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Klare Haltung und
gerechte Politik
Internationale Spannungen, Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und
Deutschland, Brexit-Verhandlungen – 2017 wird ein Jahr der Entscheidungen –
für Deutschland, Europa und die Welt. Der DGB fordert einen Politikwechsel
hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit.
„In Zeiten zunehmender Verunsicherung muss Politik den
Menschen verlässliche und sichere Perspektiven bieten“,
sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann auf der
DGB-Jahrespressekonferenz Mitte Januar in Berlin. Dafür
sind aus gewerkschaftlicher Sicht drei Punkte zentral:
Robuste Arbeitnehmerrechte, sichere Arbeitsplätze und
eine anständige Rente. Angesichts zunehmender populistischer Tendenzen sagte Hoffmann: „Menschenfeindlichkeit ist ein Ventil für die tiefe Enttäuschung über eine
unsoziale und arbeitnehmerfeindliche Politik“. Globalisie-
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Armut und soziale Ungleichheit
Extremismus
Arbeitslosigkeit
15%
Korruption
14%
Gesundheitsversorgung
10%

48%

28%

Mehrfachnennungen möglich
Quelle: statista, ipsos November 2016

Fast die Hälfte der Deutschen hat sich im Jahr 2016
um Armut und soziale Ungleichheit gesorgt.
Auch die Themen Arbeitslosigkeit und Gesundheitsversorgung treiben die Menschen um.

rungsgewinne müssten gerecht verteilt werden. Aus Sicht
des DGB kann die Antwort auf die Herausforderungen nur
mehr Demokratie sein. Dazu muss die Politik die Mitbestimmung und Beteiligungsmöglichkeiten ausbauen – in
den Betrieben, in Deutschland und in Europa.
DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach machte deutlich, dass Populisten eine arbeitnehmerfeindliche Politik verfolgen. VertreterInnen der AfD

hätten sich öffentlich dafür ausgesprochen, die Arbeitslosenversicherung abzuschaffen und die Rentenversicherung in eine rein private Vorsorge umzuwandeln. „ArbeitnehmerInnen haben von der AfD nichts zu erwarten“, so
Buntenbach.
Zu sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit
gehört auch, Frauen und Männer im Berufsleben gleichzustellen. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack rief die Bundesregierung auf, ihre gleichstellungspolitischen Vorhaben endlich umzusetzen. „Teile der
Union und die Arbeitgeberseite blockieren Fortschritte,
wo es nur geht“. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell
forderte mehr Verteilungsgerechtigkeit. Die zunehmende
Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen bedrohe den
sozialen Zusammenhalt. Das DGB-Steuerkonzept biete
Ansätze, um untere und mittlere Einkommen zu entlasten und Spitzenverdiener und Superreiche stärker in die
Verantwortung zu nehmen, so Körzell.
Auch in Europa werden die Weichen 2017 gestellt.
„Dieses Jahr wird sich die Zukunft Europas entscheiden“,
sagte Reiner Hoffmann. Zu den Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland kommen die Brexit-Verhandlungen. Klar sei: Der Brexit war ein Votum gegen
schlecht bezahlte Jobs, miese Arbeitsbedingungen und
fehlende Perspektiven. Hier ist dringend ein Umsteuern nötig, so Hoffmann. Wer den Trend zu radikalen
Positionen brechen wolle, müsse einen grundlegenden
Politikwechsel vollziehen, der die Menschen in den Mittelpunkt rückt. Dafür wird der DGB 2017 kämpfen. Mit
6,037 Millionen Mitgliedern bleiben die Gewerkschaften das größte politische Netzwerk der Bundesrepublik. „Dieses Netzwerk werden wir nutzen, um unseren
Forderungen Nachdruck zu verleihen“, so Hoffmann.
www.dgb.de/-/Qu9

Armut bekämpfen
Gute Lösungen, um effizient
gegen Armut vorzugehen liegen
auf dem Tisch. Wir stellen sie vor.
Seite 3

In der Datenmine
Neue Software ermöglicht es,
unfassbar viele Daten über
Beschäftigte zu sammeln und
auszuwerten. Die nächste Phase
der digitalen Revolution hat
längst begonnen.
Seite 5

Tarifbindung stärken
DGB-Vorstandsmitglied Stefan
Körzell erklärt, warum die
Gewerkschaften selbstbewusst
in die Tarifrunde 2017 ziehen.
Seite 7

Lebenseinkommen
Dauerhaft ungleich

49,8 Prozent

beträgt die Einkommenslücke
zwischen Männern und Frauen über
das gesamte Erwerbsleben betrachtet.
Quelle: Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut
(HWWI) 2017


Einblick im
Internet
Aktuelle News gibt es auf der
einblick-Internetseite:
www.dgb.de/einblick

E-MAILNEWSLETTER
Anmeldung unter:
www.dgb.de/einblicknewsletter

Politik

Dumping durch die Hintertür

Nicht bis zur Rente
Arbeitsfähig bis zur Rente – Selbsteinschätzung der
Beschäftigten (in Prozent)
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Telegramm
Die NPD muss weiter bekämpft werden,
macht DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach deutlich. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht die Partei nicht verboten,
weil sie zu unbedeutend sei. Dennoch sei
die NPD offen „rassistisch, verfassungsfeindlich und antisemitisch“, so Buntenbach. Die
Gewerkschaften würden sie weiter kritisieren
und bekämpfen. www.dgb.de/-/Qu2
Als „erstes Signal in Richtung Entgeltgleichheit“ wertet die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack das im Januar
von der Bundesregierung beschlossene Lohngerechtigkeitsgesetz. „Das Tabu, über Gehälter zu
sprechen, muss endlich gebrochen werden“, so
Hannack. Sie setze darauf, dass der Bundestag
noch weitergehende Änderungen am Gesetzentwurf vornehme. Dazu gehört, dass Unternehmen verpflichtet werden, ihre Entgeltpraxis zu
überprüfen und Benachteiligungen systematisch
abzubauen. www.dgb.de/-/QtR
Gefährliche Chemikalien am Arbeitsplatz
kosten jedes Jahr 100 000 Menschen in der
EU das Leben. Die EU-Kommission wollte daher
für 25 krebserregende Stoffe bindende
Grenzwerte festlegen – hat dies aber nur für
sieben getan. DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach forderte zeitnah weitere Grenzwerte, um Beschäftigte effektiv vor Krebserkrankungen zu schützen. „Alle diese Todesfälle
sind vermeidbar“. www.dgb.de/-/Qtm
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Nein, Tätigkeit
nicht bis zur Rente
ausüben können

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2016

Nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten geht
davon aus, ihre aktuelle Tätigkeit bis zur Rente
ausüben zu können. Das zeigt die Sonderauswertung
des DGB-Index Gute Arbeit zum Thema Rente. Die
kompakte Analyse gibt Auskunft über verschiedene
Beschäftigtengruppen und Berufe, Qualifikationsniveaus und Belastungsfaktoren, die die Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Daten-Grundlage ist die
bundesweite, repräsentative Beschäftigtenbefragung
zum DGB-Index der Jahre 2012 bis 2016.
www.index-gute-arbeit.dgb.de/-/QH8





Mitbestimmung :
Lücken schlieSSen

Sparkurs gefährdet
Gemeinwesen

Die Bundestagsfraktion der Bündnis90/Die Grünen fordert in ihrem Antrag „Unternehmensmitbestimmung stärken – Grauzonen schließen“, die
Schlupflöcher bei der Unternehmensmitbestimmung zu schließen. „Der Antrag greift damit eine
zentrale Forderung der Offensive Mitbestimmung
von DGB und Gewerkschaften auf“, begrüßt Rainald Thannisch, Referatsleiter Mitbestimmung in
der Abteilung Grundsatzangelegenheiten und
Gesellschaftspolitik beim DGB-Bundesvorstand.
Alle gewerkschaftlichen Forderungen gegen
Mitbestimmungsvermeidung fänden sich in dem
Antrag wieder. So wollen die Grünen etwa verhindern, dass Mitbestimmung im Drittelbeteiligungsgesetz durch fehlende Konzernzurechnung
umgangen wird.
Zudem wollen die Grünen unterbinden,
dass die Mitbestimmung durch „Scheinauslandsgesellschaften“ und das „Einfrieren“ eines mitbestimmungslosen Zustandes bei der Umwandlung
in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) unterlaufen wird. Auch für „Stiftungen mit Geschäftsbetrieb“ sollen künftig die Regeln der Unternehmensbestimmung gelten. www.dgb.de/-/QAi

2016 hat der Bund ein Plus von 6,2 Milliarden
Euro erzielt, Finanzminister Schäuble will den
Haushaltsüberschuss nutzen, um Schulden zu tilgen, die in der Finanzkrise gemacht wurden „Statt
das Geld in bezahlbare Wohnungen, marode Kitas,
kaputte Straßen oder mehr Personal zu stecken,
will er seiner Schwarzen Null huldigen“, kritisiert
DGB-Vorstand Stefan Körzell. Man brauche nicht
nur weniger Schulden, sondern vor allem ein
intaktes Gemeinwesen. Hier gelte es unter anderem in Straßen, IT-Infrastruktur, in die Finanzierung
von Bildung, den Wohnungsbau und die innere
Sicherheit zu investieren. Stattdessen favorisiere
Schäuble private Investitionen für öffentliche Infrastrukturprobleme.
„Die Schwarze Null ist in Wirklichkeit ein
Privatisierungsprogramm für Deutschland“, so
Körzell. Das zeigten die jüngsten Vorstöße des
Finanzministers: eine private Verkehrsinfrastrukturgesellschaft unter Beteiligung privater Investoren oder die Neuauflage längst gescheiterter teurer Öffentlich-Privater-Partnerschaften (ÖPP). „Mit
diesem Kurs darf er nicht länger durchkommen.“
www.dgb.de/-/Qou
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DGB, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sehen die Pläne der EU-Kommission, eine Dienstleistungskarte einzuführen, kritisch. Mit dieser Karte will es die Kommission ausländischen Unternehmen – vor allem in der Baubranche – künftig noch leichter machen, Personal in ein europäisches
Nachbarland zu entsenden. Das Dokument wird im Heimatstaat des entsprechenden Unternehmens
ausgestellt und soll bescheinigen, dass das Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen erfüllt,
in einem anderen Land tätig zu werden.
Der DGB befürchtet, dass Regeln unterlaufen werden und der Dumpingwettbewerb auf Kosten
der Beschäftigten sich verschärft. Die Standards, in dem Land, in dem eine Arbeit verrichtet wird,
könnten unter Druck geraten. Letztlich drohe das Herkunftslandprinzip – das bei der Dienstleistungsrichtlinie noch abgewendet wurde – nun über die Hintertür eingeführt zu werden. Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter halten das Vorhaben für unsinnig und sehen keinen Regelungsbedarf in diesem Bereich. Der DGB hat die EU-Kommission mehrfach aufgefordert, die Pläne fallen zu lassen.
Er hält es für unrealistisch, dass die jeweiligen Behörden die gesetzlichen Anforderungen in allen
anderen EU-Staaten kennen und ihre Einhaltung bestätigen können. www.dgb.de/-/QA7

Gewerkschaften

Den Kampf gegen Armut
endlich aufnehmen

DGB-Vorschläge
gegen Armut

Deutschland ist in den letzten Jahren noch reicher geworden. Trotzdem ist
nach wie vor jede/r Sechste von Armut betroffen oder bedroht. Der soziale
Aufstieg aus nichtakademischen Familien wird immer schwerer. Lösungen
bietet die Bundesregierung in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht keine an.
Dabei liegen viele gute Ideen bereits auf dem Tisch.
Es ist eine traurige Meldung: Eine Studie der Universität Kassel zeigt, dass der Anteil so genannter
„Armenbegräbnisse“ seit 1995 deutlich zugenommen hat. Im Jahr 2013 lag der Anteil der
„ordnungsbehördlichen Bestatteten“ in Metropolen bei sechs Prozent, in mittelgroßen Städten bei
drei Prozent. Zu den Gründen zählen laut Studie
etwa der demografische Wandel, eine stärkere
Individualisierung und die deutliche Zunahme von
Armut in den vergangenen 20 Jahren.
Der anstehende 5. Armuts- und Reichtumsbericht, den die Bundesregierung nach einer zweiten Ressortabstimmung im Frühjahr beschließen
will, bestätigt: Trotz der sehr guten wirtschaftlichen Situation ist weiterhin jede/r Sechste arm
oder von Armut bedroht. Die Armutsquote lag
2015 bei 15,7 Prozent. Besonders gefährdet sind
Alleinerziehende und Erwerbslose. Fast zwei Millionen Minderjährige beziehen Hartz-IV-Leistungen.
Gleichzeitig ist das Geldvermögen auf 5,7 Billionen Euro gestiegen. Bei Menschen am unteren
Rand der Gesellschaft ist davon nichts zu spüren.
Auswege aus prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen gibt es fast keine. Der soziale Aufstieg
wird immer schwieriger.
Im Handelsblatt forderte nun sogar die
Direktorin des Internationalen Währungsfonds
Christine Lagarde die Politik auf, mehr gegen
Armut zu unternehmen. Auch sie bemängelt,
dass die unteren Schichten in den vergangenen
20 Jahren kaum mehr verdient haben. Höchste
Zeit, an dieser Entwicklung etwas zu ändern.
„Die bedrückende Bestandsaufnahme schreit
nach wirksamen politischen Maßnahmen“, sagt
DGB-Vorstandmitglied Annelie Buntenbach. In
einer Stellungnahme kritisiert der DGB, dass
die Regierung Vorschläge schuldig bleibt, wie
zukünftig die extreme Ungleichheit vermindert
und Armut bekämpft werden soll. Buntenbach
fordert, endlich praktische Schritte auf den Weg
zu bringen.
„Wer Armut bekämpfen will, der muss
prekäre Arbeit wirksam eindämmen, Langzeiterwerbslosen eine echte Perspektive eröffnen sowie
Alleinerziehende unterstützen.“ So sollen laut
DGB etwa Minijobs in reguläre Arbeit überführt
werden können. Im Aktionsplan gegen Kinderarmut fordern die Gewerkschaften zusätzliche För-

Alleinerziehende gefährdet
Armutsrisikoquoten verschiedener Gruppen (in Prozent)


Kampf gegen prekäre
Beschäftigung

Minijobs in reguläre Arbeit
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Langzeiterwerbslose
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Quelle:
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Die durch die Kindererziehung eingeschränkten
Erwerbschancen sind ein Armutsrisiko, mahnt
der DGB in seiner Stellungnahme.
Ein Ausweg: Mehr Kitas.

dermaßnahmen und Qualifizierungsangebote für
Eltern, die langzeiterwerbslos sind.
Generell gilt es, Langzeiterwerbslose stärker
zu fördern. Die Erhöhung des Hartz IV-Regelsatzes zum 1. Januar 2017 um fünf Euro ist viel zu
niedrig, um Erwerbslose wirksam vor Armut zu
schützen, kritisiert der DGB. Als erster Schritt seien
Soforthilfen nötig, die die Lebenslage der Betroffenen verbessern. Auf den 1-Euro-Eigenanteil beim
Schul- und Kita-Essen sollte verzichtet werden,
und die jährliche 100-Euro-Pauschale für Schulmaterial müsse an die tatsächlichen Kosten angepasst werden. Gleichzeitig müsse der Staat mehr
investieren, um Langzeitarbeitslose auf ihrem Weg
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
Der Armuts- und Reichtumsbericht zeigt
zudem, wie groß die Einkommensunterschiede
mittlerweile sind. Während viele Menschen jeden
Euro umdrehen müssen, sahnen einige Wenige
horrende Summen ab. Der DGB-Vorsitzende Rei-

Laut Bundesregierung bekommt jede/r
fünfte Beschäftigte mit Ausbildung
weniger als 10 Euro in der Stunde.
Besonders hoch ist der Anteil im
Osten. Demnach wäre das die große
Mehrheit der insgesamt 7,65 Millionen
Beschäftigten im Niedriglohnbereich.
„Arm trotz Ausbildung: Das gilt leider
für mehr als fünf Millionen Menschen
in Deutschland“, kommentiert die
stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke
Hannack die Zahlen. „Trotz abgeschlossener Berufsausbildung bekommen diese Menschen weniger als 10
Euro brutto pro Stunde.“ Im Osten sind
es fast 40 Prozent. Hannack fordert,
die Arbeitgeber auf, wieder stärker
als bisher Tarifverträge abzuschließen.
„Nur mit einer stärkeren Tarifbindung
kann auch die duale Ausbildung wieder
attraktiver werden“.

ner Hoffmann fordert, die „Auswüchse in den
Manageretagen“ in den Griff zu bekommen. Die
sozialen Sicherungssysteme und die soziale Marktwirtschaft würden „delegitimiert, wenn viele von
ihrer Rente kaum leben können und gleichzeitig
Spitzenmanager auf eine tägliche Pension von
3000 oder sogar 11 000 Euro kommen“. Die
Auswüchse könnten durch mehr Mitbestimmung
eingedämmt werden. ArbeitnehmervertreterInnen
in den Chefetagen würden mehr Transparenz und
eine höhere Sensibilisierung bringen.
Auch steuerpolitische Maßnahmen sollen
dazu beitragen, die Ungleichheit zwischen Arm
und Reich zu verringern. In seinen steuerpolitischen Eckpunkten fordert der DGB, die Einnahmebasis des Staates zu vergrößern. Eine wirksame
Besteuerung der größten Vermögen sei überfällig.
„Wir wollen die Vermögensteuer wieder einführen und eine verfassungsfeste Erbschaftsteuer“,
betont DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell.
einblick 2/2017 — 3

GUte PraXis

Das Programm der Ruhrfestspiele Recklinghausen greift die aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Umbrüche auf. Unter dem
Motto „Kopfüber Weltunter“ setzt es sich
künstlerisch mit dem Gefühl der Unsicherheit in Zeiten des Wandels auseinander. Die
Produktionen, die vom 1. Mai bis 18. Juni
aufgeführt werden, spiegeln große revolutionäre Momente und ihre Auswirkungen
wider – von der Reformation über die Französische Revolution, von der Industrialisierung bis zur
Russischen Revolution und schließlich der Maidan-Bewegung in der Ukraine. Interpretiert werden Werke von
Goethe, Brecht und Günter Grass, von Woody Allen und
Elfriede Jelinek. KünstlerInnen aus aller Welt bereichern

RE

den Spielplan mit spannenden Produktionen. In der Lesereihe präsentieren unter
anderem Hannelore Elsner und Ulrich Matthes Werke von Haruki Murakami und Franz
Kafka. Unter dem Titel „Hoffmann³“ lesen
der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und
der Festspielleiter Frank Hoffmann ein Stück
von E.T.A. Hoffmann. Die Ruhrfestspiele,
deren Gesellschafter der DGB ist, sind das
älteste Theaterfestival Europas. Sie fanden
zum ersten Mal im Jahr 1947 – vor 70 Jahren – statt.
Damals bedankten sich Hamburger SchauspielerInnen
mit Aufführungen für die Solidarität der Bergleute, die
im Winter zuvor Kohle zum Heizen der Theater an die Elbe
geschickt hatten. www.ruhrfestspiele.de
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Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) will 2017 zum „Jahr
der Gehaltserhöhung“ machen.
Unter dem Motto „Europe needs
a pay rise“ setzt sich der EGB mit
seiner Kampagne für Lohnsteigerungen für Beschäftigte ein.
Profite und Managergehälter
hätten sich inzwischen von der
Wirtschaftskrise „erholt“, die
Beschäftigten erhielten in vielen
Ländern Europas jedoch weniger
Geld als vor der Krise, begründete EGB-Generalsekretär Luca
Visentini die Kampagne. „Europa
braucht einen Aufschwung für
alle, nicht nur für die Reichen“,
so Visentini.
www.bit.ly/EGB-pay-rise

Kopfüber in die welt
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eGb : GeHALtSerHöHUnG
Für eUroPA

GioVAnni PoLLice
welche Herausforderungen siehst Du aktuell
für den Kumpelverein?
Der Kampf gegen Populismus und Rechtsextremismus ist
seit über 30 Jahren für uns aktuell – und im Moment wichtiger denn je. Die Entwicklungen rund um AfD und Pegida
sehe ich mit großer Sorge. Wir müssen aktiv daran arbeiten, den Schaden, der bereits entstanden ist, zu begrenzen.
was plant ihr 2017?
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Wir haben viele junge Menschen gewonnen, die sich
ehrenamtlich engagieren. Von Politikverdrossenheit
merke ich bei ihnen nichts – vielmehr haben sie die Entschlossenheit und den Willen, die Demokratie zu verteidigen. Das Bewusstsein ist da: Wir sind die Mehrheit.

Giovanni Pollice, 62, ist seit Februar 2008 Vorsitzender
des Vereins „Mach meinen Kumpel nicht an!“ –
für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus. Der sogenannte „Kumpelverein“ wurde
1986 von der DGB-Jugend und der Redaktion des
Gewerkschaftsmagazin „ran“ gegründet. Fördermitglied werden: www.gelbehand.de

HeUte wir, morGen iHr!
„Was tun mit Menschen, die diese Demokratie abschaffen wollen?“ – unter diesem Titel ist ein Beitrag der
Publizistin Mely Kiyak in der Essay-Reihe der IG Metall
erschienen. Der Text basiert auf Kiyaks Festrede zur Verleihung des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus im November 2016 in Berlin. Darin geht die Journalistin, die unter anderem eine Kolummne auf Zeit Online
schreibt, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ein, die
sie und ihre KollegInnen „mit etwas anders klingenden
Namen“ bereits seit Jahren erfahren haben.
Sie hält „den Medien“ den Spiegel vor und hinterfragt kritisch, wie sie über den Aufstieg der rechts-

populistischen Bewegungen berichtet haben – „War es
nötig, jeden Atemzug der AfD medial auszuleuchten?“.
Zugleich gebe Kiyak Hinweise, wie Öffentlichkeit und
Gesellschaft „ein Gegengewicht zu den vermeintlich einfachen und allzu plumpen Parolen der Populisten bilden
können“, würdigt Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der
IG Metall, in seinem Vorwort. Keine „Brenner-Festrede“
habe die Gäste so beeindruckt, wie die Ansprache von
Mely Kiyak, heißt es bei der Otto-Brenner-Stiftung. Zu
Recht ist sie nun in gedruckter Form erschienen. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden.
www.bit.ly/Rede-Kiyak
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Hinsehen und sich einmischen,
sich engagieren und Verantwortung übernehmen – dafür
braucht es zivilcourage. Das
bündnis für mut und Verständigung, das der DGb Anfang
der 1990er Jahre mitinitiiert
hat, zeichnet jährlich beispielhaftes Handeln gegen
rassistische Diskriminierung
und Gewalt für ein friedliches
miteinander aus. bis zum
1. märz können Vorschläge –
einzelpersonen, Gruppen oder
initiativen aus berlin und
brandenburg – eingereicht
werden.
www.respekt.dgb.de
ein Kurz-interview mit dem
Preisträger von 2016, dem
bundespolizisten und Gewerkschaftsmitglied Lars wendland, gibt es online:
www.dgb.de/-/Qud

Unsere Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu leisten, bleibt
wichtig. Dies tun wir mit Seminaren und Tagungen – die
vielen Anfragen können wir kaum bewältigen. Am 15.
März verleihen die „Gelbe Hand“ gegen Rassismus und
für ein friedliches Miteinander in Mainz.

wie optimistisch bist Du für die zukunft?

A r b e i t s w e lt

Wie Big Data
die Arbeitswelt verändert

Beschäftigte
schützen

Mit neuer Software können Arbeitgeber im großen Stil Interaktionen
und Aktivitäten ihrer Beschäftigten tracken und auswerten: Vom ersten
Tastaturanschlag am Morgen, bis zum letzten Telefongespräch am Abend.
Datenschutzexperten warnen: Die nächste Phase der Überwachung am
Arbeitsplatz hat längst begonnen.
Mit neuen Softwarepaketen kann in Unternehmen jegliche digitale Aktivität der Beschäftigten
aufgezeichnet, gespeichert und dann analysiert
werden. Programme, die alle Daten in einer Cloud
ablegen, können aus diesen riesigen Datenmengen Strukturen visualisieren: einen so genannten
Social Graph. Dieser gleicht einem Netz, auf dem
alle MitarbeiterInnen als Knotenpunkte und die
Kommunikationswege untereinander als Verbindungslinien dargestellt werden.
Sammelt man alle Interaktionen in Form
von E-Mails, Telefongesprächen, gemeinsam bearbeiteten Dokumenten, Kalenderdaten usw., lassen
sich umfangreiche Schlüsse aus dem Social Graph
eines Unternehmens ziehen. Einige Programme
imitieren dafür die sozialen Netzwerke. Die MitarbeiterInnen legen Profile mit Foto an, vernetzen
sich mit KollegInnen und Vorgesetzen und arbeiten
gemeinsam an Dokumenten.
In einem Artikel in der Zeitschrift Computer und Arbeit beschreibt der Telekommunikations-Professor Heinz-Peter Höller, wie der Social
Graph funktioniert und welche umfassenden
Erkenntnisse Arbeitgeber damit generieren können. Er bezeichnet die Datenanalyse als „innerbetriebliches Datenschürfen“ (englisch „Mining
the Enterprise Social Graph“). Je mehr Linien im
Social Graph von einem Beschäftigten ausgehen,
umso aktiver scheint er mit KollegInnen zusammenzuarbeiten. Personen, bei denen nur wenige
Linien ankommen oder abgehen, scheinen wenig
eingebunden zu sein. Umfassende Leistungskontrollen sind möglich. Auch informelle Gruppen
oder Cliquen lassen sich lokalisieren. Arbeitgeber
können ermitteln, über welche Wege Informationen laufen. Höller stellt fest: Der Social Graph
ermöglicht es, in die Belegschaft hineinzuhören.
Cliquen, in denen schlechte Stimmung entsteht,
können identifiziert werden.
Das Softwarehaus Workday verspricht, dass
ihre Personalsoftware unter anderem feststellen
kann, welche MitarbeiterInnen ein Unternehmen
verlassen wollen und wie man sie halten kann.
Christoph Kull, Geschäftsführer von Workday in
Deutschland, versichert in der FAZ, seine Kunden
hätten gemeinsam mit den Betriebsräten geregelt,

Unternehmen nutzen Big Data
Anteil von Unternehmen, die Daten unterschiedlicher
Herkunft und Struktur für ihre Geschäfte intensiv
analysieren (in Prozent)
Medien
35

In einer Stellungnahme warnt der
DGB vor möglichen Nachteilen für
Beschäftigte durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
die im kommenden Jahr auch in
Deutschland umgesetzt werden muss.
Im Vergleich zu den bisherigen Regeln
werde die Videoüberwachung von
öffentlich zugänglichen Räumen in
größerem Umfang „und nach zum Teil
deutlich weniger strengen Voraussetzungen zulässig sein“, so der DGB.
Für die Politik gelte es nachzujustieren, um Beschäftigte am Arbeitsplatz
vor Videoüberwachung zu schützen.
Zudem vernachlässigt die neue Verordnung auch Risiken, wie etwa den
Einsatz von Chip- oder SIM-Karten,
die ebenfalls zur Überwachung eingesetzt werden können. Die Gewerkschaften werben für ein eigenständiges Beschäftigten-Datenschutzgesetz.
Die DSGVO sei ein erster Schritt,
reiche in „Beschäftigungskontexten“
aber nicht aus.

Automobilindustrie
30



Versicherungen
26

SmartUnion
informiert

Handel
22
Telekommunikation
19
Gesundheit
18

Quelle: Bitkom 2016

Vor allem Medienunternehmen setzen auf die
Analyse eigener und zugekaufter Datenbestände.

„wer technisch überhaupt in der Lage sei, auf die
Daten zuzugreifen oder sie zu verändern“.
Der Datenschutzprofessor Peter Wedde
warnt: „Data-Mining-Systeme verändern unsere
Arbeitswelt. Die gewonnenen Daten und ihre Analyse gehen weit über die Informationen hinaus,
die Arbeitgeber für die Verwaltung von Beschäftigungsverhältnissen benötigen. Sie machen es beispielsweise einfacher, unberechtigte Kündigungen
zu begründen.“ Er verweist auf die strikten Vorgaben des deutschen Datenschutzrechts. „Arbeitgeber, die Analysetools nutzen, müssen sich an den
allgemeinen Grundsatz der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit halten“, so Wedde.
Trotzdem scheint es Arbeitgeber zu geben,
die Datenschutzrechte im Betrieb ignorieren. So
hat ver.di-Tarifsekretär Bert Stach ein Psychoprofil
in die Hände bekommen, dass ein großer IT-Konzern von seinen Beschäftigten angelegt hat. „Eine
Sterngrafik illustrierte die verschiedenen Faktoren
der Mitarbeiterpersönlichkeit. Man konnte sehen,
was für einen Typ man vor sich hat.“ Personaler konnten einen Eindruck gewinnen, welche
Schwächen ein/e MitarbeiterIn hat und konnten
damit arbeiten. Die E-Mails der ArbeitnehmerIn-

Die neue Rubrik SmartUnion informiert Betriebsräte und GewerkschafterInnen über Tipps und digitale
Trends. Unter anderem stellen wir
Apps und Tools für die tägliche
Arbeit vor und berichten über Datenschutzthemen. LeserInnen können
nun auch den SmartUnion-Newsletter
abonnieren (s. Beihefter).
www.dgb.de/einblick/
smartunion-newsletter

nen wurden mitgelesen, ausgewertet und nach
Schlagwörtern gescannt. Nach der zufälligen Entdeckung konnte der Betriebsrat mit einer existierenden Betriebsvereinbarung dafür sorgen, dass
die Psychoprofile gesperrt wurden. Peter Wedde
stellt fest: „Wir können die Einführung dieser
Analysetools nicht vollkommen verhindern. Auf
die Betriebsräte sieht er große Herausforderungen zukommen. „Betriebsvereinbarungen sind
ein erster wichtiger Schritt, um den Datenschutz
im Betrieb zu sichern.“ Allerdings komme es darauf an, die Einhaltung der Betriebsvereinbarung zu
überwachen. Doch dafür fehlt es vielen Betriebsräten an Ressourcen – personell und technisch.
einblick 2/2017 — 5

Gewerkschaften

EVG : Innovativer Tarifvertrag mit Wahloption

Kräftig ins Zeug gelegt hat sich die EVG für ihre Mitglieder bei der Deutschen
Bahn. Dank neuem Tarifvertrag können die nun erstmals wählen, ob sie einen Teil
des Tarifergebnisses lieber in Form von mehr Geld oder mehr Freizeit erhalten.


Ticker
G EW : K o o p e r a t i o n s v e r b o t w e i t e r l o c k e r n

Die GEW fordert, das Kooperationsverbot im Bildungsbereich weiter zu lockern. Die Gewerkschaft
begrüßte die im Dezember beschlossene Finanzspritze
von 3,5 Milliarden Euro, die der Bund für finanzschwache
Kommunen etwa zur Schulsanierung bereitstellt. Die Summe
sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. www.gew.de
N G G l o b t „ We i ß b u c h 4 . 0 “

Die NGG lobt die vom Bundesarbeitsministerium im
„Weißbuch 4.0“ benannten Prioritäten, um Regeln
für die digitale Arbeitswelt zu setzen. Richtig sei es,
die Tarifbindung und die betriebliche Mitbestimmung zu
stärken. Das Weißbuch bleibe in vielen Punkten zu unkonkret,
wie die genannten Ziele umgesetzt werden sollen.
www.ngg.net
GdP: Gegen Mehrfachidentitäten vorgehen

Die GdP fordert Sicherheits-, Sozial- und Ausländerbehörden und die Justiz auf, gemeinsam gegen
Schein- und Mehrfachidentitäten vorzugehen. „Wir
müssen auch die vielen ehrlichen und aufrichtigen Menschen,
die bei uns Schutz suchen oder einwandern, vor falschen
Generalverdächtigungen schützen“, betont der stellvertretende GdP-Vorsitzende in der Bundespolizei
Sven Hüber. www.gdp.de
6 — einblick 2/2017

Reiner Hoffmann stellt das Potenzial der Tarifeinigung
heraus. Der Tarifvertrag biete den Beschäftigten Wahlmöglichkeiten, „die sie entsprechend ihren Präferenzen
nutzen können“.
Die EVG hatte im Vorfeld der Tarifrunde in einer
Umfrage bei den Beschäftigten abgefragt, welche Prioritäten sie haben. Mehr als 15 000 BahnerInnen beteiligten sich. Eine deutliche Mehrheit von 44 Prozent gab an,
dass sie eine Mischung aus mehr Geld und mehr Freizeit
präferieren. In der Umfrage stellten zudem 41 Prozent
fest, dass ihnen bessere Altersvorsorgeleistungen sehr
wichtig sind. Ein abgeschlossener Nachwuchskräfte-Tarifvertrag greift diesen Wunsch auf. Junge Bahnbeschäftigte, die zwei Jahre bei der DG AG arbeiten, erhalten
1000 Euro Bonus in den Pensionsfonds.

Bundesjustizminister Heiko
Maas will Polizeibeamte und
Rettungskräfte besser vor
Gewalt schützen. Die GdP
begrüßt den vorgelegten
Gesetzentwurf. Damit werde
ein „wirksames Instrument zur
Bekämpfung der steigenden
Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte geschaffen“.
Der neue Schutzparagraf mache
klar, wer PolizistInnen angreife,
müsse mit einer Haftstrafe
rechnen, betont der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow.
Künftig soll nicht nur
Gewalt bei Festnahmen oder
Verkehrskontrollen bestraft werden. Auch Personen, die PolizistInnen, Rettungskräfte und
Feuerwehrleute beim Einsatz
stören, können belangt werden.
Hintergrund: Zahlen des
Bundeskriminalamtes zeigen,
dass es 2015 mehr als 64 000
Straftaten gegen Polizeibeamte
gab – von Bedrohung über
Körperverletzung bis hin zu
versuchtem Totschlag und Mord
reichten die Taten.

AutohausFAIR kommt an
Seit Anfang 2016 läuft die Aktion AutohausFAIR der IG Metall Küste. Die Idee: Auf einer Kampagnen-Homepage werden die Autohäuser in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aufgelistet, die nach Tarif zahlen, einen Betriebsrat haben und ausbilden.
„Wir wollen die guten Beispiele herausstellen: Die Kunden sollen sehen, in welchen Unternehmen faire Arbeitsbedingungen gelten“, betont IG Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken.
„Dafür stand früher das Logo der Kfz-Innungen. Weil diese in seit einigen Jahren aber keine
Tarifverträge mehr abschließen, haben wir eine eigene Informationskampagne gestartet.“
Seit sich die Kfz-Innungen 2010 aus der Tarifbindung verabschiedet haben, sind tarifgebundene Betriebe in der Minderheit. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur etwa 80 faire
Autohäuser – unter mehreren
tausend insgesamt. Das soll
sich wieder ändern.
Entwickelt wurde die
Idee von Mitgliedern der IG Metall-Tarifkommission. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Selbst
Arbeitgeber werben nun damit, dass sie ein faires Autohaus sind. Erstes Autohaus, das die
Kampagne unterstützt, war die Audi Hamburg GmbH. Die Firma wirbt seitdem mit Sonderveröffentlichungen in Zeitungen, auf ihrer Internetseite und in sozialen Medien als faires
Autohaus. Die Unternehmer haben dabei weniger die KäuferInnen als vielmehr den eigenen
Fachkräftenachwuchs im Blick. Ein Tarifvertrag ist in der Branche mittlerweile ein schlagendes Argument, um MitarbeiterInnen zu gewinnen. Zudem erwartet die IG Metall Küste,
dass sich öffentliche Auftraggeber damit beschäftigen, bei welchen Unternehmen sie ihre
Autos kaufen oder reparieren lassen. „Die Tariftreue- und Vergabegesetze gelten auch bei
Aufträgen im Kfz-Handwerk“, betont Geiken. www.autohaus-fair.de

Foto: Deutsche Bahn AG/Christian Bedeschinski

EVG und Deutsche Bahn AG betreten mit dem im Dezember abgeschlossenen Tarifvertrag Neuland. Das Tarifergebnis sieht eine Lohnerhöhung von 5,1 Prozent im Volumen vor. 2,5 Prozent ab dem 1. April 2017 und weitere
2,6 Prozent ab dem 1. Januar 2018. Die Innovation: Die
rund 100 000 EVG-Mitglieder können nun entscheiden,
ob sie diese zweite Stufe als Lohnerhöhung oder in Form
von sechs Tagen zusätzlichen Urlaub nehmen. „Eine solche Wahlmöglichkeit hat es bislang noch nie gegeben,
die haben wir für unsere Mitglieder erstmals in einem
Tarifvertrag vereinbart“, erklärt EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. Bereits im Januar erhalten die
Beschäftigten eine Einmalzahlung von 550 Euro. Nachwuchskräfte erhalten 250 Euro. Der neue Tarifvertrag
läuft bis zum 30. September 2018. Der DGB-Vorsitzende

Schutz für
Polizeibeamte

M EIN U N G

Tarifbindung stärken,
Streikrecht kreativ ausbauen
DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell erklärt, warum die Gewerkschaften
2017 selbstbewusst in die Tarifrunde ziehen und von den Arbeitgebern
deutlich mehr Engagement für die Tarifbindung erwarten.

D

ie Tarifrunde 2017 hat begonnen. Die bisher
vorliegenden Tarifforderungen der DGB-Gewerkschaften bewegen sich zwischen 4,5 und 6 Prozent (s. Randmeldung). Die Zeichen für eine erfolgreiche
Tarifrunde stehen gut: 2017 wird sich laut ExpertInnen
der moderate Konjunkturaufschwung fortsetzen. Daher
erwarten die Gewerkschaften von der Arbeitgeberseite
ein kräftiges Lohnplus, das nicht nur den Beschäftigten
nützt, sondern auch die Binnennachfrage in Deutschland
stärkt. Zudem könnten unsere europäischen Nachbarn
von Lohnsteigerungen durch eine verstärkte Importnachfrage profitieren, stellt das WSI fest.
Im vergangenen Jahr haben die DGB-Gewerkschaften Lohn- und Gehaltstarifverträge für rund 10,8
Millionen Beschäftigte abgeschlossen. Fakt ist: Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben verdienen in der Regel
mehr als Beschäftigte in nicht tarifgebundenen Betrieben.
Lohntarifverträge stabilisieren die Lohnentwicklung und
reduzieren die Ungleichheit. Bei den qualitativen Themen
wie zum Beispiel Urlaub gewährleisten Tarifverträge oft
bessere Arbeitsbedingungen als es die gesetzlichen Mindeststandards vorsehen.

 Der wirtschaftliche Struktur-

Foto: DGB/Simone M. Neumann

wandel erfordert neue
Modelle im Arbeitskampf.

Grundlage für Tarifverhandlungen ist die Tarifautonomie,
die in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich festgeschrieben ist. Für die Gewerkschaften
ist die Tarifautonomie unverzichtbar. Nur so können
Arbeitsbedingungen im Interesse der Beschäftigten gesichert werden. Tarifverträge regeln neben der Entlohnung
zudem qualitative Themen wie etwa Urlaub, Arbeitszeit,
altersgerechtes Arbeiten, Altersversorgung, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, Weiterbildung oder Beschäftigungssicherung.
Ausdruck der Tarifautonomie im Grundgesetz
ist aber auch das Recht der Gewerkschaften, für ihre
Tarifforderungen zu streiken. Dies ist das notwendige
Gegengewicht, um dem Arbeitsgeber auf Augenhöhe
entgegenzutreten. Tarifverhandlungen ohne das Recht
auf Streik wären wie „kollektives Betteln“, stellte das
Bundesarbeitsgericht in einem Urteil von 1980 fest.
Trotzdem werden hin und wieder Stimmen laut, die das
Streikrecht einschränken wollen. Wir lehnen diese Forderungen nicht nur strikt ab, sondern setzen uns für neue
Streikkonzepte ein.
Empirische Daten zur Zahl und Dauer von Streiks
machen deutlich: Deutschland gehört im EU-Vergleich

als auch im Vergleich mit den OECD-Mitgliedsländern zu
den streikarmen Ländern. Die Zahl der Streiks in Deutschland steigt zwar, dies ist aber der Dezentralisierung des
Tarifsystems, der Tarifflucht der Arbeitgeber und der
Zunahme von Haustarifverträgen zuzuschreiben. Die Folgen der Streiks für die Gesamtwirtschaft sind gering, da
die Gesamtzahl der beteiligten Beschäftigten niedrig und
die Dauer der Streiks kurz ist, wie eine aktuelle Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt.

Stefan Körzell
ist seit 2014 Mitglied im
DGB-Bundesvorstand und
unter anderem zuständig für
Tarifpolitik.

 Vor allem gilt es,

die Tarifbindung zu stärken.

Der wirtschaftliche Strukturwandel durch Ausgliederungen in Billigfirmen, Privatisierungen etc. verschiebt den
Schwerpunkt der Streiks von den Produktions- hin zu
den Dienstleistungsbranchen. Dies erfordert auch neue
Modelle im Arbeitskampf. Interessant sind dabei etwa
europaweit synchronisierte Arbeitskämpfe wie im Fall von
Amazon. Das Bundesverfassungsgericht hat FlashmobAktionen anerkannt, denn das Streikrecht ist nicht nur
auf die traditionell anerkannten Formen wie Streik und
Aussperrung beschränkt. Mehr solcher kreativen Ideen
sind gefragt.
Vor allem gilt es aber auch, die Tarifbindung zu
stärken. Dies ist eine der größten Herausforderungen für
die Zukunft der Arbeitsbeziehungen. Denn seit Mitte der
90er Jahre sind ein Rückgang der Tarifbindung sowie eine
Erosion des Flächentarifvertrags zu verzeichnen. Daran
haben auch die Arbeitgeberverbände ihren Anteil, wenn
sie Betrieben in Form von OT-Mitgliedschaften erlauben,
Mitglied zu werden, ohne sich gleichzeitig an die Tarifverträge zu binden. Verstärkt wurde diese Entwicklung
durch die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010.

 Die Folgen der Streiks für die

Gesamtwirtschaft sind gering,
da die Gesamtzahl der beteiligten
Beschäftigten niedrig und
die Dauer der Streiks kurz ist.

Um dieser Situation entgegenzusteuern, sind sowohl
Gewerkschaften als auch Arbeitgeberverbände gefragt.
Jede Seite kann und sollte ihren Beitrag dazu leisten, z.B.
durch den Abschluss von Tarifverträgen, insbesondere
Branchentarifverträgen, der Verhinderung von OT-Mitgliedschaften und das Erproben neuer Streikkonzepte.
Dies stabilisiert das Tarifsystem. Am Ende ist und bleibt
ein starkes Tarifsystem eine Frage der Gerechtigkeit.

Tarifrunde 2017:
Das fordern die
Gewerkschaften
Das vergangene Jahr war für viele
Beschäftigte finanziell ein gutes
Jahr. Die Tariflöhne sind einer
WSI-Analyse zu Folge im Jahr 2016
nach Abzug der Inflation spürbar
um 1,9 Prozent gestiegen. An diesen Erfolg wollen die Gewerkschaften auch in diesem Jahr anknüpfen.
In mehreren großen Branchen
haben die Gewerkschaften ihre
Forderungen bereits beschlossen.
So geht die NGG in der Lebensmittelindustrie, im Lebensmittelhandwerk sowie im Hotel- und
Gaststättengewerbe mit einer
Forderungsspanne von 4,5 bis
5,5 Prozent bei einer Laufzeit der
Tarifverträge von 12 Monaten
in die Tarifverhandlungen. ver.di
fordert für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes der Länder
(ohne Hessen) Verbesserungen im
Gesamtvolumen von 6 Prozent bei
einer Laufzeit von 12 Monaten.
Die Verhandlungen für die rund
855 000 Beschäftigten beginnen
am 18. Januar.
In der westdeutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie fordert die
IG Metall eine Lohnsteigerung von
4,5 Prozent. In der Energie- und
Versorgungswirtschaft Ost setzt
ver.di sich für eine Entgelterhöhung
von 5 Prozent bei einer Laufzeit
von 15 Monaten ein. Die IG BCE
fordert 125 Euro mehr Geld für die
Ecklohngruppe und eine entsprechende Anpassung der übrigen
Lohngruppen.
Aktuelle Tarifnews unter:
www.dgb.de/tarifticker
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D i e s & Da s


„Politik ist ein Wettstreit der Ideen. So
ist Demokratie gedacht.“


Personalia
KAtJA LeHto-KomULAinen,


Das steht an …
7./ 8. februar

Die Lage ist ernst: Europa und seine Institutionen stehen
vor ihrer bisher größten Vertrauenskrise. Rund 60 Jahre
nach der Unterzeichnung der römischen Verträge, die
den Grundstein für die europäische Integration legten,
lädt die Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem
DGB zur Konferenz „Die Union zusammenhalten – europa sozial gestalten“ in Berlin ein, um zu
klären, wie ein Politikwechsel hin zu einer solidarischen EU
aussehen kann. www.dgb.de/-/QKa
12. februar

Die Bundesversammlung wählt den neuen Bundespräsidenten. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und
weitere GewerkschafterInnen nehmen als Wahlleute an der
Versammlung teil (s. einblick 1/2017). Die 1260 Wahlleute
bestimmen den Nachfolger von Amtsinhaber Joachim
Gauck, dessen Amtszeit am 17. März 2017 endet. Die
bundesversammlung wird live im Parlamentsfernsehen
und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.
www.bit.ly/Bundesversammlung
13. februar

Der Integrationsrat NRW und der DGB NRW stellen die
Studie „rechte Parteien im Landtagswahlkampf
in nrw“ in Düsseldorf vor. Im Vorfeld der Landtagswahl
am 14. Mai präsentieren Integrationsrat und DGB die
Ergebnisse in zehn weiteren Städten in NRW, um mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen und rechtspopulistischer Stimmungsmache etwas entgegenzusetzen.
www.nrw.dgb.de/-/QAc

47, ist seit 1. Januar 2017 stellvertretende
Generalsekretärin des Europäischen
Gewerkschaftsbundes (EGB). Die Finnin
folgt Veronica Nilsson nach, die aus
familiären Gründen ihr Amt aufgab. Neben
Lehto-Komulainen ist der Deutsche Peter
Scherrer seit 2015 stellvertretender
Generalsekretär des EGB.
ricArDA ScHoLz,

30, ist im Dezember neu in den Vorstand
des Vereins „Mach meinen Kumpel nicht
an!“ gewählt worden. Als Vorsitzender des
Kumpelvereins wurde Giovanni Pollice im
Amt bestätigt. Weitere Vorstandsmitglieder
sind Romin Khan, Referent für Migration
bei ver.di, Kai Venohr, Bildungsreferent beim

DGB-Bildungswerk, und Holger Vermeer,
Regionalleiter IG BAU Rheinland. Scholz
ist Referentin für Gesellschaftspolitik und
Demokratie beim DGB-Bundesvorstand.
bärbeL FeLtrini,

52, leitet seit Jahresbeginn das NGG-Bildungszentrum Oberjosbach. Sie löst
Wolfgang Wolter ab, der in den Ruhestand
geht. Feltrini war von 2005 bis 2013 Mitglied im Bundesvorstand der IG BAU.
moritz GreiL,

31, ist seit 1. Dezember neuer Bundesjugendsekretär der IG BAU. Der staatlich
geprüfte Holztechniker war zuvor in der
Jugendarbeit des IG BAU-Bezirksverbandes Oberbayern tätig.


buchtipp
DiGitALe weGe zU GUter Arbeit

Lothar Schröder: Die digitale Treppe. Wie
die Digitalisierung unsere Arbeit verändert
und wie wir damit umgehen. Bund-Verlag
2017, 208 Seiten, gebunden, 1. Aufl.,
29,90 Euro; eBook 24,99 Euro.
Freizeit und Privatleben – gibt es das in
Zeiten der allgegenwärtigen Vernetzung
noch? Oder bestimmt die permanente
Verfügbarkeit längst den Feierabend der
Beschäftigten? ver.di-Vorstandsmitglied
Lothar Schröder geht diesen und vielen
weiteren Fragen nach, um die Risiken und
Chancen für „Gute Arbeit“ in der digitalen
Arbeitswelt herauszustellen. Dabei denkt

der Autor innovativ und kreativ: Um der
wachsenden Produktivität zu begegnen,
schlägt Schröder etwa flexibel einsetzbare
„FreiTage“ vor. „Online-Sekretäre“ und
„Netzräte“ könnten im Internet und in
den sozialen Medien die Interessen von
Crowdworkern und selbständigen Onlinern
vertreten. Zudem plädiert der Autor
dafür, dass Unternehmen ihre bisher rein
wirtschaftlichen Kalkulationen mit einem
„sozialen Benchmarking“ erweitern, um
die Zufriedenheit und das Wohlbefinden
der ArbeitnehmerInnen zu berücksichtigen.
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Foto: White House

Präsident Obama in seiner Abschiedsrede
am 10. Januar 2017 in Chicago

SMARTUNION-NEWSLETTER
ABONNIEREN
Die deutschen Internet-User mögen es bequem. Der mit
großem Abstand weiterhin beliebteste PIN, um Smartphone oder Bankkonto zu schützen, lautet „1234“.
Liegen halt so schön nah beieinander – die Tasten. Wer
wissen will, wie man Smartphone, Girokonto und Co.
besser schützt, sollte ab sofort auch den SmartUnionNewsletter abonnieren. Dort stellen wir die besten
digitalen Tipps und Trends vor und zeigen, welche Tools
GewerkschafterInnen bedenkenlos nutzen können.
Außerdem verraten wir, wie man sich auch komplexere
Passwörter und PINs merken kann.
www.dgb.de/einblick/smartunion-newsletter

WELTEMPFÄNGER
MEETS INTERNET
Lust auf kasachischen Radio-Pop? Oder kolumbianischen
Jazz? Alles möglich mit radio.garden, einer Online-Plattform, die alle frei verfügbaren Radio-Streams auf einen
Klick versammelt. Auf einer digitalen Erdkugel kann man
frei navigieren und sich nach Lust und Laune durch die
globale Radio-Vielfalt klicken.
http://radio.garden

IG METALL
SMARTPHONE-RATGEBER
Alle 18 Minuten greift der Smartphone-Nutzer zum Handy
– im Schnitt 88 Mal pro Tag. Die IG Metall-Onlineredaktion
hat fünf Tipps zusammengestellt, wie man dem digitalen
Burnout entkommen kann. Statt bei jedem „Pling“ das
Telefon in die Hand zu nehmen, rasten die KollegInnen
zu einer „digitalen Diät“, in der etwa nur noch dreimal
am Tag Mails und einmal am Tag Facebook und Whatsapp
gecheckt werden.
www.bit.ly/igm_smartphone

DATENSCHUTZ-EXPERTEN
VORGESTELLT
Webseiten, Software oder smarte Maschinen – überall
werden unsere Daten getrackt und genutzt, privat und
am Arbeitsplatz. Doch wie viel Big Data ist im Betrieb
zulässig? Wie schütze ich meinen privaten PC? Welche
politischen Vorhaben laufen zum Thema Datenschutz?
Wir stellen die besten Blogs, Webseiten und Zeitschriften
vor, die zum Thema Datenschutz berichten.

netzpolitik.org
netzpolitik.org gehört zu den
führenden Medienblogs in Deutschland. Die MacherInnen
um Gründer und Chef redakteur Markus Beckedahl sind eine
wichtige und kritische Stimme zu den Themen Datenschutz,
informationelle Selbstbestimmung und anderen digitalen
Schwerpunkten. Ihr Motto: „Wir engagieren uns für digitale
Freiheitsrechte und ihre politische Umsetzung.“ netzpolitik.
org ist einen täglichen Blick wert.
https://netzpolitik.org

Zeitschrift Computer und Arbeit
Die Zeitschrift Computer und Arbeit berichtet
elfmal jährlich über die Digitalisierung in der Arbeitswelt.
ExpertInnen beleuchten die aktuellen betrieblichen Herausforderungen durch digitale Technik und geben Tipps und
Hinweise. CuA richtet sich vor allem an Betriebs- und
Personalräte. Das Jahresabo kostet 129,60 Euro und
erscheint im Bund-Verlag.
www.bund-verlag.de/zeitschriften/computer-und-arbeit

Webseite der Datenschutzbeauftragten
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit informiert umfassend zu
allen Facetten des Datenschutzes. Web-NutzerInnen können
etwa nachlesen, wie man einen Eintrag in der GoogleSuche löschen lassen kann oder wie private InternetnutzerInnen für ihre WLAN-Sicherheit haften. Interessant: Die
Webseite berichtet auch zum europäischen und internationalen Datenschutz und bietet eine große Infothek.
www.bfdi.bund.de

Das Virtuelle Datenschutzbüro
Das Virtuelle Datenschutzbüro
wird betrieben von der Landesbeauftragten für Datenschutz
Schleswig-Holstein und weiteren offiziellen Datenschutzinstitutionen. Die Seite gibt einen fundierten Einstieg zu
Themen wie etwa Vorratsdatenspeicherung, Big Data
oder Scoring.
www.datenschutz.de

Mehr Infos: www.dgb.de/-/QuH
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UNFALLVERSICHERUNG:
NOTDURFT OHNE
VERSICHERUNGSSCHUTZ

URTEIL ZUR BETRIEBLICHEN ÜBUNG

Findet eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung statt,
so steht sie nur bis zu ihrem Ende unter Unfallversicherungsschutz.
Der Fall: Der Feuerwehrmann hatte an einem Freundschafts- und Spaßwettkampf mit befreundeten Wehren
teilgenommen. Nach der offiziellen Siegerehrung reiste ein
Teil der Teilnehmer ab, andere hingegen blieben noch in
geselliger Runde beisammen. Der Feuerwehrmann wurde
am frühen Abend im Bereich der provisorischen Toilettenanlage vorgefunden - einer sog. Pinkelrinne, die nur durch
Gebüsch und Sichtschutzwände abgegrenzt war. Er war
dort bei einer Blutalkoholkonzentration von 3,0 Promille
gestürzt und hatte sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Die Feuerwehrunfallkasse als gesetzliche Unfallversicherung lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab.
Die dagegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg.
Das Landesozialgericht: Es liegt kein Arbeitsunfall vor. Zum
einen hat sich der Versicherungsschutz nur bis zum Ende
der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung erstreckt.
Mit der Siegerehrung ist die Veranstaltung offiziell abgeschlossen gewesen, sodass die gesellige Runde nicht mehr
vom Schutzbereich umfasst war. Zum anderen ist zwar der
Weg zur Toilette versichert, nicht jedoch die Verrichtung
der Notdurft selbst. Die Abgrenzung erfolge grundsätzlich
mit dem Durchschreiten der Toilettentür. Wenn jedoch - wie
hier - keine baulichen Elemente die Toilettenvorrichtung
umschließen, so ist eine deutliche räumliche Entfernung
erforderlich.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 25. Oktober 2016 – L 16/3 U 186/13

RENTENVERSICHERUNG: EIGENES
AUTO IST NICHT MASSGEBEND
Wer in den Betrieb einer Firma eingegliedert und weisungsgebunden tätig ist, ist abhängig beschäftigt und damit
sozialversicherungspflichtig. Dies gilt auch für Personen,
die ihr eigenes Fahrzeug einsetzen müssen, soweit die
Merkmale einer abhängigen Beschäftigung überwiegen.
Denn allein die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs stellt
kein unternehmerisches Risiko dar, das eine selbstständige
Tätigkeit begründen könnte.
Hessisches Landessozialgericht,
Urteil vom 24. November 2016 – L 1 KR 57/16

Zahlt der Arbeitgeber jahrelang freiwillig und ohne Vorbehalte ein Weihnachtsgeld oder gewährt er eine Sachleistung, handelt es sich um eine betriebliche Übung. Die
Arbeitnehmer können dann auch im folgenden Jahr von
dieser Zahlung oder Sachleistungen ausgehen.
Der Fall: Alle Jahre wieder bekamen die Betriebsrentner
eines Nahrungsmittelherstellers rechtzeitig zum Fest ein
Weihnachtsgeld in Höhe von 105 Euro von ihrem ehemaligen Arbeitgeber überwiesen – und obendrauf eine
Marzipantorte geschenkt. Als dies ausblieb, verlangten sie
das Weihnachtsgeld und die Marzipantorte mit der Begründung, dass sie in den letzten Jahren diese Leistungen erhalten hätten und damit eine betriebliche Übung entstanden
sei, die einen Anspruch auch für die Zukunft begründe.
Das Arbeitsgericht: Eine betriebliche Übung ist zum einen
deshalb nicht entstanden, weil nicht alle Betriebsrentner
in der Vergangenheit das Weihnachtsgeld und die Torte
erhalten haben. Zum anderen hat der Arbeitgeber mit den
jeweils gleichzeitig übermittelten Weihnachtsschreiben
deutlich gemacht, dass die Leistungen immer nur für das
aktuelle Jahr gewährt werden. Die Rentner hatten deshalb
nicht davon ausgehen dürfen, auch in den Folgejahren in
den Genuss einer Marzipantorte und des Weihnachtsgeldes
zu kommen.
Arbeitsgericht Köln,
Urteil vom 24. November 2016 – 11 Ca 3589/16

FRISTEN BEI JUBILÄEN
Der Zeitpunkt, ab dem ein Jubiläum erreicht ist, wird nach
den gesetzlichen Vorgaben berechnet. Danach erreicht
ein Beschäftigter, dessen Arbeitsverhältnis am 1. Januar
begonnen hat, ein nach Jahren bemessenes Jubiläum am
31. Dezember um 24:00 Uhr. Sagt der Arbeitgeber für das
Jahr 2014 ein Jubiläumsgeld zu, für das Jahr 2015 hingegen nicht, und erreicht ein Arbeitnehmer am 31. Dezember
2014 um 24:00 Uhr sein Jubiläum, so hat er einen Anspruch auf das Jubiläumsgeld, auch wenn die Auszahlung
erst im Monat danach liegt.
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 23. Mai 2016 – 2 Sa 571/15

LOHNZAHLUNG: BEI VERSPÄTUNG
SIND 40 EURO FÄLLIG
Ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig auszahlt, hat der/dem Beschäftigten einen Pauschal-Schadensersatz in Höhe von 40 Euro zu zahlen.
Landesarbeitsgericht Köln,
Urteil vom 22. November 2016 – 12 Sa 524/16
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