Männern bei
7,3 Prozent. 2010 lagen die Anteile noch bei
8 Prozent bzw. 4,4 Prozent. Die Steigerung
hängt mit der Anrechnung der Kindererzie-
hungszeiten als Beitragszeiten seit 2014
 zusammen. Das 2014 von Män nern in An-
spruch genommene Elternzeit volumen mit
Elterngeldbezug betrug 8,6 Prozent – das
der Frauen 91,4 Prozent. Auch diese Zahlen
zeigen: Die Kinderbe treu ung ist weiblich.

Es ist immer noch schwierig, Familie und
Beruf zu vereinbaren. Betreuungskosten
schla  gen je nach Wohnort gewaltig zu
Buche. Arbeitgeber übernehmen oft diese

Kosten, allerdings fehlt dem betroffenen El-
ternteil dann der Rentenbeitrag aus diesem
Geld. Das Angebot einer Ganztages be -
treuung ist in Ostdeutschland wesentlich
besser als in Westdeutschland und wird auch
häufiger in Anspruch genommen. So beträgt
die Quote der unter dreijährigen betreuten
Kinder in Ostdeutschland 39,9 Prozent, in
Westdeutschland lediglich 13,1 Prozent. Bei
den drei- bis unter sechsjährigen Kindern
sind es 73,5 bzw. 37,7 Prozent.

Der/die Zweitverdiener*in ist meist die
Mutter in Teilzeit. Hier werden immerhin
Rentenbeiträge erbracht – wenn auch ge-
ringe. Auch die Chancen, wieder mehr zu
arbeiten, wenn die Kinder größer sind, und
so die Rentenansprüche zu verbessern, sind
in diesem Falle besser. W

Annemarie Dinse

Weitere Informationen: www.boeckler.de

Auch für Arbeitgeber
Betriebliche Altersvorsorge lohnt sich für alle

Wer derzeit keinen Stundenlohn von mindestens 13 Euro
hat, 38,5 Stunden die Woche arbeitet und noch mehr als

30 Jahre arbeiten muss, braucht über eine betriebliche Altersvor-
sorge mit seinem Chef nicht reden. Stattdessen sollte man mit
dem Chef darüber reden, dass man im Alter allenfalls die Grund-
sicherung erreichen wird  . Folglich wird er nicht besteuerbar sein.
Der Chef allerdings schon und auch von ihm wird dann das Geld
kommen, um die mögliche Versorgungs lücke zu schließen – wie
bei allen Rentnern*innen, die die Grund  sicherung nicht erreichen
und aufstocken müssen.

Arbeitgeber*innen, die ihrer Fürsorgepflicht nachkommen,
ihre Beschäftigten anständig bezahlen und attraktiv er scheinen,
sollten der betrieblichen Altersvor sorge offen gegenüberstehen.
Denn diese bietet sowohl Arbeit nehmer*innen wie auch Arbeit -
geber*in  nen Vorteile.

Für Arbeitnehmer*innen sind die Vorteile: Stärkung der eige-
nen Altersvorsorge durch lebenslange garantierte Rente,  Ab -
 sicherung der Familie, Beiträge bis 8 Prozent der Beitrags bemes -
sungsgrenze steuerfrei und bis 4 Prozent sozialversicherungsfrei.
Zwar wird die Auszahlung im Alter besteuert, doch fallen dann
die Steuern und Sozialabgaben niedriger aus.

Vorteile für Arbeitgeber*innen sind: Keine Ausweisung in der
Unternehmensbilanz und wenig Verwaltungsaufwand je nach
Gestaltungsform, Bindung und Motivation von qualifizierten Mit-
arbeiter*innen, Imagegewinn für das Unternehmen, Erfüllung
des gesetzlichen Anspruchs auf Entgeltumwandlung, eigene Be-
stimmung des Durchführungswegs. W

Enrico Bloch

Achtung Lücke!
Versicherungsverlauf alle zehn Jahre klären

Jede/r Arbeitnehmer*in sollte alle zehn Jahre den eigenen Ver-
sicherungsverlauf von der Rentenversicherung abfordern und

überprüfen, ob es Versicherungslücken gibt. Die Gründe hierfür
sind vielfältig und müssen in jedem Fall umgehend ge klärt wer-
den. Anderenfalls hat man kurz vor Eintritt in die Rente ein mas-
sives Problem und im schlimmsten Fall fällt die Rente niedriger
aus als erwartet. 

Ab dem 50. Lebensjahr können Arbeitnehmer*innen ihre
Rentenbeiträge aufstocken, um vorzeitig in Rente zu gehen.
Dazu muss persönlich bei der Rentenversicherung vorgesprochen
werden. Es wird der frühestmögliche Renteneintrittstermin er-
rechnet und die Höhe des notwendigen Aufstockungs betrages,
um ohne Verluste bei der gesetzlichen Rente dieselbe antreten
zu können. Selbstverständlich kann man sich es dann noch vor
Erreichen des Renteneintritts anders überlegen und länger arbei-
ten. In diesem Fall fällt die gesetzliche Rente um einiges höher
aus. Dieser Trick ist besonders Beschäftigten zu empfehlen, die
aus welchen Gründen auch immer keine betriebliche Altersvor-
sorge haben.

Wer wissen möchte, wie groß die Versorgungslücke im
Renten alter sein wird, zieht von seinem derzeitigen Brutto entgelt
die zu erwartende Rente ab. Die Differenz ist die Versorgungs-
lücke, und die sollte man in jedem Fall versuchen zu schließen –
beispielsweise durch eine betriebliche Alters vor sorge. W

Enrico Bloch

SCHWERPUNKT:  ALTERSARMUT



7

d
ie b
es

o
n

d
er

en

„Geld ist
genug da“

die besonderen: Studien warnen, dass in nicht einmal 
20 Jahren jede/r Fünfte von Altersarmut bedroht sein wird. 
Wie konnte es so weit kommen?

Norbert Reuter: Zwei politische Entscheidungen sind hierfür
wesentlich verantwortlich: Die große Rentenreform von 2002
und die Ausweitung des Niedriglohnsektors.
     Bei der Rente galt es am Anfang des neuen Jahrhunderts
 plötz lich als modern und strategisch klug, vermehrt auf den
 Kapitalmarkt zu setzen. Die bewährte, auf einem Generationen -
vertrag beruhende gesetz liche Rente wurde geschwächt, dafür
der Ausbau kapital gedeckter Säulen der Alterssicherung be-
schlossen. Den Lebens standard sollten fortan gesetzliche, be-
triebliche und  private Rente gemeinsam sichern. Diese Strategie
ist, wie von den Gewerk schaften schon damals angemahnt,
nicht aufgegangen. Das Rentenniveau der gesetzlichen Rente
sank deutlich ab, während sich die Erwartungen an die kapital-
gedeckte Rente bei weitem nicht erfüllten. 
     Die andere Ursache ist der entstandene Niedriglohnsektor –
einer der größten in Europa – als beabsichtigte Folge der
„Agenda 2010“. Und Niedriglöhne führen unmittelbar in die
 Altersarmut.

Die Demografie ist gar nicht schuld, wie es in der Politik
gerne heißt?

Für Politiker*innen ist es einfach, die Schuld nun auf ein Phäno-
men zu schieben, worauf sie wenig Einfluss haben. Überzeugen
kann dieses Argument aber nicht. Der demografische Wandel
war in der Vergangenheit viel stärker als er für die nächsten
Jahrzehnte prognostiziert wird. Renten wie der Sozialstaat insge-
samt wurden in dieser Zeit aber nicht ab-,  sondern aufgebaut!
Entscheidend sind eben nicht Kopf-Verhält nisse, sondern wie
viel ein Erwerbstätiger produziert. Allein seit 1970 hat sich das
reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gerechnet mehr als ver -
doppelt. Nie waren wir so reich wie heute! Insofern ist das
 Armutsproblem ein reines Verteilungsproblem: Immer mehr Ein-
kommen und Vermögen konzentrieren sich auf eine kleine
Schicht von Superreichen – und für immer mehr Menschen, ge-
rade alte, bleibt kaum mehr genug übrig. 

Kann man die drohende Altersarmut noch abwenden oder
wird es eine verlorene Generation geben?
Geld ist genug da. Um Altersarmut abzuwenden, muss massiv
„oben“ abgeschöpft und nach „unten“ verteilt werden. Dazu

gehört auch ein kräftiger Anstieg der Löhne. Dann – aber nur
dann – wird es keine verlorene Generation geben.

Nun soll es die betriebliche Altersvorsorge richten. Wie wird die
Rente wieder sicher?
In der jetzigen Situation hilft nur eine Vielzahl von Maßnahmen:
Grundsätzlich muss der Niedriglohnsektor ausgetrocknet wer-
den. Eine kräftigere Erhöhung des Mindestlohns ab 2019 wäre
ein wichtiger Schritt gewesen, ebenso wie eine nicht nur morali-
sche Stärkung der Gewerkschaften, z.B. durch die Erleichterung
der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Dann muss die
gesetzliche Rente massiv gestärkt werden, ein Rentenniveau von
50 Prozent plus X muss das Ziel sein. Dazu müssen die Beiträge
angehoben, die Rentenformel geändert und zusätzliche Steuer -
mittel aufgebracht werden. Auch die Stärkung der betrieblichen
Altersversorgung, wie jetzt mit dem neuen Betriebsrenten -
stärkungsgesetz beabsichtigt, ist ein wichtiger Baustein, da hier-
mit gezielt Niedrigverdienende gefördert werden können. 

Werden höhere Ausgaben der Arbeitgeber für die Altersvor-
sorge die Wirtschaft schwächen?
Bereits vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hatten
wir immer wieder die alte Leier gehört, dass so die Wirtschaft
 geschwächt würde und Hundertausende von Arbeitsplätzen
 verloren gingen. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall: Arbeits -
plätze entstanden, weil die Nachfrage wegen höherer Löhne
 gestärkt wurde. 
     Das gleiche Phänomen würde sich bei höheren Renten ein-
stellen, wenn sie über Umverteilung von „oben“ nach „unten“
 finanziert würden. Dann würde weniger Geld auf die Kapital -
märkte fließen und unmittelbar die anhaltend schwache Binnen-
nachfrage und damit das Wirtschaftswachstum in Deutschland
stärken. 

Für eine starke betriebliche Altersvorsorge müssen die Arbeit -
geber mitziehen und mitzahlen. Hat sich schon jemand freiwillig
gemeldet?
Offensichtlich hat der Gesetzgeber die Rechnung ohne die
Arbeit  geber gemacht: Wer bislang nichts für die Alters versor -
gung seiner Beschäftigten getan hat, den überzeugt offensicht-
lich auch kein Steuerzuschuss. Bislang gibt es jedenfalls keine
klaren Signale der Arbeitgeber. Wir arbeiten aber dran, denn
jeder Beitrag zur Vermeidung von Altersarmut muss genutzt
 werden. Aber jetzt müssen sich die Arbeitgeber erst einmal
 bewegen. W                                            Fragen: Uta von Schrenk

Wie die Rente wieder sicher wird.
Ein Gespräch mit Norbert Reuter, Leiter der
Grundsatzabteilung Tarifpolitik bei ver.di
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DIGITALE ARBEIT

loristische‘ Arbeit zurück zu fallen, die Mecha -
nismen des Sozial- und Steuersystems zu konter-
karieren und ein Machtungleichgewicht zu Lasten
der Crowdworker zu erzeugen“.

Weiterhin wurden die Veränderung von be-
trieblichen Organisationsstrukturen, Grenzen des
Betriebsverfassungsgesetzes, die notwendige
Weiter entwicklung des Arbeitnehmerbegriffs,
Konkurrenzdruck und die Abhängigkeit der
Crowd-Worker von einzelnen Plattformen durch
erschwerte Profilmitnahme diskutiert. Aber auch
Chancen – etwa durch einen barrierefreien Zutritt
zum Arbeitsmarkt – kamen zur Sprache.

Für ver.di begleitete unter anderem Sarah Bor-
mann die Veranstaltung. Sie betont, dass ver.di
viele der Probleme seit langem durch die Solo-
Selbstständigen kennt. Sie sieht Deutschland im
weltweiten Vergleich weit hinten, bezogen auf
diese Arbeitsform. Nur wenige tausend Arbeit -
nehmer*innen arbeiteten hierzulande ausschließ-
lich in dieser Weise. Für die allermeisten sei es ein
Zuverdienst. Obwohl Bormann diese Auftragsver-
gabe (eine neue Art der Werkver träge) als sehr in-
teressant für Arbeitgeber erachtet und es auch
bereits erste Formen von ge mischter Arbeits -
erbringung (interne und externe Crowd-Mitarbei-
ter*innen) etwa bei der Deutschen Bank gab, sei
für Betriebsräte dieses Thema we gen des geringen
Umfangs bisher nicht besonders wichtig.

Dass dies in den USA ganz anders aussieht,
legte die Stanford-Professorin Melissa Valentine
dar. Dort werden mittlerweile auch große und
komplexe Projekte schnell an Crowd-Worker ver-
geben und von diesen kleinteilig abgewickelt.

IG Metall und ver.di betreiben ein Portal, auf
dem sich Crowd-Worker vernetzen können. Auch
eine Rechtsberatung wird angeboten. W

Holger Schmidt

Wie können wir die digitale Arbeitswelt im
Sinne „Guter Arbeit“ so gestalten, dass

neue Technologien und Konzepte für die Organi -
sation von Arbeit nicht zum Risiko, sondern zur
Chance für den Menschen werden? Hierüber dis-
kutierten am 25. April auf der zweiten Konferenz
des Verbundprojektes „Herausforderung Cloud
und Crowd“ des Bundesforschungsministeriums
über hundert Teilnehmende aus Unternehmen,
Gewerkschaften und Wissenschaft. Der Fokus der
Veranstaltung lag auf dem Thema „Crowdwork“. 

Cloud-Working, das „Rechnen in der Wolke“,
umschreibt den Ansatz, IT-Infrastrukturen an den
Bedarf angepasst über ein Netzwerk, etwa das In-
ternet, zur Verfügung zu stellen. So wird ein Ar-
beiten überall und jederzeit möglich, das oft als
"Cloud-Working" bezeichnet wird. 

Beim Crowdworking werden Aufträge, meist
zerteilt in kleinere Aufgaben, über digitale Platt -
formen vergeben. Diese Auftragsvergabe an
Crowd worker kann sowohl an die Beschäftigten
in einem Betrieb (internes Crowdworking) als auch
an Crowdworker weltweit (externes Crowd -
working) erfolgen.

Die IG Metall, vertreten auf der Veranstaltung
durch ihre 2. Vorsitzende Christiane Breuer, for-
derte, Digitalisierung dürfe den Sozialstaat nicht
gefährden. Hier sieht sie insbesondere den Um bau
des Renten-Versicherungssystems gefordert und
die Notwendigkeit, erschwingliche Kranken ver -
siche rungen abschließen zu können. Ebenso be-
harrte Breuer auf der Forderung nach gerechter
Entlohnung.

Neben Chancen für die Wirtschaft durch bes-
sere, flexiblere, kostengünstigere und vor allem
schnellere Leistungserbringung warnt auch der
Wirtschaftsinformatiker Jan Marco Leimeister vor
der Gefahr, „in kleinteilige, schlechtbezahlte ,tay-

V E R . D I - P R O J E K T

W   CLOUD UND
CROWD

Das Projekt „Cloud und
Crowd“ zielt darauf ab, Arbeits -
modelle und -praktiken kennen-
zulernen, die Motivation und die
Bedürfnisse der Beschäftigten 
zu ermitteln, die damit einher -
gehenden Herausforderungen zu
iden tifizieren und Handlungs -
empfeh lungen für die betriebliche
und gewerkschaftliche Mit -
gestaltung zu entwickeln. 

Zentrale Säulen dabei sind: 
•    Erstellung von Hintergrund -

analysen: 
     Wie gestaltet sich Arbeit

heute? Welchen  Verände -
 run gen unterliegt sie? Was
 bedeutet das für die Beschäf -
tigten hinsichtlich möglicher
Belastungen wie auch zu -
künftiger Qualifikations -
anforderungen?

•    Empirische Forschung: 
Wie erleben Crowdworker
ihre Arbeit? Welche Vorstel -
lungen haben sie von Guter
Arbeit? Welche Erwartungen
stellen sie an eine Interes sen -
vertretung? 

•    Austausch und Vernetzung 
•    Entwicklung von Praxis -

leitfäden
Nicht zuletzt auf Basis des Pro -
jekts, das noch bis Ende 2018
läuft, hat ver.di im Umgang mit
Crowdworking in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Aktivitäten
entwickelt. Neben dem Dialog 
mit Plattformen und der Einfluss -
nahme auf betrieblicher Ebene
nimmt ver.di auch politisch auf
die Ausgestaltung von Crowd -
working Einfluss. Die größte Her-
ausforderung besteht allerdings
in der Organisierung von Crowd -
workern. Hier baut ver.di auf
 Erfahrungen mit der gewerk-
schaftlichen Organisierung von
Selbstständigen auf.

Interessierte können sich be-
reits heute für die Veranstal tung
des Projektes am 6. Dez. 2018 in
Berlin anmelden unter:
www.cloud-und-crowd.de/
Betriebsraetetagung W

Holger Schmidt

Chance 
statt Risiko
Auch digitale Arbeit muss sozial gestaltet werden

Weitere Informationen:
http://cloud-und-crowd.de/
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/crowdwork
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REISEBRANCHE

T A R I F E

W   TUI DEUTSCHLAND
Erfolgreicher Tarif -
abschluss für Teilzeit -
beschäftigte 

ver.di und TUI Deutschland
haben sich auf einen Tarifvertrag
zur Weiterentwicklung des Teil -
zeitrechts verständigt. Seit An-
fang September 2018 können
Arbeitnehmer*innen ihre Arbeits -
zeit für einen Zeitraum bis zu fünf
Jahren befristet verringern
 (Brückenteilzeit).

Zudem besteht künftig für
Teilzeitbeschäftigte die Möglich -
keit, ihre Arbeitszeit dauerhaft
oder befristet bis zu fünf Jahren
zu verlängern. Damit wird die
„Teilzeitfalle“, die vor allem
Frauen betrifft, geknackt. 1,8
 Millionen Teilzeitbeschäftigte
wollen mehr arbeiten. Bei der 
TUI Deutschland (Frauenanteil
über 80 Prozent) haben sie nun-
mehr einen diesbezüglichen
Rechtsanspruch, sofern ein Be darf
an zusätzlicher Arbeits leistung
besteht.

Der Anspruch auf Brückenteil -
zeit muss – ebenso wie der An-
spruch auf Verlängerung der
Arbeitszeit – nicht begründet
werden. Will der Arbeitgeber
einen entsprechenden Antrag ab-
lehnen, obliegt ihm ausschließlich
die Darlegungs- und Be weislast
für die entgegenstehenden (drin-
genden) betrieblichen Gründe.

Dieser Tarifvertrag ist aus Ar-
beitnehmersicht deutlich besser
als der einschlägige Gesetz ent -
wurf des Bundesarbeits ministers.
Und er ist bereits in Kraft. W

Zentrale Gestaltungsfelder der Digitalisierung
für Arbeitnehmervertreter*innen sind daher die Be-
schäftigungssicherung und die Qualifizierung der
Beschäftigten. Durch die Digitalisierung werden Tä-
tigkeiten einfacher und verlieren an Wertig keit oder
werden automatisiert, wodurch der Be darf an Ar-
beitskräften sinkt. Für die Reise branche gehen Prog-
nosen von einem Beschäfti gungs rückgang von über
25 Prozent bis zum Jahre 2030 aus. Die Kehrseite
der Medaille ist, dass die verbleibenden und neuen
Tätigkeiten anspruchsintensiver werden, sprich
 erhöhte Kom petenz- und Quali fizierungs anforde -
rungen an die Beschäftig ten stellen. Die Arbeit neh -
mer*innen werden nur mithalten können, wenn sie
die Möglichkeit zur ständigen Weiterbildung erhal-
ten. Und das nicht in ihrer Freizeit und auf eigene
Kosten.

Aus der Anwendung digitaler Technologien re-
sultieren aber auch ganz andere Möglichkeiten im
Hinblick auf ortsunabhängiges Arbeiten und flexi-
ble Arbeitszeiten. Immer mehr Beschäftigte kom-
men in den Genuss dieser neuen Freiheiten und
wollen sie nicht mehr missen. Sind diese Freiheiten
jedoch grenzenlos, wird Arbeiten entgrenzt,
selbstausbeutend und gesundheitsgefährdend.
Dringend notwendig aus Arbeitnehmer sicht sind
deshalb Tarifverträge oder Betriebs verein barungen
zum mobilen Arbeiten. Das Ar beitszeitgesetz mit
seinem Acht-Stunden-Tag ist nicht oldfashioned
und eine Arbeitszeit erfas sung ist nicht uncool.

Entgegen der Verlautbarungen der Arbeit -
geberverbände lassen sich bewährter Arbeitneh -
mer schutz in Deutschland und moderne digitale
Arbeitswelt sehr wohl in Einklang bringen. Mehr
noch: Die Forderung nach einer kollektiven Ar-
beitszeitverkürzung bei vollem Lohn ausgleich ist
aktueller denn je. W

VON GERD DENZEL

Erstmals befasst sich eine von ver.di und der
 Ge werkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

(NGG) in Auftrag gegebene Studie* auch anhand
von Praxisbeispielen mit dem Einfluss der Digitali-
sierung auf die Tourismuswirtschaft. Ent lang der
Reiseprozesskette (customer journey), beginnend
mit der Planung und Buchung einer Reise über den
eigentlichen Aufenthalt bis zur Nachbereitung
(beispielsweise Bewertungs portale), beschreibt die
Studie die breite Anwendung digitaler Technolo-
gien. Dabei werden, so das Fazit, Gewerkschaften
und Betriebs räte vor enorme Herausforderungen
gestellt. Gelingt es ihnen nicht, die digitale Trans-
formation aktiv und strategisch mitzugestalten,
werden die Arbeitnehmer*innen die großen Ver-
lierer sein. Plakativ aus Arbeitgebersicht bringt es
Christian Illek, Arbeitsdirektor bei der Telekom, auf
den Punkt: „Digitalisierung kostet Arbeitsplätze
und, wer sich nicht weiterbildet muss gehen.“

Agieren statt
reagieren
Eine Studie zur Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft zeigt: Betriebsräte

werden sich verstärkt der Beschäftigungssicherung, der Qualifizierung und

dem Arbeitsschutz widmen müssen

*Studie „Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft: Trends und Folgewirkungen – Erfahrungen aus
der Hotellerie und von Reiseveranstaltern“, herausgegeben von Input Consulting gGmbH im Auf-
trag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG), Stuttgart 2018. Download: www.besondere-dienste.verdi.de

TUI
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SICHERHEITSBRANCHE

den Ländern, sie sind auch ein Armutszeugnis für
viele politische Ent scheidungen der vergangenen
Monate. Denn: Gerne überschlagen sich Politi -
ker*innen aller Parteien mit ihrer Forderung nach
öffentlicher Sicherheit. Sobald die Fernsehkameras
aber weg sind, scheinen die eigenen Worte verges-
sen und diejenigen, die durch ihre tägliche Arbeit
erst für die geforderte Sicherheit sorgen, stehen al-
leine da.

So fehlt es überhaupt an ausreichenden Be-
schäftigungsstellen und an der notwendigen Qua-
lifizierung und Unterstützung. So viel Kritik ver.di
an der Stellenpolitik vieler Unternehmen der Bran-
che hat: Einig sind sich alle Gewerk schafter*innen
in der Forderung, dass Sicherheit ihren Preis hat.
Eine Forderung, die bei vielen Politikerinnen und
Politikern leider allzu häufig auf taube Ohren
stößt. Sie haben mehr das Ziel, ehemalige staatli-
che Aufgaben zu privatisieren und so die eigenen
Haushalte zu entlasten. Sparen auf Kosten der Be-
schäftigten bedeutet für die Kolleginnen und Kol-
legen unter Bedingungen arbeiten zu müssen, die
krank machen. So berichten viele Beschäftigte aus
der Luftsicherheit, dass sie zum Beispiel in Ferien-
zeiten mit viel zu wenig Personal die Reisewellen
abfertigen und sich deshalb immer häufiger von
Reisenden wegen der Wartezeiten massiv be -

schimpfen lassen müssen.

Ähnliche Beispiele lassen sich
auch für andere Teilbranchen benen-
nen. Dies unterstreicht, wie drin-
gend sich etwas ändern muss, damit
Sicher heit nicht nur ein Wort auf
Ver anstal tungen ist, sondern diese
auch durch vernünftige Arbeits -
bedingun gen erreicht werden kann.
Deshalb sagen die Ergebnisse der
Befragung eines: Wir, Gewerkschaft
und Be schäftigte, müssen etwas än-
dern. Direkt und gemeinsam mit
Tarif  verträgen. Indirekt dadurch,
dass wir auch auf die Bedeutung
dieser Arbeit für die Ge samt gesell -
schaft hinweisen und deutlich ma-
chen: Gute Arbeit hat ihren Preis.
Gerade, wenn es um die Sicherheit
einer Gesell schaft geht. W

Arno Peukes

Die ver.di-Befragung zu den Arbeits bedin gun -
gen in der Sicherheitsbranche zeigt, dass es

hier aus Sicht der Beschäftigten jede Menge zu tun
gibt, egal ob durch Tarifverträge oder durch Be-
triebsvereinbarungen. Denn in allen Teil bran chen
sind sich die Beschäftigten einig, dass die Ein -
kommen der eigenen Leistung nicht annähernd
 entsprechen und dass die täglichen Arbeits  be -
dingun gen krank machen. Auch für die ver.di
 begleitenden Expert*innen hat es noch keine Be-
fragung mit einer so schlechten Be wertung der ei-
genen Arbeit durch die Beschäf tigten gegeben.
Deswegen ist klar, dass die aus Sicht der Beschäf-
tigten benannten Probleme jetzt alle Tarifverhand-
lungen der nächsten Monate prägen müssen. Da
aber auch Tarifverträge nicht alles regeln und vieles
in die Zuständigkeits bereiche von Betriebsverein -
barun gen fällt, setzt ver.di auch auf die intensive
Diskussion mit allen Mitbestimmungsgremien, um
die Situation der Beschäftigten zu verbessern.

Auf der neu gestalteten Internetseite aber-si-
cher.org stellt ver.di die genauen Ergebnisse vor,
erklärt, interpretiert und diskutiert sie ge meinsam
mit allen Interessierten. Die Ergeb nisse der Befra-
gung sind aber nicht nur ein deutlicher Arbeitsauf-
trag an die betrieblichen Inte ressen vertretungen
und die ver.di-Tarifkommis sionen im Bund und in

K O M M E N T A R

W   SICHERHEIT FÜR
 SICHERHEIT

Würden wir uns heute vor den
Bundestag stellen und Politi kerin -
nen und Politiker fragen, was aus
ihrer Sicht das wichtigste au gen -
blickliche Thema ist, die Ant wort
wäre klar: innere Sicherheit.

Innere Sicherheit ist aber
nichts Abstraktes. Sie ist etwas,
das es nur gibt, weil auch die Be -
schäftigten unserer Branche jeden
Tag dafür neu sorgen. Egal, ob in
den Innenstädten, vor öffentlichen
Gebäuden, an den Flughäfen, im
Geld- und Wert transport, an den
Kraftwerken, vor den Kasernen
oder anderswo. Ohne den Einsatz
der Kolleginnen und Kollegen
bleibt der Wunsch nach Sicherheit
nur eine hohle Floskel.

Genau dies zeigen die Ergeb -
nisse unserer Befragung deutlich:
Arbeits- und Sozialgesetze sind
nicht etwas, das weniger wich tig
ist als Sicherheitsgesetze. Es gilt
vielmehr das Gegenteil: Sicherheit
kann es nur dann geben, wenn die
Beschäftigten auf ausreichenden
gesetzlichen Schutz zurückgreifen
können. Heute sind wir davon
weit entfernt. Deswegen müssen
wir in fast allen Bereichen der Be -
fra gung feststellen, dass Arbeiten
im Sicherheitsbereich für die
 Be schäf tigten in hohem Maße
 gesundheitsgefährdend ist.

Hier sind die Unternehmen
 gefragt, aber ganz besonders die
 Politik. Wer öffentliche Sicherheit
fordert, muss die gesetzlichen
Rah menbedingungen schaffen
und darf nicht selber hoheitliche
Aufgaben ausgliedern, nur um
 Kosten zu sparen. Die Beschäf tig -
ten leisten gute Arbeit und ver -
dienen deshalb auch gute Arbeits  -
bedingungen.

Dies werden wir in den anste-
henden Tarifrunden der nächsten
Monate zu einem wichtigen Ent -
scheidungsfaktor machen. Aber es
braucht nicht nur die Verant wor -
tung der Tarifparteien, sondern
auch die Politik muss jetzt endlich
Sicherheit für jene schaffen, die
für Sicherheit sorgen sollen. W 

Arno Peukes

Armutszeugnis
Eine ver.di-Befragung unter Beschäftigten zeigt dramatisch

schlechte Arbeitsbedingungen in der Sicherheitsbranche

 

Der DGB-Index Gute Arbeit nach Kriterien der Arbeitsqualität – 
Das Ergebnis im Sicherheitsgewerbe im Vergleich zum 
Ergebnis für bundesweit alle Beschäftigten

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Bundesweite Umfrage unter den Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe April/Mai 2018

Jeweils oberer Balken: Wach und Sicherheitsgewerbe
Jeweils unterer Balken: Bundesweit alle Beschäftigten 2017

Gestaltungsmöglichkeiten

Entwicklungsmöglichkeiten

Betriebskultur

Sinn der Arbeit

Arbeitszeitlage

Emotionale Anforderungen

Körperliche Anforderungen

Arbeitsintensität

Einkommen

Betriebliche Sozialleistungen

Beschäftigungssicherheit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

33

30

35
67

69
69

80
43

30

34

31

17

22

36

49

63

63

76

Gesamtwert 34

66

58

50

52

75
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SICHERHEITSBRANCHE

Das geht besser
Der Bundesmantelrahmentarifvertrag für die Wach- und

Sicherheitsbranche ist gekündigt – nun wird verhandelt

Schon seit Ende Dezember 2016 kann der
Bun des mantelrahmentarifvertrag für die

Wach- und Sicherheitsbranche gekündigt
werden. Ein Schritt, der nur dann einen Sinn
macht, wenn ver.di sicher ist, dass am Ende
der Verhandlungen etwas Besseres raus-
kommt, als heute geregelt ist. So schwer
diese Entscheidung manchmal fällt, so ein-
fach ist sie diesmal den Mit gliedern der
 Bundestarifkommission gefallen. Denn im
jetzigen Bundesmantel rahmen gibt es einige
Rege lungen, die unter den gesetzlichen Be -
stimmun gen liegen. Des wegen war der Be-
schluss auf der konstituierenden Sitzung der
Bundestarif kom mis sion eindeutig: Wir kün-
digen den Bundes rahmentarifvertrag. Ein
entsprechendes Schreiben ist an den Bun -
des  verband der Arbeitgeber gegangen und

somit endet ab Ende September die Laufzeit
des Tarif vertrages.

Nun reicht es natürlich nicht, dass die Be-
schäftigten der Branche trotz täglicher guter
Arbeit nur auf gesetzliche Mindest bestim -
mungen zurückgreifen sollen. Die Mitglieder
der Bundes tarifkommission sind sich einig,
dass auch hier gute Mantel regelungen die
tägliche Arbeit be stimmen sollen. Deswegen
haben die Kommis sions mitglieder auf ihren
Klausursitzungen im Juli angefangen, den
bestehenden Bundes rahmen mantel tarif ver -
trag inhaltlich zu überprüfen. Schnell haben
sie festgestellt, dass es einiges gibt, was ver-
ändert werden muss, damit die Be schäftigten
gesündere Arbeitsbedingungen vorfinden.
Gerade beim Thema Arbeitszeit ist einiges

zu tun. Das zeigen auch die Ergebnisse der
ver.di-Befragung zur Guten Arbeit in der
Wach- und Sicherheitsbranche. Obwohl
lange Arbeits zeiten noch wichtig für das Mo-
natseinkommen sind, wird aus Sicht der Be-
schäftigten deutlich verlangt, dass ver.di hier
etwas verändert. Denn auch wer in dieser
Branche arbeitet, will sein Recht auf Privat-
leben realisieren.

Wie genau das aussieht, soll in der
nächsten Sitzung im September dann fest-
gelegt werden. Dann will ver.di sofort in die
Diskussion mit den Kolleg*innen in den Län-
dern und Betrieben einsteigen, um in den
anschließenden Verhand lun gen alle Verbes-
serungsvorschläge auch berücksichtigen zu
können. W                                       Arno Peukes

Entwirren
Die Verhandlungen um den Bundesmantel tarifvertrag

Geld- und Wertdienste gehen im Herbst weiter

Leider konnte die Bundestarifkommission nicht wie geplant
schon im Juni die nächste Verhandlung mit der Bundes -

vereinigung deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) um die Ein-
führung eines Bundesmanteltarifvertrages führen. Zur Er innerung:
Bislang gibt es noch keinen Bundesmantel tarif vertrag, sondern nur
einen bundesweit geltenden Rahmentarif vertrag und in mehreren
Ländern daneben noch geltende Landes mantel tarifverträge. Um
die völlig verschiedenen Regelungen zu vereinheitlichen und somit
in einigen Ländern erstmalig Mantel rege lungen einzuführen, hat
ver.di die Arbeit geberseite bereits im vergangenen Jahr zu Verhand-
lungen aufgefordert. In den daraufhin geführten ersten Son die -
rungs gesprächen stand die Ver stän digung im Vordergrund, was
eigentlich in jedem einzelnen Bundesland gilt und was nicht. Diese
Analyse kann jetzt beendet werden. Damit beginnt auch die ei-
gentliche Verhandlung um einen Bundesmantel tarif ver trag.

Erschwert wird dieses Projekt zum einen dadurch, dass in vielen
Ländern Mantelthemen in Landestarifen geregelt sind. Da diese
aus nachvollziehbaren Gründen erst gekündigt werden sollen,
wenn es einen guten Bundes manteltarifvertrag gibt, fehlt es der
Bundestarif kommission an Druckmitteln, um die Arbeitgeber zu
vernünftigen Positionen zu motivieren. Zum anderen sind aber

auch die Unterschiede heute in den Ländern so groß, dass es
auch vernünftig zu sein scheint, in einem ersten Schritt erst ein-
mal eine Regelungseinheit für alle Beschäftigte in allen Bundes-
ländern zu erreichen. Dies läge aber an einigen Punkten unter
den Forderun gen, die ver.di an einen guten Bundes mantel -
tarifvertrag hat. Insofern hat die Bundestarif kommission viel Stoff
für spannende Diskus sionen. Dabei ist klar, dass es auch auf die
Arbeitgeber jetzt ankommt. Sie müssen zeigen, ob sie sich ge-
meinsam mit den Beschäftigten auf den Weg machen für gute
Mantelrege lungen bundesweit. Es ist unakzeptabel, wenn die
heute zwischen den Bundesländern bestehenden Unterschiede
nicht in einem ersten Schritt schnell ausgeglichen werden. Dies
ist für ver.di unverhandelbar. Wenn es in Hessen zum Beispiel
gute Regelungen bei den Zulagen gibt, ist nicht einzusehen, dass
dies nicht für alle Beschäftigten der Branche bundesweit gilt. Das
hat ver.di in den Verhandlungen Ende August deutlich gemacht.

Nun wird sich zeigen, ob die BDGW ein wirkliches Interesse
an vernünftigen Verhandlungen hat. W

Arno Peukes
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T A R I F E

W   SOZIALVERBAND
DEUTSCHLAND
Tarifverhandlungen auf
der Kippe 

Die Verhandlungskommission
des Sozialverbands Deutschland
(SoVD) will die Tarifverhandlun -
gen mit ver.di als gescheitert er-
klären. Die Begründung: Der
SoVD sieht sich nicht in der Lage,
die von ver.di geforderten Punkte
tariflich zu vereinbaren. 

Der Arbeitgeber will eine Ver-
änderung in der Gruppen struktur
(aus 16 mach 12), die sich für 
30 Prozent der Beschäf tigten als
 Verbesserung auswirken soll.
 Bezahlen will er dies, indem die
anderen 70 Prozent der Beschäf-
tigten nur eine einprozentige
Lohnerhöhung bekommen. Hier-
mit will der SoVD, wie er sagt,
seine Wertschätzung  ausdrücken. 

Die ver.di-Tarifkommission
hatte dagegen gefordert die Ver-
änderung der Tätigkeits grup pen -
struktur mit einer Erhöhung der
Gehaltstabelle um mindestens 2,5
Prozent pro Jahr zu  verbinden.
Dazu kommen die Forderungen:
keine Verschlech terung des Man-
teltarifvertrags, die Rücknahme
der Staffelung des Weihnachts-
und Urlaubs gelds, zwei Zusatz -
 urlaubstage für ver.di-Mitglieder
sowie die Rück kehr zur einheit -
lichen Bezahlung in allen Landes-
verbänden und im Bund. 

Anstelle eines Verhandlungs -
abbruchs hat die ver.di-Kommis -
sion dem Arbeitgeber nun
an  ge boten, zunächst nur eine
Lohn erhöhung zu vereinbaren
und das Thema der Gruppen ge-
sondert zu verhandeln. Hierzu
gab es bisher keine Rückmeldung.
W

Läuft!
Die erfolgreiche Tarifarbeit bei den

TÜV-Gesellschaften wird fortgeschrieben

VON MARKUS NÖTHEN

TÜV Nord

ver.di und die Tarifgemeinschaft TÜV BUND haben
sich Mitte Juni auf einen Tarifabschluss für die bun-
desweit rund 10.000 Beschäftigten ge einigt. Die
ver.di-Mitglieder haben das Ergebnis daraufhin mit
großer Mehrheit angenommen.

Mit dem Ergebnis konnte ver.di für 2018 eine Ent-
geltsteigerung von 3,2 Prozent und eine Ein -
malzahlung von 250 Euro sowie für 2019 eine
weitere Einmalzahlung von 1.250 Euro durchset-
zen. Außerdem erhalten ver.di-Mitglieder einen
deutlichen Bonus. Sie können wählen zwischen
fünf zusätzlichen Urlaubstagen oder der Ein mal -
zahlung. Die Urlaubstage können komplett oder
in Teilen genommen werden. Der ausstehende Be-
trag wird dann in Geld ausgezahlt. Der Tarif -
abschluss gilt rückwirkend zum 1. April 2018 und
hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Der Durchbruch für das Ergebnis war durch einen
Warnstreik am 11. Juni erreicht worden, bei dem
mehr als tausend TÜV-Beschäftigte in Hamburg,
Essen und Hannover einen Tag lang die Arbeit nie-
dergelegt hatten.

TÜV Rheinland Werkstoffprüfung

Im Report 01.2018 haben wir über den erfolgrei-
chen Abschluss des Vergütungsrahmen tarif ver -
trages (VRTV) für die TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH (TIS) und die TÜV Pfalz Anlagen und
Betriebstechnik GmbH berichtet. Und darüber hi-
naus auch über den Tarifabschluss der TÜV Rhein-
land Werkstoffprüfung (TWP) informiert. Ein
Bestandteil des Abschlusses bei der TWP war die
Vereinbarung, dass in 2018 Verhandlungen zum
Vergütungsrahmentarifvertrag in der Werk stoff -
prüfung aufgenommen werden.

Der erste Verhandlungstermin steht. Anfang Sep -
tember werden die Tarifverhandlungen beginnen.
Das Ziel von ver.di ist es, mehr Beschäftigte in die
einheitlichen Bedingungen des VRTV im Unter -
nehmensbereich Industrie Service zu bekommen
und somit mehr Gerechtigkeit herzustellen. Die
Verhandlungen zur Integration der Werk stoff -

prüfung in den VRTV sind hierbei ein weiterer
wichtiger Schritt. 

TÜV Rheinland Kraftfahrt

In dem Bereich der Kraftfahrt möchte der Arbeit -
geber, nach Einführung einer neuen Organisa -
tions struktur und Arbeitsorganisation, den von
ihm im Jahre 2012 gekündigten Tarifvertrag zur Er-
folgsbeteiligung für Mitarbeiter*innen an den
Prüfstellen (Modul B) neu verhandeln. Dieser be-
findet sich in der Nachwirkung.

Erste Gespräche zur Vorbereitung der Verhand -
lungen haben bereits stattgefunden. Der Arbeit -
geber formuliert derzeit seinen Entwurf des
Tarif vertrags und wird ver.di zu Tarifverhand lungen
auf fordern. Die Tarifkommission hat in den Vor -
gesprächen ihre Vorstellung zu einem zukunftsori-
entierten Tarifvertrag dargelegt und ist ge spannt
auf den Vorschlag des Arbeitgeber ver bandes
Dienstleistungen (ar.di). W

TECHNISCHE ÜBERWACHUNG

SoVD
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DAS GUTE BEISPIEL

Prüf mit
ver.di schult Arbeitnehmer*innen

für das berufliche Prüfungswesen

VON SILVA MÜHLAU

Prüfungen kennen wir alle. Sie sind auf -
regend, strengen an und sind mitunter

ganz schön knifflig – aber immer sind sie
wichtig! Prüfungen müssen sein, was als Ab-
schluss erscheint, ist der Start in ein er -
folgreiches Berufsleben.

Aus- und Weiterbildung müssen auf die
moderne Arbeitswelt ausgerichtet sein.
Kurzfristig angeeignetes Faktenwissen hilft
kaum weiter; es geht vielmehr darum, be-
triebliche Prozesse zu verstehen, kompetent
zu beherrschen und in der Lage zu sein,
 berufstypische Situationen und Ar beits -
 anforderungen selbständig und eigen ver -
antwortlich zu meistern. Hand lungs- und
prozessorientiertes Prüfen stellt die Hand -
lungsfähigkeit im Berufsalltag fest und ent-
spricht der beruflichen Realität. 

Arbeitnehmer*innen haben Sitz und
Stimme in jenen Ausschüssen, die Prüfungs -
aufgaben entwickeln und denen, die  Prü-
  fungen abnehmen; so verankert im Berufs -
bildungsgesetz und in der Hand werks ord -
nung. Die Mitglieder in diesen Aus schüssen
werden für fünf Jahre berufen.

Für diese verantwortungsvolle, ehren-
amtliche Tätigkeit müssen unsere Kolle -
g*innen gut qualifiziert sein. Ebenso muss
eine Möglichkeit zur stetigen Betreuung und
Information gegeben sein. Dies bietet ver.di
mit den Projekten im Prüfungswesen „prüf-
mit!“.

Die Grundlagenseminare bieten einen
Einstieg und vermitteln das Handwerkszeug
für eine ehrenamtliche Tätigkeit als Prü -
fer*in. Aufbauend bietet ver.di weitere  Se -
minare und Informationstagungen zu be-
stimmten Schwerpunktthemen. Einen Über-
blick zum gesamten Qualifizierungs angebot
und die Möglichkeit der An mel dung finden
sich unter www.prüf-mit.de. Neben thema-
tischen Einführungen durch die Refe rent*in -
nen sind die Seminare praxisnah gestaltet
mit Gruppenarbeit, Prüfungssimulation,
 Vi deo aufzeichnung, Präsentation und Refle-
xion im Plenum. Ebenso bieten die Qualifi-
zierungen Raum und Möglichkeit, andere
Prüfende kennenzulernen, sich zu beraten,
Erfahrungen auszutauschen und sich nach-
haltig mit Gewerkschaftern zu vernetzen.

Viele sind bereits aktiv und übernehmen
Verantwortung für die Zukunft junger Men-

schen. Immerhin ist jede Prüfung der wich-
tige Abschluss einer beruflichen Aus- oder
Weiterbildung. Es wird der Grundstein für
das weitere berufliche Leben gelegt. Doch
die Anzahl der aktiven Kolleginnen und Kol-
legen ist noch nicht ausreichend. Es werden
bundesweit in allen beruflichen Bereichen
Prüfer*innen gesucht. ver.di- Ar beit -
nehmervertreter*innen aller Fach berei che
wirken in diesen Prüfungs ausschüssen mit.

Habt Ihr selbst Interesse mitzuwirken,
dann wendet Euch direkt an ver.di vor Ort
oder ihr macht Eure Kolleg*innen auf dieses
wichtige Ehrenamt aufmerksam. Wendet
euch bitte direkt an euren ver.di-Bezirk. Das
weitere Berufungsverfahren gestaltet sich so,
dass ver.di euch dem DGB vorschlägt, der
DGB euch gegenüber der zuständigen Stelle
benennt und die zuständige Stelle euch wie-
derum beruft.

Es lohnt sich, denn Prüfer*innen bringen
ihre Erfahrungen ein, zeigen Kompetenz, ge-
stalten mit und übernehmen Verant -
wortung! W

„prüf-mit!“-Projekte bieten Qualifizierung und Betreuung aktiver
Prüfer*innen sowie für Kolleg*innen, die sich für eine ehrenamt -
liche Tätigkeit in den Prüfungsausschüssen der beruflichen Aus-
und Weiterbildung interessieren.

Prüfer*innen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Siche -
rung des Dualen Systems der beruflichen Bildung. Sie sind die
 Handelnden an entscheidenden Stellen der Ausbildung und Wei-
terbildung. Sie prüfen die berufliche Handlungsfähigkeit. Prüfun-
gen gelten als Qualitätsstandard für berufliche Kompetenz.

Prüfer*in kann fast jeder werden.
Fachlich geeignet zu sein heißt: Du besitzt Kenntnisse im jewei-
ligen Prüfungsgebiet; stehst noch im Arbeitsprozess, machst dich
vertraut mit neuesten Entwicklungen im jeweils zu prüfenden
Beruf.

Persönliche Eignung heißt: Du handelst verantwortungsvoll,
interessierst dich für die Belange Jugendlicher, besitzt Urteils -
vermögen und kannst dich auf die Prüfungssituation einstellen.

„prüf-mit!“ bietet auch Beratung, Information und Materialien
rund ums Prüfungswesen:

Andrea Heiking, Silva Mühlau, Gunther Steffens
ver.di Bundesverwaltung, Ressort 11
E-Mail:   pruef-mit@verdi.de
Telefon: 030/69 56-28 63
www.prüf-mit.de
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T A G U N G

W   CALL- UND
 SERVICECENTER
Fachtagung für Betriebs-
und Personalräte 

Gesund, wertgeschätzt und
fair bezahlt – unter diesem Motto
bietet ver.di in Kooperation mit
dem TBS Netz eine Fachtagung
zur Zukunft der Call- und Service-
center für Betriebs- und Personal-
räte an.

Auf der Tagung diskutieren
Betriebs- und Personalräte mit
tbs, ver.di und Wissenschaft, wie
wir gute Arbeitsbedingungen 
und faire Bezahlung in Call- und
Servicecentern durchsetzen kön-
nen. Folgende Themen werden 
in Vorträgen, Workshops und
Fachforen mit Expertinnen und
Experten  diskutiert: 
W   Besser mit Tarifvertrag – Auf-

wertung der Arbeit
W   Auswirkungen der neuen EU-

Datenschutzgrundverordnung
W   Psychische Belastung und

 gesunde Arbeit: Handlungs -
ansätze für Betriebs- und
 Personalräte

W   Qualifizieren für die Zukunft:
neue Anforderungen im
 Servicecenter aufgrund der
 Digitalisierung.

Die Tagung findet vom 29. bis 
31. Oktober 2018 im Tagungs -
zentrum des DGB in Hattingen
statt. W

Kontakt:
DGB Bildungswerk Bayern e.V.
Schwanthalerstraße 64
80336 München
Tel.: 089/55 93 36 50
E-Mail: seminare@bildungswerk-
bayern.de

Ansprechpartnerin:
Marion Kreipl

Anmeldung und weitere Informa-
tionen:
www.callcentertagung.de 

So nicht

plätze droht, ist ein Skandal. Hier ist Arvato in der
Pflicht, mit den Interessen vertre tungen Lösungen
zu finden. Aber auch der Tele kom-Konzern ist in
der Verantwortung.“ ver.di fordert sichere Be-
schäftigungsperspektiven für die betroffenen
1.000 Beschäftigten.

Als eine Ursache für die Schließungen nennt
das Unternehmen den Rückgang des „Call volu -
mens“. Diesen scheint es jedoch so nicht zu
geben, denn der gesamte Marktumsatz stieg im
letzten Jahr um 180 Millionen Euro. Hände ringend
werden Fachkräfte gesucht. Auch die „Insourcing-
strategie“ der Telekom scheint nur bedingt als Be-
gründung geeignet, denn sie hat ihre Bedarfe bei
andere „Outsourcingpartnern“ ausgebaut.

Aus Sicht von ver.di haben es Bertelsmann/
Arvato versäumt, über Restrukturierungsmaß -
nahmen ihren Beschäftigten längerfristige Per -
spektiven zu schaffen. Die Auszeich nun gen „TOP
Arbeitgeber“ und „Weltbester Out sourcing part -
ner“ müssten wie Hohn in den Ohren der Be -
schäftigten klingen, heißt es bei ver.di. „Mit eurer
engagierten Arbeit seid ihr es doch, die dafür sor-
gen, dass die CRM-Geschäfte von Arvato profita-
bel wachsen“, wendet sich die Gewerkschaft an
die Beschäftigten. W

VON MARKUS NÖTHEN

Die Bertelsmann-Tochter Arvato kommt nicht
zur Ruhe. Nachdem sich die Verhandlungen

zu einem neuen Dienstleistungsvertrag mit der
Deutschen Telekom über Monate hinzogen, wur-
den Eckpunkte für diesen Anfang Mai verabredet.
Für den Teil der Belegschaft im CRM 2 ist dies eine
gute Nachricht. Für die Kolleginnen und Kollegen
im CRM 3 hat jedoch Bertelsmann entschieden,
alle Standorte bis spätestens 30. Juni 2019 zu
schließen. Betroffen sind die Standorte Gera, Halle,
Magdeburg, Suhl, Cottbus und Leipzig. Alle von
Schließung bedrohten Standorte wurden in den
Jahren 2007/2008 durch die Telekom verkauft und
gingen in der Folge an Arvato. Den Beschäftigten
wurden zu den jeweiligen Be triebs übergängen
durch Telekom und Arvato zukunftssichere Be-
schäftigungsperspektiven versprochen.

„In den Jahren 2015 bis 2018 hat es Arvato/
Bertelsmann versäumt, über Restrukturierungs -
maßnahmen den Beschäftigten längerfristige Per-
spektiven zu schaffen“, sagt Kerstin Chagou bi,
zuständige Gewerkschaftssekretärin. „Men schen,
die mit Mindestlohn von Arvato abgespeist wer-
den, sollen damit auch noch von Arbeits losigkeit
betroffen sein. Dass jetzt nach der andauernden
Odyssee der Beschäftigten das Aus für die Arbeits-

Bertelsmann erwägt weiterhin Arvato CRM 1 und 2

abzustoßen und zusätzlich CRM 3 zu schließen

CALLCENTER

Fo
to

: W
er

ne
r B

ac
hm

ei
er



15

d
ie b
es

o
n

d
er

en
d

ie b
es

o
n

d
er

en

DIVERSITY

Anette Berger

W   Anette Berger (48) ist seit 
1. Juli Bundesfachgruppenleiterin
für Immobilien, Sicherheit und
Facility. Die gebürtige Berlinerin
hat sich schon während ihrer
 Arbeit als kaufmännische Ange-
stellte im Autohandel sozial
 engagiert. Zunächst hat sie
 jugendliche Freigänger betreut,
später auch ABMler. Nach ihrem
Abitur auf dem zweiten Bil-
dungsweg hat sie folgerichtig
eine  Ausbildung zur Bildungs-
und  Berufsbegleiterin gemacht. 

Dieses Know-how brachte Anette
Berger ab 2009 ehrenamtlich bei
der DGB-Jugend ein, ab 2011
dann als Jugendbildungsreferen-
tin. Seit 2013 ist Anette Berger
bei ver.di im Fachbereich 13,
 zunächst als Mitarbeiterin im Se-
kretariatsdienst, seit zwei Jahren
als Gewerkschaftssekretärin. 
„Ich liebe diesen Fachbereich,
auch wenn er sicherlich einer der
arbeitsintensivsten in ver.di ist.
Das Tolle aber ist hier, dass die
Menschen, mit denen wir arbei-
ten und für die wir arbeiten, so
unterschiedlich sind.“

Anette Berger ist eine gute Zu-
sammenarbeit mit den ver.di-
 Aktiven wie den hauptamtlichen
Kolleg*innen vor Ort sehr wich-
tig. In der Sicherheitsbranche
geht es nun darum, Mitglieder zu
halten, und in der Facility wie der
Wohnungswirtschaft darum, die
traditionelle Zusammenarbeit 
mit den anderen DGB-Gewerk-
schaften zu pflegen. W

Uta von Schrenk

Bunt ist besser
Die Initiative Neue Arbeit (INQA) hat in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern

und Gewerkschaften einen Check zum Thema „Vielfaltsbewusster Betrieb“

entwickelt. Eine Fachtagung für Betriebsräte beschäftigt sich nun mit der

 betrieblichen Umsetzung des Instruments

VON DER REDAKTION

Belegschaften werden vielfältiger und älter, der
Frauenanteil steigt stetig, Kolleginnen und Kol-

legen haben verschiedene Nationalitäten und
kommen aus unterschiedlichen Kultur krei sen. Diese
personelle Vielfalt bietet Potentiale, die es zu er-
kennen und zu nutzen gilt. Die Veränderungen der
Belegschaften können aber auch zu Konflikten
führen. Dürfen Beschäftigte ein Kopftuch tragen,
müssen Muslime an muslimischen Feiertagen ar-
beiten, erhalten Schwerbehinderte eine Chance
zur beruflichen Integration, sind Aufstiegschancen
für Frauen gegeben oder stoßen ausländische Be-
schäftigte an unsichtbare Grenzen? Hier sind be-
triebliche Interessenvertretungen gefragt – weil sie
aufgrund ihrer Arbeit und ihrer engen Kontakte zu
den Beschäftigten wichtige Akteure und Akteurin-
nen für Chancengerechtigkeit und Antidiskriminie-
rung in Betrieb oder Dienststelle sind. 

Betriebliche Interessenvertretungen haben eine
zentrale „Wächterfunktion“, nämlich darauf zu

achten, dass niemand wegen der Abstammung,
Religion, Herkunft, des Geschlechts oder der sexu-
ellen Orientierung benachteiligt wird. Dieses
 Engagement für Chancengleichheit und gegen
Dis kriminierung ist ein wesentlicher Bestandteil des
sogenannten Diversity Managements, also der Ge-
staltung von Vielfalt im Betrieb. Der Gesetzgeber
hat hier entsprechende Handlungsmöglichkeiten
eröffnet (zum Beispiel § 80 Abs. 1 Ziff. 7 BetrVG
und § 68 Abs.1 Ziff. 6 BPersVG bzw. LPVGe). 

Bei der betrieblichen Umsetzung bietet der
Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ Unterstüt-
zung. Er wurde von der Initiative Neue Arbeit
(INQA) in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und
Gewerkschaften entwickelt. Mehr Informationen
zum Thema und den INQA-Check unter http://
www.verdi-bw-hessen.de/Vielfalt. 

Wie der Check im Interesse der Beschäftigten
eingesetzt werden kann, ist Thema einer Fachta-
gung des Bildungswerks Hessen. Die Fachtagung
wird im Rahmen der Initiative „Neue Qualität der
Arbeit (INQA)“ durchgeführt (siehe Kasten). W

Termin:           Donnerstag, 29. November 2018, 9.30 bis 16 Uhr. 
Ort:                 Saalbau Bürgerhaus Gutleut, Rottweiler Straße 32, 60327 Frankfurt am Main
Anmeldung:  http://www.verdi-bw-hessen.de/Vielfalt
Hinweise:       Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Kosten der Anreise sind selbst zu tragen.

Hinweis für Betriebs-/Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen
Diese Fachtagung erfüllt grundsätzlich die Anforderungen an die §§ 37.6 BetrVG, 46.6 BPersVG ( und der entsprechen-
den Landespersonalvertretungsgesetze) und 179.4 SGB. Der Arbeitgeber muss Sie daher grundsätzlich nach Beschluss-
fassung im Gremium von Ihrer beruflichen Tätigkeit unter Fortzahlung der Bezüge freistellen.
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Bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 13 . Besondere Dienstleistungen . 10112 Berlin

Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

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

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 verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben 
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter 
https://datenschutz.verdi.de.

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

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

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.

Vertragsdaten

 

 
 

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort
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