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2020 – ein Jahr der Superlative 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

das Jahr 2020 steht kurz vor seinem Ende. Ein Zeitpunkt, in dem man Rückschau hält, bzw.  

Bilanz zieht, was geschehen ist und was das Jahr so gebracht hat. Obwohl Corona auch uns 

nicht verschont, haben wir versucht, den uns gestellten Aufgaben im Sinne der Gewerk-

schaftsbeschäftigten so gut wie möglich gerecht zu werden. Nachstehend unsere Bilanz zu 

den Entwicklungen in einzelnen Gewerkschaftsbetrieben:  

Leider fällt unsere Bilanz für das zurückliegende Jahr in puncto Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten bei den Gewerkschaften und ihren „Töchtern“ nicht sehr positiv aus. Die 

Entwicklungen und Ereignisse lassen nur ein Fazit zu: 
 

2020 - kein gutes Jahr für Gewerkschaftsbeschäftigte! 
 

 

Das erste Highlight im Jahr 2020 war der Abschluss der Entgeltrunde zwischen Arbeitgeber 

ver.di-Bundesvorstand (BuVo) und dem Gesamtbetriebsrat (GBR). Nicht nur, dass das Vo-

lumen deutlich unter dem Niveau anderer Abschlüsse in der freien Wirtschaft, dem Öffent-

lichen Dienst usw. lag, mussten sich die Beschäftigten von ihrer Arbeitgeberin in einem 

Personal-Info auch noch sagen lassen, dass der Abschluss einen fairen Kompromiss dar-

stelle. Bedeutet „fair“ bei ver.di, dass man seine Beschäftigten immer weiter von der all-

gemeinen Einkommensentwicklung abkoppeln darf? 

Als Zugabe zu dem vorgenannten „Kompromiss“ die beharrliche Verhandlungsverweige-

rung des ver.di-Bundesvorstandes zum Thema Altersteilzeit. In sehr vielen Publikationen 

prahlt ver.di mit seinen Abschlüssen und Tarifverträgen zur Altersteilzeit in den ver-

schiedensten Wirtschaftsbereichen. Nicht so für die eigenen Beschäftigten. Ein von der 

GdG eingereichter Tarifvertragsentwurf ist bis heute unbeantwortet. Welche Ignoranz 

die Arbeitgeberin ver.di zu dem Thema Altersteilzeit an den Tag legt, kann man an der 

Tatsache erkennen, dass insgesamt ca. 650 ver.di-Beschäftigte sich zu einer Initiative zu-

sammengeschlossen haben und eine Unterschriftenliste beim BV eingereicht haben, diese 

aber vom BuVo völlig unbeachtet gelassen wird. Eine große Enttäuschung für viele ver.di-

Beschäftigte zu diesem Thema ist auch das Verhalten des Gesamtbetriebsrates. Sie werfen 

ihm vor, dass er bei dem Abschluss von Betriebsvereinbarungen zum Thema Arbeitszeit 

nicht darauf bestanden hat, die Altersteilzeit mit ins Gesamtpaket zu nehmen. Die GdG 



wünscht der Initiative „JA zur Altersteilzeit – jetzt sind wir dran“ viel Erfolg und bietet alle 

mögliche Hilfe und Unterstützung an. 

Auch das Thema Corona ist bei der Arbeitgeberin ver.di ein mehr als peinliches Thema. 

Voller Stolz werden in der neuen Publik Mitteilungen veröffentlicht: 

→     Corona-Sonderprämie in Höhe von bis zu 600 € tarifvertraglich bei der Bundesagentur 

         für Arbeit vereinbart 

→    mit dem Januargehalt erhalten die Beschäftigten in der Innungskrankenkassen- 

        Tarifgemeinschaft noch Ende Dezember eine Corona-Prämie in Höhe von 400 €  

→    Einigung beim TÜV Bund über eine Corona-Prämie in Höhe von 800 € 

→    Corona-Sonderzahlung in Höhe von 250 € bei den Gaststreitkräften 
 

Der neue Vorsitzende Frank Werneke schreibt in einem Brief an die ver.di-Beschäftigten: 

„Wir haben gezeigt: Applaus für die, die den Laden am Laufen halten, reicht nicht.“ 

Was er vergessen hat, ist der Hinweis, dass er damit seine eigenen Beschäftigten wohl nicht 

gemeint hat. Denn auch zu diesem Thema schweigen er und seine BuVo-Mitglieder beharr-

lich. Höchste Arbeitsleistung, auch unter erschwerten Bedingungen, wird gefordert, Wert-

schätzung bleibt aus! Hier sei noch der Hinweis gestattet, dass auch eine Forderung der 

GdG auf Zahlung einer Corona-Prämie noch im Jahr 2020 an die Beschäftigten, die wir 

beim BuVo eingereicht haben, bis heute unbeantwortet ist. Wie Hohn muss es den Be-

schäftigten da vorkommen, wenn Frank Werneke in der „publik“ schreibt: „Selten ist der 

Begriff der Solidarität so präsent und aktuell wie dieser Tage.“ 
 

DAA 
Die unerquickliche ver.di-Berichterstattung wird noch übertroffen von den Geschehnissen 

bei der ver.di-Tochter DAA – Deutsche Angestellten-Akademie. Bei der DAA gilt ein von 

Mutter ver.di mit ihrer Tochter ausgehandelter „sui generis“-Vertrag (dies ist ein Vertrag, 

der zu keinem der gesetzlich bestimmten Vertragstypen gehört). Ein Tarifvertrag ist das 

nicht, weil Inzest wegen der erforderlichen wechselseitigen Unabhängigkeit auch zwischen 

deutschen Tarifvertragsparteien verboten ist. Bei diesem Vertrag ist die Besonderheit zu 

verzeichnen, dass es für gleiche Tätigkeiten unterschiedliche Vergütungen gibt, die in ei-

nem Jahr bis zu 11.000 € ausmachen können. Dass derart krasse Unterschiede ausgerech-

net in einem zu 100 % einer Gewerkschaft gehörenden Unternehmen mehr als anderthalb 

Jahrzehnte unhinterfragt beibehalten wurden, ist – gelinde gesagt – sehr ungewöhnlich. 

Lautet doch ein elementarer gewerkschaftlicher Grundsatz: „Gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit.“ 

Nun hat die Geschäftsführung der DAA ihr tarifvertragliches Fehlverhalten noch getoppt. 

Zusammen mit der GEW hat ver.di für das pädagogische Personal bei Trägern der berufli-

chen Bildung einen Branchenmindestlohn-Tarifvertrag abgeschlossen, der vom Bundesar-

beitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt wurde. Damit gilt er unabhängig von der 

Zugehörigkeit zu einem Arbeitgeberverband unmittelbar und zwingend als Mindestnorm. 

Von verschiedenen Beschäftigten wurde uns mitgeteilt, dass die DAA durch mehr oder 



minder dubiose Praktiken den Mindestlohn unterläuft. Die GdG hat nach Prüfung des Sach-

verhaltes die Geschäftsführung der DAA aufgefordert, dieses Verhalten unverzüglich ein-

zustellen und den Beschäftigten das ihnen zustehende Mindestlohn-Tarifgehalt zu bezah-

len. Leider wurde bisher alles von der DAA abgestritten und … passiert ist trotz unserer 

Anzeige beim für die Mindestlohnkontrolle zuständigen Hauptzollamt Hamburg bisher 

nichts. Da bleibt den Betroffenen nur der Weg der Leistungsklage bei den Arbeitsgerich-

ten. Fazit auch hier: Traurig aber wahr! 
 

Die Infos über unsere Aktivitäten in den Gewerkschaftsbetrieben sowie den Schriftverkehr 
könnt ihr im internen Bereich unserer Homepage einsehen. 

Gerne würden wir auch aus weiteren Gewerkschaftsbetrieben berichten. Allerdings teilten 

uns unsere dortigen Mitglieder dazu nichts allgemein Interessierendes mit. Das können nur 

die GdG-Mitglieder selber ändern. 
 

 

Die GdG ist trotz der Pandemie weiterhin arbeitsfähig und natürlich für euch erreichbar. 

Allerdings werden die direkten Außenkontakte auf das unbedingt notwendige Maß be-

schränkt. Alle Vorstandsmitglieder und Vertrauensleute sind über die bekannten Telefon-

nummern und E-Mail-Adressen (siehe hier) weiterhin erreichbar. Vorstandssitzungen fin-

den gegenwärtig nicht statt; alle zu regelnden Fragen und alle erforderlichen Vorstandsbe-

schlüsse werden auf elektronischem Wege im Umlaufverfahren vom Vorstand gefasst und 

protokolliert. Über unsere Mitglieder-Infos werden wir euch weiterhin sowohl über das 

Geschehen in den Gewerkschaftsbetrieben und die Beschäftigten in einigen Betrieben 

über gesonderte betriebliche Infos informieren. Die individuelle Mitgliederberatung findet 

wie bisher telefonisch und über E-Mail statt. 
 

Planung: 12. Juni 2021 – Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main 
 

Leider konnte wegen der Corona-Pandemie die Mitgliederversammlung 2020 nicht statt-

finden. Der Vorstand hat beschlossen, dass die nächste ordentliche Mitgliederversamm-

lung am 12. Juni 2021 um 11:00 Uhr in Frankfurt/Main im Saalbau Gallus (eine S-Bahn-

Station vom Hbf. entfernt) stattfinden soll. Bitte merkt euch diesen wichtigen Termin be-

reits jetzt vor. Neben dem Bericht des Vorstands mit anschließender Aussprache stehen 

Anträge zur Satzungsänderung und die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. 
 

Auf Grund intensiver Betreuungsarbeit konnten wir in den letzten Tagen und Wochen viele 

neue Mitglieder, insbesondere aus ver.di und der DAA, begrüßen. Viele haben eingesehen, 

dass die kollektive Bettelei des ver.di Gesamtbetriebsrates und die Pseudo-Tarifverhand-

lungen von ver.di mit der DAA, insbesondere in Einkommensbereichen und weiteren Ar-

beitsbedingungen, auf die Dauer keine Lösung sind und echte Tarifverträge die bessere 

Alternative darstellen. Wir hoffen, dass das noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen in der 

nahen Zukunft genau so sehen. 

http://www.g-d-g.org/vertrauensleute/


Werbeaktion Mitglieder werben Mitglieder 
 

Auch durch die Werbeaktion „Mitglieder werben Mitglieder“ mit einer Werbeprämie von 

30 € für jedes geworbene Mitglied gewann die GdG 2020 eine erfreuliche Anzahl neuer 

Mitglieder. Vor allem durch eure erfolgreiche Werbetätigkeit, aber auch durch pandemie-

bedingte Einsparungen von Reise- und Veranstaltungskosten hat sich die finanzielle Situa-

tion der GdG 2020 recht positiv entwickelt. Weitere Mitgliederwerbung durch unsere Mit-

glieder ist jedoch vor allem aus zwei Gründen unbedingt erforderlich:  
 

• Wir müssen die altersbedingten Abgänge durch neue, betriebstätige Kolleginnen 

und Kollegen ausgleichen.  

• Und vor allem, mit mehr Mitgliedern mehr Kampfstärke zur Durchsetzung von Ta-

rifverträgen erreichen.  
 

Der Vorstand bittet euch daher, in eurem eigenen Interesse unter euren Kolleginnen und 

Kollegen weiterhin fleißig zu werben. 

 

Geruhsame Weihnachten und alles Gute zum neuen Jahr 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

das Jahr 2020 geht langsam zu Ende, die Feiertage stehen vor der Tür. Leider gab es aus 

den Gewerkschaftsbetrieben nicht viel Positives zu berichten. Trotzdem werden wir nicht 

verzagen, sondern weiterhin gemeinsam versuchen, auch und gerade dort Verbesserun-

gen der Arbeitsbedingungen zu erreichen und für Tarifverträge auch bei den Gewerkschaf-

ten zu kämpfen.  

Wir wünschen allen ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Start 

ins neue Jahr, alles Gute und viel Gesundheit für  

2021 
Herzliche Grüße vom GdG-Vorstand, und kommt gesund durch die Pandemie! 

 
(Bernhard Stracke) (Werner Wendel) 
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