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Antragsverzeichnis nach Sachgebieten

Adressat Bundeskongress 2011
Sachgebiet K Rechtspolitik und Rechtsschutz

Rechtspolitik
Antragsnr. Thema/Antragsteller/Empfehlung der AK Seite

I

K 001 Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen
stärken
Gewerkschaftsrat
Annahme mit Änderungen: In Zeile 37 wird zwischen "...sind." und
"Diese ..." folgender Satz eingefügt "Die Reichweite ist
unterschiedlich. Während bei der Caritas vor allem die
Beschäftigten in den Servicebereichen betroffen sind, hat sich der
überwiegende Teil diakonischer Unternehmen vollständig
verabschiedet."

In Zeile 62 wird das Wort "Überbetriebliche" gestrichen.

In Zeile 62 werden zwischen "Mitbestimmung" und "entsprechend"
folgende Wörter eingefügt "Entsprechend dem
Mitbestimmungsgesetz und ...."

In Zeile 77 werden nach dem Wort "bisher" folgende Wörter
eingefügt "von wenigen Ausnahmen abgesehen,"

1

K 002 Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften
Bundesfachbereichskonferenz 2
Annahme

5

K 003 Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften
Landesbezirkskonferenz Hessen
Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag K 002

7

K 004 Negative Wirkungen des § 613 a BGB
Landesbezirkskonferenz Bayern
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

9

K 005 Tarifflucht verhindern – Geltung des Günstigkeitsprinzips
bei Betriebsübergängen nach § 613 a BGB sicherstellen
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

Dadurch erledigt folgender Antrag K 006

11

K 006 Tarifflucht verhindern – Geltung des Günstigkeitsprinzips
bei Betriebsübergängen nach § 613 a BGB sicherstellen
Bundesfachbereichskonferenz 9
Erledigt durch Antrag K 005

15
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Rechtspolitik
Antragsnr. Thema/Antragsteller/Empfehlung der AK Seite

II

K 007 Arbeitnehmerorientierte Novellierung des § 613 a BGB
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Annahme

19

K 008 Verdachtskündigungen verbieten
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Annahme

Dadurch erledigt folgender Antrag K 009

21

K 009 Verdachtskündigungen verbieten
Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag K 008

23

K 010 Bagatellkündigungen
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Rhein-Wupper
Annahme

25

K 011 Bagatellgrenze bei Kündigungen wegen Eigentumsdelikten
einführen
Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Ablehnung

Dadurch erledigt folgender Antrag K 012

27

K 012 Bagatellgrenze bei Kündigungen wegen Eigentumsdelikten
einführen
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag K 011

29

K 013 Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG)
Landesbezirkskonferenz Hessen
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

31

K 014 Ausweitung des Geltungsbereiches des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
Bundesfrauenkonferenz
Annahme

33
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III

K 015 Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG)
Bundesfrauenkonferenz
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

35

K 016 Veränderung des Insolvenzrechtes
Bundesfachbereichsvorstand 12
Annahme

37

K 017 Weiterentwicklung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
Landesbezirkskonferenz Hessen
Annahme

41

K 018 Stärkung der Staatsfinanzen und der Sozialkassen durch
eine schnelle Reform der Insolvenzordnung
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

43

K 019 Änderung des § 612 a BGB "Schutz für Beschäftigte mit
Zivilcourage"
Bundesfachbereichskonferenz 4
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

47

K 020 Schutz der Beschäftigten im Nahverkehr vor Übergriffen
Bundesfachbereichskonferenz 11
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

49

K 021 Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft
Landesbezirkskonferenz Hessen
Annahme

51

K 022 Rechtsstaat allgemein zugänglich halten!
Bundeserwerbslosenausschuss
Annahme

53

K 023 Keine Zusammenlegung von Sozial- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit!
Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Annahme

59
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IV

K 024 ver.di fordert Selbstverwaltung („Autonomie“) der Justiz
auch in der Bundesrepublik Deutschland
Bundesfachgruppenvorstand Justiz
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

61
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Rechtsschutz
Antragsnr. Thema/Antragsteller/Empfehlung der AK Seite

V

K 025 Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt
bedrohte und betroffene ver.di-Mitglieder
Bundesfachbereichskonferenz 10
Annahme

65

K 026 Unterstützung für ver.di-Mitglieder, die von rechter Gewalt
bedroht oder betroffen sind
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Ablehnung

67

K 027 Änderung Rechtsschutzrichtlinie
Bezirkskonferenz NRW-Süd
Ablehnung

75

K 028 Richtlinie zur Unterstützung von ver.di-Mitgliedern
Bezirkskonferenz Kiel-Plön
Ablehnung

83

K 029 Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter und
betroffener
ver.di-Mitglieder
Bezirkskonferenz Berlin
Ablehnung

85

K 030 Die Rechtsschutzrichtlinie soll ergänzt werden
Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Niedersachsen-Bremen
Ablehnung

89

K 031 „Richtlinie zur Unterstützung von durch
rechtsextremistische Gewalt bedrohter und betroffener ver.
di-Mitglieder“ durch den Gewerkschaftsrat
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost
Ablehnung

91

K 032 Überprüfung der Rechtsschutzrichtlinie
Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst
Ablehnung

93

K 033 Rechtsschutzrichtlinie ändern: Rechtsschutz auch für
Schülerinnen und Schüler in vollschulischer Ausbildung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

95
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K 034 Aufrechterhaltung der Rechtsschutzleistungen laut Satzung
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Einrichtungen und Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst
Ablehnung
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K 035 Überschneidungen der Rechtsschutzleistungen der ver.di
zum Leistungskatalog der GUV Fakulta
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Ablehnung

99

K 036 Personalausstattung im Bereich Rechtsschutz des Bezirkes
Ostsachsen
Bezirkskonferenz Ostsachsen
Ablehnung

101
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K 001 Gewerkschaftsrat

Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen stärken

Der Bundeskongress beschließt

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland sind ein tragen
der Teil im Sozial- und Gesundheitswesen. Kirchliche Krankenhäuser,
Kindertagesstätten, Einrichtungen der Jugendhilfe, der Pflege für alte Men
schen und Menschen mit Behinderung tragen mit ihrer Arbeit maßgeblich
zur Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich Pflege, Gesundheit und
Soziales bei. Mit insgesamt ca. 1,3 Millionen Beschäftigten sind die Kirchen
und ihre sozialen Einrichtungen die größten Arbeitgeber in der Bundesre
publik Deutschland. Die Finanzierung der Arbeit von Diakonie und Caritas
erfolgt dabei nahezu ausschließlich aus Steuer- und Sozialversicherungs
mitteln.

Seit einigen Jahren schließen sich immer mehr Träger sozialer Einrichtun
gen im Bereich von Diakonie und Caritas zu Großeinrichtungen mit tausen
den Beschäftigten zusammen. Sie verstehen sich als Unternehmen in der
Sozialbranche und agieren als Wettbewerber in Konkurrenz zu anderen
Wohlfahrtsverbänden und privaten Anbietern. Sie streben Wachstum und
beherrschende Marktanteile an. Sie haben sich zu Interessenverbänden,
wie dem Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) zusam
mengeschlossen, der auch Mitglied in der Bundesvereinigung der deut
schen Arbeitgeberverbände ist.

Vor dem Hintergrund eines dramatischen ökonomischen Wandels im So
zial- und Gesundheitssektor, der, vom Gesetzgeber gewollt, seit Mitte der
neunziger Jahre eingeführt wurde, handeln kirchliche Einrichtungen wie
gewöhnliche, betriebswirtschaftlich gesteuerte Wirtschaftsunternehmen.
Auf die Unterfinanzierung der sozialen Dienste und die gesetzliche Einfüh
rung schädigender Kostenkonkurrenz zwischen den Trägern reagieren die
Kirchen nicht mit wirksamen politischen Maßnahmen gegenüber der Politik,
sondern mit der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen ihrer Beschäf
tigten.

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas haben sich von
der Bindung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gelöst und wen
den mehr oder weniger einseitig Vergütungsordnungen an, die von diesen
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Tarifen abgekoppelt sind. Diese neuen Vergütungsordnungen sollen Wett
bewerbsvorteile erzielen, indem das Vergütungsniveau, meist einseitig,
abgesenkt wird. Im Protokoll der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kir
che in Deutschland vom 30. Juni 2005 ist festgehalten, dass die EKD und
die Diakonie ein eigenständiges Tarifsystem entwickeln, das im Gesamter
gebnis fünf Prozent unter dem TVöD bleiben soll. Weitergehende Kosten
senkungen werden von den kirchlichen Einrichtungen durch Ausgründun
gen, niedrig bezahlter Leiharbeit, betriebliche Gehaltsabsenkungen und an
dere Formen der Personalkostenreduzierung umgesetzt.
 
Eingeschränkte Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechte: 
Auf die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen können die kirchlich Beschäf
tigten bislang nur eingeschränkt und nur unzureichend Einfluss nehmen.
Ihnen werden wichtige kollektive und indivduelle Grundrechte verwehrt.
Dazu zählt, dass die Kirchen und ihre sozialen und karitativen Einrichtun
gen von der Geltung des Betriebsverfassungsgesetzes ausgenommen
sind. Die stattdessen geltenden kirchlichen Mitarbeitervertretungsregeln
sehen geringere Beteiligungs- und schwächere Durchsetzungsrechte vor.
Außerdem sind zu den kirchlichen betrieblichen Interessenvertretungen
nicht alle Beschäftigten wählbar, sondern nur Kirchenmitglieder. Im Unter
schied zum Betriebsverfassungsgesetz und zu den Personalvertretungs-
gesetzen schließen die kirchlichen Regelungen darüber hinaus die
Gewerkschaften als Teil der Betriebsverfassung aus. Gewerkschaftliche
Zutritts- und Informationsrechte werden beschnitten. Die Kirchen und ihre
Einrichtungen sind von den Gesetzen der Unternehmensmitbestimmung
ausgenommen. Überbetriebliche Mitbestimmung entsprechend dem
Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat ist selbst in den Großeinrichtungen von Diakonie und Caritas,
die in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften organisiert sind, unbe
kannt.

Individualrechte sind eingeschränkt  
Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen werden individuell Loyalitäts-
pflichten auferlegt, die sich weit auch auf ihr außerdienstliches und privates
Verhalten erstrecken. Ihnen kann dadurch einfacher als im öffentlichen
Dienst oder in Privatunternehmen gekündigt werden. Die Mitgliedschaft in
der Kirche ist vielfach Voraussetzung für eine Einstellung, Kirchenaustritt
führt zum Verlust des Arbeitsplatzes.
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Keine Tarifverhandlungen
Die Kirchen, Diakonie und Caritas lehnen bisher Verhandlungen mit den
Gewerkschaften über den Abschluss von Tarifverträgen nach den Maßga
ben des Tarifvertragsgesetzes ab: Sie bestreiten ihren Beschäftigten das
Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG, mit Hilfe von Arbeitsniederlegungen
Einfluss auf die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu nehmen. In
dem System der kirchlichen Arbeitsrechtlichen Kommissionen, in dem die
Arbeitsbedingungen beschlossen werden, sind die Beschäftigten strukturell
unterlegen. Die soziale Mächtigkeit der kirchlichen Arbeitgeber geht über
die anderer Arbeitgeber dabei noch hinaus. So beschließen die Leitungs
gremien der Diakonie und Caritas selber die Verhandlungs- und Zutritts-
bedingungen, unter denen die Beschäftigtenvertreter Lohnverhandlungen
führen sollen und können sogar festlegen, wer an diesen Verhandlungen
teilnehmen kann und wer nicht.

Die Kirchen beanspruchen diese Sonderstellung im Arbeitsrecht mit
dem Verweis auf Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung, der
durch Art. 140 in das Grundgesetz inkorporiert ist. Dieser Artikel sichert al
len Religionsgesellschaften und allen weltanschaulichen Vereinigungen ein
Selbstordnungsrecht zu. Die Gewerkschaft ver.di tritt für das Selbst
ordnungsrecht der Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Verei
nigungen ein und bestreitet dieses Recht insbesondere den Kirchen nicht.
Die Selbstbestimmung der Religionsgesellschaften und damit auch der Kir
chen findet aber ihre Schranke in den Grundrechten. Soweit die Kirchen
und ihre Einrichtungen Arbeitgeber sind, muss die Grenze ihrer Selbstbe
stimmung als Arbeitgeber deshalb von den Grundrechten ihrer Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer her bestimmt werden und nicht umgekehrt.

ver.di fordert daher  die gleichen Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechte
für kirchlich Beschäftigte wie bei Lidl, Karstadt, Lufthansa oder anderswo:

• Das als „Dritter Weg“ bezeichnete kirchliche Arbeitsrecht ist abzu
schaffen, den kirchlichen Beschäftigten sind die vollen gewerkschaftli
chen Rechte, wie in weltlichen Betrieben zuzugestehen.

• Es sind unverzüglich Tarifverhandlungen mit der ver.di Gewerkschaft
aufzunehmen.
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• Das Streikrecht als Teil der Tarifautonomie ist auch für Beschäftigte in
kirchlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Nur auf diese Weise kön
nen die Löhne und die Arbeitsbedingungen gleichgewichtig und auf Au
genhöhe ausgehandelt werden.

• ver.di fordert, dass das Betriebsverfassungsgesetz und die Gesetze zur
Unternehmensmitbestimmung auch in kirchlichen Einrichtungen volle
Anwendung finden.

Der Ausschluss von über eine Millionen Menschen in Deutschland von
grundlegenden Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechten ist kein "zivilisa
torischer Fortschritt", wie der Diakonie-Arbeitgeberverband VdDD propa
giert, sondern ein die Demokratie und den Sozialstaat beinträchtigender
Missstand.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme mit Änderungen: In Zeile 37 wird zwischen "...sind." und "Diese
..." folgender Satz eingefügt "Die Reichweite ist unterschiedlich. Während
bei der Caritas vor allem die Beschäftigten in den Servicebereichen
betroffen sind, hat sich der überwiegende Teil diakonischer Unternehmen
vollständig verabschiedet."

In Zeile 62 wird das Wort "Überbetriebliche" gestrichen.

In Zeile 62 werden zwischen "Mitbestimmung" und "entsprechend"
folgende Wörter eingefügt "Entsprechend dem Mitbestimmungsgesetz und
...."

In Zeile 77 werden nach dem Wort "bisher" folgende Wörter eingefügt "von
wenigen Ausnahmen abgesehen,"

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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150
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K 002 Bundesfachbereichskonferenz 2

Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften

Der Bundeskongress beschließt

ver.di wird aufgefordert, alle juristischen und politischen Schritte in die
Wege zu leiten, um ein eigenständiges Klagerecht der Gewerkschaften zur
Durchsetzung von Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerinteressen einzufüh
ren.

Begründung

Auf Grund der Drucksituation in vielen Betrieben, trauen sich Beschäftigte
nicht, persönlich einen arbeitsgerichtlichen Konflikt durchzustehen. Sie
nehmen stattdessen rechtswidrige Verschlechterungen hin. Ginge die
rechtliche Initiative hingegen von den Gewerkschaften aus, wäre es für
Arbeitnehmerinnen/Arbitnehmer leichter auf ihre Rechte zu bestehen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Wortgleiche Anträge liegen vor von: Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Hessen,
Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region
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K 003 Landesbezirkskonferenz Hessen

Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften

Der Bundeskongress beschließt

ver.di wird aufgefordert, alle juristischen und politischen Schritte in die
Wege zu leiten, um eine eigenständiges Klagerecht der Gewerkschaften
zur Durchsetzung von Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerinteressen einzu
führen.

Zum Beispiel:

• Klagen gegen sittenwidrige Entlohnung;

• Klagen gegen Tarifverstöße bei Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen;

• Klagen gegen gesetzliche Bestimmungen (zum Beispiel Arbeitszeit,
Arbeitsschutz, AGG).

Begründung

Auf Grund der Drucksituation in vielen Betrieben trauen sich Beschäftigte
nicht, persönlich einen arbeitsgerichtlichen Konflikt durchzustehen. Sie
nehmen stattdessen rechtswidrige Verschlechterungen hin. Ginge die
rechtliche Initiative hingegen von den Gewerkschaften aus, wäre es für
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer leichter auf ihren Rechten zu bestehen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag K 002

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 004 Landesbezirkskonferenz Bayern

Negative Wirkungen des § 613 a BGB

Der Bundeskongress beschließt

Beim Gesetzgeber soll ver.di seinen Einfluss dahingehend geltend ma
chen, damit der § 613 a BGB verändert wird:

a) beim Aufeinandertreffen verschiedener Tarifbereiche kommt das "Mäch
tigkeitsprinzip", also die Tarifregelungen des größeren Bereiches zur
Anwendung.

b) bei Betriebsübergang gemäß § 613a BGB muss die Rechtsnachfolgerin
auch in die kollektivrechtlichen Verträge (Tarifverträge/Betriebsvereinba
rungen) eintreten.

Begründung

Zu a)
Der ursprünglich zum Schutz der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ge
dachte 613 a BGB wird in der konkreten Praxis der Unternehmen zuneh
mend zur Tarifflucht und zum Tarifdumping zum Nachteil der Beschäftigten
missbraucht. Von einem "Gleichgewicht der Kräfte" zwischen den Tarifver
tragsparteien kann bei einem derartigen Vorgehen der Unternehmen nicht
mehr ausgegangen werden. Gewerkschaften und Beschäftigte werden bei
Betriebsübergängen mit der "Androhung" eines § 613 a-Überganges er
presst. Wir sehen hierin eine Gefährdung der Tarifautonomie, da von ei
nem "Gleichgewicht der Kräfte" nicht mehr ausgegangen werden kann. Wir
halten von daher eine Fortentwicklung des - ursprünglich zum Schutz der
Beschäftigten gedachten - § 613 a  BGB politisch für dringend erforderlich.

Zu b)
Über den 613 a werden bei einem Betriebsübergang in einen nicht tarifier
ten Bereich die vormals kollektiven Regelungen (Tarifvertrag/ Betriebsver
einbarungen) zum materiellen Gegenstand des Individualarbeitsverhältnis
ses und sind ein Jahr vor negativen Veränderungen geschützt. Danach
können die Regelungen im üblichen individualrechtlichen Wege (zum Bei
spiel durch Änderungskündigung) verändert werden. Das Defizit liegt hier
unseres Erachtens darin, dass die Rechtsnachfolgerin (der aufnehmende
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Betrieb) nicht in die - im Rahmen der Tarifautonomie kollektivrechtlich -
durchgesetzten (Tarif-)Verträge eintreten muss.

Dies ermöglicht den Unternehmen durch Gründung neuer GmbHs (deren
tatsächliche Eigentümer aber meist sogar immer noch zu 100 Prozent de
ren ursprüngliche Besitzer sind, mit denen der Ursprungs-TV vereinbart
wurde) die Tarifflucht (also die Flucht aus zuvor erreichten kollektiven Tarif
standards). Es dürfte wohl unstrittig sein, dass die auf Basis der Tarifauto
nomie kollektivrechtlich erreichte Absicherung der Arbeits- und Einkom
mensbedingungen ein deutlich höheres und nachhaltigeres Schutzniveau
für die Beschäftigten darstellt, als die befristete Sicherung der materiellen
Gegenstände im Einzelarbeitsvertrag. Alle schuldrechtlichen Vertragsbe
standteile (Vertragsgegenstände zwischen den Tarifvertragsparteien) ge
hen im Übrigen verloren.

Die derzeitige rechtliche Situation beim § 613 a stellt Tarifverträge (mit
kollektiver Wirkung auf Menschen!!) schlechter als sonstige vertragliche Si
cherungen von Dritten nach BGB. So gilt beispielsweise im Grundbuch
recht (Sachenrecht) zwingend, dass schuldrechtliche Verträge mit Dritten
auch für den Rechtsnachfolger weiterhin verpflichtend sind.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Wortgleiche Anträge liegen vor von: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz,
Landesbezirkskonferenz Saar
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K 005 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz

Tarifflucht verhindern – Geltung des Günstigkeitsprinzips bei
Betriebsübergängen nach § 613 a BGB sicherstellen

Der Bundeskongress beschließt

ver.di fordert eine gesetzliche Bestimmung nach der auch im Verhältnis
zwischen dem nach § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB fortgeltenden und dem
beim Erwerber normativ geltenden neuen Recht das Günstigkeitsprinzip
Anwendung findet.

Begründung

Nach geltendem Recht tritt bei einem Betriebsübergang die Erwerberin
oder der Erwerber eines Unternehmens in die Rechte und Pflichten aus
den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.
Dabei werden die durch Rechtsnormen eines Tarifvertrages geregelten
Rechte und Pflichten in das individualarbeitsrechtliche Verhältnis zwischen
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer und der neuen Inhaberin oder
dem neuen Inhaber transformiert und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres
ab dem Betriebsübergang zum Nachteil der Arbeitnehmerin oder des
Arbeitnehmers geändert werden (§ 613 a Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs – BGB). Dies gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei dem Erwerber/der Erwerberin
durch einen anderen Tarifvertrag geregelt sind, der auf den gleichen Rege
lungsinhalt bezogene Rechtsnorm enthält. Die derzeitige Regelung des
§ 613 a BGB wird von Unternehmungen genutzt, um unter ganz bestimm
ten Konstellationen, mittels gesellschaftsrechtlicher Winkelzüge Tarif-
dumping zu betreiben, obwohl das Gesetz eigentlich Schlechterstellungen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verhindern soll. Dies beruht im
Wesentlichen darauf, dass derzeit in solchen Fällen das Ablösungs-, nicht
das Günstigkeitsprinzip gilt. Um Tarifdumping zu verhindern, ist daher eine
gesetzliche Bestimmung erforderlich, nach der auch im Verhältnis zwi
schen dem nach § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB fortgeltenden und dem beim
Erwerber normativ geltenden neuen Recht das Günstigkeitsprinzip
Anwendung findet.

Durch Aufspaltung, Ausgründung, Verkauf oder Ähnlichem schaffen Unter
nehmen gesellschaftsrechtliche Konstellationen, die es ihnen auf legalem
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Wege erlauben, zum Zwecke der Gewinnsteigerung große Teile der Beleg
schaft bei gleichbleibenden Arbeitsaufgaben in ihren Arbeitsbedingungen
und Vergütungen schlechter zu stellen. Diese in § 613 a Abs. 1 Satz 3
normierte Ablösung des nach § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB individualrechtlich
fortgeltenden Tarifvertrages durch den beim Erwerber kollektivrechtlich gel
tenden Tarifvertrag erfolgt nur dann, wenn eine beiderseitige Tarifbindung
vorliegt. Der neue Tarifvertrag ist auch dann vorrangig, wenn er schlech
tere Arbeitsbedingungen vorsieht. Begründet wird dies damit, dass § 613 a
Abs. 1 Satz 3 BGB eine Spezialregelung enthält, welche die Anwendung
des Günstigkeitsprinzips ausschließt (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
11. Mai 2005, 4 AZR 315/04). Die eigentlich als Schutzvorschriften für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzipierten Regelungen zum Be
triebsübergang ermöglichen damit Tarifdumping. Beispielsweise hat die
Deutsche Telekom AG (DTAG) ihren Service mit über 50.000 Arbeitsplät
zen konzernintern in drei Gesellschaften ausgegliedert, um insbesondere
die Vergütungen der betroffenen Beschäftigten zu reduzieren und deren
Arbeitszeit zu verlängern. Um dieses Ziel der Verschlechterung der Kondi
tionen zu erreichen, wurden aus solchen Konzerngesellschaften, die be
reits auf einem niedrigeren als dem DTAG-Niveau tarifiert worden waren,
kleine Teile mit wenigen Beschäftigten ausgegründet. Die Ausgründungen
erfolgten per Abspaltung nach dem Umwandlungsgesetz, so dass eine Ge
samtrechtsnachfolge eintrat, wodurch in den neuen Gesellschaften von Be
ginn an die verschlechterten Tarifverträge kollektivrechtlich galten. Auf die
so neu gegründeten Gesellschaften gingen dann die Betriebe der DTAG
mit ihren zigtausend Beschäftigten über. Durch diese Abläufe traten nicht
die üblichen Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB ein.
Dadurch, dass infolge der arbeitgeberseitig gewählten gesellschaftsrechtli
chen Konstruktionen von Beginn an in den drei neuen Gesellschaften Ta
rifverträge galten, wurden die vor dem Betriebsübergang geltenden ande
ren Tarifverträge verdrängt (§ 613 a Abs. 1 Satz 3 BGB) und die betroffe
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Beginn an schlechter ge
stellt. Dabei ist die Deutsche Telekom AG nur eines von mehreren Beispie
len, die deutlich machen, wie die Rechte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer eingeschränkt werden.

Praktisch bedeutet dies, dass insbesondere für diejenigen Beschäftigten,
die Gewerkschaftsmitglieder sind, ab dem Zeitpunkt des Betriebs
übergangs nicht mehr die bisherigen, sondern die bei dem neuen Inhaber
geltenden, mit derselben Gewerkschaft vereinbarten tariflichen Normen
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gelten – und zwar auch dann, wenn sie schlechtere Arbeitsbedingungen
vorsehen. Diese für die Beschäftigten negative Folge könnte dann nicht
eintreten, wenn im Verhältnis zwischen dem individualrechtlich fortgelten
den und dem neuen Tarifvertrag beim Erwerber das Günstigkeitsprinzip
Anwendung finden würde. Durch eine gesetzgeberische Klarstellung, nach
der bei Betriebsübergängen nach § 613 a BGB das Günstigkeitsprinzip gel
ten soll, wird dem entgegengewirkt.

Besondere Beachtung findet, dass die Anwendung des Günstigkeits
prinzips auch aus europarechtlicher Sicht zulässig ist. Die Richtlinie
2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedsstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unterneh
mens- oder Betriebsteilen (Betriebsübergangsrichtlinie) bestimmt in ihrem
Artikel 8, dass diese Richtlinie die Möglichkeiten der Mitgliedsstaaten, für
die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer günstigere Rechts- oder Verwaltungs
vorschriften anzuwenden oder zu erlassen, nicht einschränkt.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Dadurch erledigt folgender Antrag K 006

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 006 Bundesfachbereichskonferenz 9

Tarifflucht verhindern – Geltung des Günstigkeitsprinzips bei
Betriebsübergängen nach § 613 a BGB sicherstellen

Der Bundeskongress beschließt

ver.di verfolgt auch weiterhin auf der Grundlage der hierzu bereits erarbei
teten inhaltlichen Grundlagen eine Änderung der gesetzlichen Bestimmung
des § 613 a BGB. Hiernach ist im Verhältnis zwischen dem nach § 613 a
Absatz 1 Satz 2 BGB fortgeltenden und dem beim Erwerber normativ
geltenden neuen Recht das Günstigkeitsprinzip anzuwenden.

Begründung

Nach geltendem Recht tritt bei einem Betriebsübergang die Erwerberin
oder der Erwerber eines Unternehmens in die Rechte und Pflichten aus
den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.
Dabei werden die durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags geregelten
Rechte und Pflichten in das individualarbeitsrechtliche Verhältnis zwischen
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer und der neuen Inhaberin oder
dem neuen Inhaber transformiert und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres
ab dem Betriebsübergang zum Nachteil der Arbeitnehmerin oder des
Arbeitnehmers geändert werden (§ 613 a Absatz 1 Satz 2 BGB). Dies gilt
nicht, wenn die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer bei der Erwerberin/dem Erwerber durch einen anderen Tarifvertrag
geregelt sind, der auf den gleichen Regelungsinhalt bezogene Rechtsnorm
enthält. Die derzeitige Regelung des § 613 a BGB wird von Unternehmun
gen genutzt, um unter ganz bestimmten Konstellationen, mittels gesell-
schaftsrechtlicher Winkelzüge, Tarifdumping zu betreiben, obwohl das Ge
setz eigentlich Schlechterstellungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer verhindern soll. Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass derzeit in
solchen Fällen das Ablösungs-, nicht das Günstigkeitsprinzip gilt. Um Ta
rifdumping zu verhindern, ist daher eine gesetzliche Bestimmung erforder
lich, nach der auch im Verhältnis zwischen dem nach § 613 a Absatz 1
Satz 2 BGB fortgeltenden und dem bei der Erwerberin/beim Erwerber
normativ geltenden neuen Recht das Günstigkeitsprinzip Anwendung fin
det.
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Durch Aufspaltung, Ausgründung, Verkauf oder Ähnlichem schaffen Unter
nehmen gesellschaftsrechtliche Konstellationen, die es ihnen auf legalem
Wege erlauben, zum Zwecke der Gewinnsteigerung große Teile der Beleg
schaft bei gleichbleibenden Arbeitsaufgaben in ihren Arbeitsbedingungen
und Vergütungen schlechterzustellen. Diese in § 613 a Absatz 1 Satz 3
normierte Ablösung des nach § 613 a Absatz 1 Satz 2 BGB individualrecht
lich fortgeltenden Tarifvertrags durch den bei der Erwerberin/beim
Erwerber kollektivrechtlich geltenden Tarifvertrag erfolgt nur dann, wenn
eine beiderseitige Tarifbindung vorliegt. Der neue Tarifvertrag ist auch
dann vorrangig, wenn er schlechtere Arbeitsbedingungen vorsieht. Begrün
det wird dies damit, dass § 613 a Absatz 1 Satz 3 BGB eine Spezialrege
lung enthält, welche die Anwendung des Günstigkeitsprinzips ausschließt
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 11. Mai 2005, 4 AZR 315/04). Die eigent
lich als Schutzvorschriften für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzi
pierten Regelungen zum Betriebsübergang ermöglichen damit Ta
rifdumping. Beispielsweise hat die Deutsche Telekom AG (DTAG) ihren
Service mit über 50.000 Arbeitsplätzen konzernintern in drei Gesellschaften
ausgegliedert, um insbesondere die Vergütungen der betroffenen Beschäf
tigten zu reduzieren und deren Arbeitszeit zu verlängern. Um dieses Ziel
der Verschlechterung der Konditionen zu erreichen, wurden aus solchen
Konzerngesellschaften, die bereits auf einem niedrigeren als dem DTAG-
Niveau tarifiert worden waren, kleine Teile mit wenigen Beschäftigten aus
gegründet. Die Ausgründungen erfolgten per Abspaltung nach dem Um
wandlungsgesetz, so dass eine Gesamtrechtsnachfolge eintrat, wodurch in
den neuen Gesellschaften von Beginn an die verschlechterten Tarifver
träge kollektivrechtlich galten. Auf die so neu gegründeten Gesellschaften
gingen dann die Betriebe der DTAG mit ihren zigtausend Beschäftigten
über. Durch diese Abläufe traten nicht die üblichen Rechtsfolgen eines Be
triebsübergangs nach § 613 a BGB ein. Dadurch, dass infolge der
arbeitgeberseitig gewählten gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen von
Beginn an in den drei neuen Gesellschaften Tarifverträge galten, wurden
die vor dem Betriebsübergang geltenden anderen Tarifverträge verdrängt
(§ 613 a Absatz 1 Satz 3 BGB) und die betroffenen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer von Beginn an schlechter gestellt. Dabei ist die DTAG nur ei
nes von mehreren Beispielen, die deutlich machen, wie die Rechte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeschränkt werden.

Praktisch bedeutet dies, dass ab dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs
nicht mehr die bisherigen, sondern die bei dem neuen Inhaber geltenden,
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mit derselben Gewerkschaft vereinbarten tariflichen Normen gelten – und
zwar auch dann, wenn sie schlechtere Arbeitsbedingungen vorsehen.
Diese für die Beschäftigten negative Folge könnte dann nicht eintreten,
wenn im Verhältnis zwischen dem individualrechtlich fortgeltenden und
dem neuen Tarifvertrag beim Erwerber das Günstigkeitsprinzip Anwendung
finden würde. Durch eine gesetzgeberische Klarstellung, nach der bei Be
triebsübergängen nach § 613 a BGB das Günstigkeitsprinzip gelten soll,
wird dem entgegengewirkt.

Besondere Beachtung findet, dass die Anwendung des Günstigkeits
prinzips auch aus europarechtlicher Sicht zulässig ist. Die Richtlinie
2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrie
ben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen (Betriebsübergangsrichtlinie)
bestimmt in ihrem Artikel 8, dass diese Richtlinie die Möglichkeiten der Mit
gliedstaaten, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstigere
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen, nicht
einschränkt.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag K 005

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 007 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen

Arbeitnehmerorientierte Novellierung des § 613 a BGB

Der Bundeskongress beschließt

ver.di wird aufgefordert, sich unmittelbar für eine arbeitnehmerorientierte
Novellierung des § 613 a BGB aktiv einzusetzen. Ziel muss es dabei sein,
zukünftig negative durch Betriebsübergänge bedingte Veränderungen von
Arbeits- und Entgeltbedingungen zu unterbinden.

Von besonderer Bedeutung ist hierbei die koordinierte Einbindung von
Politik und Parteien sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes und
seiner Einzelgewerkschaften.

Die dazu notwendige Entwicklung und Steuerung von Prozessabläufen und
die Verbindungen mit tarifpolitischen Zielen sind zeitnah aufzugreifen und
zu konkretisieren.

Begründung

Im Anschluss an die Frühjahrstagung 2008 hat der Landesbezirks
fachbereichsvorstand 9 NRW die Einsetzung einer beratenden Arbeits
gruppe zum Themenkomplex, arbeitnehmerorientierte Novellierung des
§ 613 a BGB beschlossen.

Von der Arbeitsgruppe sind dann in Folge erste Positionierungen, Arbeits-,
Maßnahmen- und Aktivitätsplanungen für den Landesbezirksfachbereich
erstellt worden.

Die missbräuchliche Anwendung des § 613 a treibt nach wie vor unvorstell
bare Blüten. Die Arbeitgeber missbrauchen das Gesetz in seiner heutigen
Fassung immer stärker zum Nachteil der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer.

Als dramatisches Beispiel ist hier die Ausgliederung der T-Servicegesell-
schaften aus der Deutschen Telekom im Jahr 2007 zu nennen.

Zunehmend geraten tarifliche und soziale Standards (geregelt in Tarifver
trägen und Betriebsvereinbarungen) durch die AG-seitige Ausnutzung der
heutigen Möglichkeiten des § 613 a BGB unter Druck.
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Das Thema Betriebsübergang gewinnt weiterhin an Brisanz für die Durch
setzungsfähigkeit einer arbeitnehmerorientierten Interessens- und Sozial
politik. Eine zielorientierte, strukturierte und politisch abgestimmte Vorge
hensweise - über alle Ebenen hinweg - ist jedoch bisher nicht spürbar.

Die landespolitischen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit boten in
NRW neue strategische Möglichkeiten. Diese sind weiterhin zu verfolgen
und zu thematisieren. Ziel bleibt es dabei, eine Basis für die „Veränderun
gen in den Köpfen“ herbeizuführen.

Arbeitnehmerorientierte Veränderungen in Gesetzes- und Gesinnungslage
bedürfen eines breit angelegten Willens-, Gestaltungs- und Mobilisierungs
prozesses. Dieser sollte verstärkt aufgegriffen und zentral, auch in Anleh
nung an die Mindestlohnkampagne, mit Priorität angegangen und umge
setzt werden.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 008 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg

Verdachtskündigungen verbieten

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, so genannte Verdachtskündigungen gesetzlich
zu verbieten.

ver.di wird in diesem Zusammenhang eine entsprechende Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit durchführen, um die Bevölkerung auf die gegen-
wärtigen gesetzlichen Missstände hinzuweisen und für entsprechende
Gesetzesänderungen zu werben.

Begründung

Eine Verdachtskündigung wird auf unbewiesene Vermutungen gestützt.
Deswegen ausgesprochene außerordentliche Kündigungen beeinflussen
das weitere Leben von Betroffenen so stark, dass von Angemessenheit
nicht mehr gesprochen werden kann. Auch im Arbeitsrecht muss gelten:
Alles, was nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, muss zugunsten des
Beschuldigten gewertet werden.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Dadurch erledigt folgender Antrag K 009

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg

Verdachtskündigungen verbieten

Der Bundeskongress beschließt

Der Gesetzgeber soll durch den Bundesvorstand aufgefordert werden, so
genannte Verdachtskündigungen gesetzlich zu verbieten.

ver.di wird in diesem Zusammenhang eine entsprechende Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit durchführen, um die Bevölkerung auf die gegen-
wärtigen gesetzlichen Missstände hinzuweisen und für entsprechende
Gesetzesänderungen zu werben.

Begründung

Eine Verdachtskündigung wird auf unbewiesene Vermutungen gestützt.
Deswegen ausgesprochene außerordentliche Kündigungen beeinflussen
das weitere Leben von Betroffenen so stark, dass von Angemessenheit
nicht mehr gesprochen werden kann. Auch im Arbeitsrecht muss gelten:
Alles, was nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, muss zugunsten des
Beschuldigten gewertet werden.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag K 008

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 010 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Rhein-Wupper

Bagatellkündigungen

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich auf politischer Ebene dafür ein, dass gesetzliche Regelun
gen im Bürgerlichen Gesetzbuch zur Verhinderung so genannter Bagatell
kündigungen, also Kündigungen aus geringfügigem Anlass getroffen wer
den. Der Arbeitgeber ist darlegungs- und beweispflichtig, dass keine ande
ren Beweggründe als zum Beispiel ein vorgeworfener Diebstahl Grundlage
seines Handelns ist.

Begründung

In den letzten Jahren hat die Zahl der Kündigungen aus geringfügigem
Anlass, zum Beispiel wegen angeblicher Diebstähle von Gegenständen mit
geringem Wert drastisch zugenommen. Einige spektakuläre Fälle wurden
durch die Presse bekannt. Dahinter verbirgt sich meist der Versuch, unlieb
same Beschäftigte los zu werden. Auch im Bezirk Rhein-Wupper gab es
mindestens einen solchen Fall in der Stiftung Tannenhof, Remscheid.

Auch wenn es in einigen der Fälle den Arbeitgebern letztlich nicht gelungen
ist sich durchzusetzen, bedeuten die Kündigungen für die Betroffenen doch
eine hohe Belastung. Schließlich geht es um ihre wirtschaftliche Existenz.
Leider hat sich die Rechtsprechung grundsätzlich nicht geändert. Immer
noch urteilen Arbeitsgerichte aller Instanzen häufig zum Nachteil der be
troffenen Beschäftigten, während es andererseits schon selbstverständlich
ist, dass Führungskräfte und Manager, die ihrem Betrieb massiven Scha-
den zugefügt haben, der Abgang mit hohen Abfindungen „vergoldet“ wird.

Dem muss auf politischer Ebene entgegen gewirkt werden, da die Justiz in
ihrer Mehrheit offenbar nicht bereit ist, ihre Haltung grundlegend zu ändern.

Hier gäbe es Chance anzusetzen und - zumindest in den Fällen - wo der
Verdacht besteht, dass ein Arbeitgeber vermittels "Unrechtsanwälten" ver
sucht einen unliebsamen Beschäftigten los zu werden "Bremsen"
einzubauen.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

40
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K 011 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg

Bagatellgrenze bei Kündigungen wegen Eigentumsdelikten einführen

Der Bundeskongress beschließt

Der Gesetzgeber soll durch den Bundesvorstand aufgefordert werden, für
den Ausspruch von Kündigungen wegen Eigentumsdelikten eine Bagatell-
grenze einzuführen, unterhalb der eine wirksame Kündigung unzulässig
sein soll.

ver.di wird in diesem Zusammenhang eine entsprechende Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit durchführen, um die Bevölkerung auf die
gegenwärtigen gesetzlichen Missstände hinzuweisen und für entspre
chende Gesetzesänderungen zu werben.

Begründung

In der Rechtsprechung waren häufig Kündigung wegen Eigentumsdelikten
Gegenstand der Behandlung und Entscheidung, deren „Schadenshöhe“ so
gering war, dass sie eigentlich nicht der Rede wert waren. Dennoch muss
ten Urteile gefällt werden, die häufig von vielen Menschen als unangemes
sen hart empfunden wurden. Indem eine Bagatellgrenze eingeführt wird,
kann man dem wirksam begegnen.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Dadurch erledigt folgender Antrag K 012

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 012 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg

Bagatellgrenze bei Kündigungen wegen Eigentumsdelikten einführen

Der Bundeskongress beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, für den Ausspruch von Kündigungen wegen Ei
gentumsdelikten eine Bagatellgrenze einzuführen, unterhalb der eine wirk
same Kündigung unzulässig sein soll.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft wird in diesem Zusammenhang
eine entsprechende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durchführen,
um die Bevölkerung auf die gegenwärtigen gesetzlichen Missstände
hinzuweisen und für entsprechende Gesetzesänderungen zu werben.

Begründung

In der Rechtsprechung waren häufig Kündigung wegen Eigentumsdelikten
Gegenstand der Behandlung und Entscheidung, deren „Schadenshöhe“ so
gering war, dass sie eigentlich nicht der Rede wert waren. Dennoch muss
ten Urteile gefällt werden, die häufig von vielen Menschen als unangemes
sen hart empfunden wurden. Indem eine Bagatellgrenze eingeführt wird,
kann man dem wirksam begegnen.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag K 011

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 013 Landesbezirkskonferenz Hessen

Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)

Der Bundeskongress beschließt

Die Delegierten sprechen sich für eine Novellierung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes aus. Ziel der Novellierung muss eine rechtli
che Gleichstellung von Betriebs- und Personalräten hinsichtlich ihrer
Rechte aus dem AGG sein. Deshalb fordert ver.di, dass auch Personalräte
und die in den Betrieben vertretenen Gewerkschaften ein Klagerecht aus
dem AGG ableiten können. Darüber hinaus fordert ver.di, dass in allen
Bundesländern Antidiskriminierungsstellen eingerichtet werden. Diese An
tidiskriminierungsstellen sind mit ausreichenden personellen und sachli
chen Ressourcen auszustatten.

Begründung

Nach § 17 Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
können in Betrieben, in denen das Betriebsverfassungsgesetz gilt, bei ei
nem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen die Vorschriften des AGG der
Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter bestimmten
Voraussetzungen ihre Rechte gerichtlich geltend machen. Personalräte
und die dort vertretenen Gewerkschaften können kein Klagerecht aus dem
AGG ableiten, da im öffentlichen Dienst das Betriebsverfassungsgesetz
nicht gilt. Damit werden die Personalräte des öD und die dort vertretenen
Gewerkschaften deutlich schlechter gestellt als Betriebsräte und ihre
Gewerkschaften.

Nach § 25 AGG wird beim Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) ein
gerichtet. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat umfangreiche Auf
gaben, die nur mit einer entsprechenden personellen und finanziellen Aus
stattung bewältigt werden können, die derzeit nicht gegeben ist. Sie könnte
außer durch mehr Personal und Geldmittel auch durch die Einrichtung von
dezentralen Anlaufstellen in den einzelnen Bundesländern verbessert wer
den. Insbesondere bei der Beratung und Unterstützung von Betroffenen ist
eine Anlaufstelle, die auch persönlich kontaktiert werden kann, als Zusatz
angebot unverzichtbar.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

40
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K 014 Bundesfrauenkonferenz

Ausweitung des Geltungsbereiches des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für
eine Novellierung des AGG einzusetzen mit dem Ziel, den Geltungsbereich
des AGG auf kirchliche und andere konfessionelle Einrichtungen und Un
ternehmen auszuweiten.

Auch eine Änderung des Grundgesetzes ist entsprechend zu prüfen.

Begründung

Beschäftigte und Interessenvertretungen in den genannten Stellen können
sich derzeit nicht auf die Rechte des AGG berufen. Dies stellt eine wesent
liche Benachteiligung dar und ist zu ändern.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 015 Bundesfrauenkonferenz

Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für
eine Novellierung des AGG einzusetzen mit dem Ziel

• im AGG den Grundsatz der Entgeltgleichheit für gleiche und gleichwer
tige Arbeit sowie ein Verbot der Entgelt-Diskriminierung ausdrücklich zu
verankern;

• eine rechtliche Gleichstellung der Personalräte mit den Betriebsräten
hinsichtlich ihrer Rechte (v.a. Klagerecht nach § 17 Abs. 2 AGG) zu er
reichen;

• eine Empfehlung zur Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen in den
Ländern hinzuzufügen;

• das Verbandsklagerecht erneut einzufordern;

• Kündigungen in den Geltungsbereich des AGG aufzunehmen;

• die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen von zwei auf 6 Monate
auszuweiten.

Begründung

Die Forderung nach Entgeltgleichheit ist derzeit nur indirekt aus dem Ge
setzestext des AGG abzuleiten. Als Alternative zu einem eigenen Entgelt
gleichheits-Gesetz kann dieser Grundsatz auch im AGG verankert werden.

Personalräte können derzeit kein Klagerecht aus dem AGG ableiten, da im
öffentlichen Dienst das Betriebsverfassungsgesetz nicht gilt. Damit werden
sie deutlich schlechter gestellt als Interessenvertretungen in Unternehmen.
Diese Ungleichbehandlung ist zu beseitigen.

Eine Antidiskriminierungsstelle in den Ländern würde die Beratungs- und
Ansprachemöglichkeiten erheblich verbessern, insbesondere weil die zen
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trale Stelle auf Bundesebene wegen geringer personeller und finanzieller
Ausstattung begrenzte Kapazitäten hat.

Das Verbandsklagerecht würde es den Gewerkschaften und Verbänden
ermöglichen, die Interessen von Betroffenen besser und in grundsätzlichen
Angelegenheiten zu vertreten.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 016 Bundesfachbereichsvorstand 12

Veränderung des Insolvenzrechtes

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand wird aufgefordert auf, eine Initiative zur Veränderung
des Insolvenzrechtes vorzubereiten und zu starten.

Dabei sollen praktische Erfahrungen ausgewertet werden. Zusammen mit
Fachleuten sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die Rechte der
Beschäftigten und ihrer Interessenvertretung im Insolvenzprozess gestärkt
werden können.

Das bedeutet zum Beispiel:

Die Rechte des Wirtschaftsausschusses müssen gestärkt werden. Gerade
im Insolvenzverfahren muss es das Recht des Wirtschaftsausschusses
sein, Zugang zu allen wichtigen Informationen zu erhalten und in alle Ver
fahren (zum Beispiel Kaufangebote) einbezogen zu sein.

Gerade in einer Insolvenz müssen die Freistellungsmöglichkeiten und die
Kostenübernahme für die Betriebsratsarbeit erhalten bleiben. Betriebsräte
müssen sich informieren können und qualifiziert werden, damit sie den Be
schäftigten fachkundig Rede und Antwort stehen und den Prozess im Inter
esse der Beschäftigten begleiten können.

Begründung

Im Fachbereich Handel haben wir feststellen müssen, dass das jetzige In
solvenzrecht massive Verluste für die Beschäftigten bedeutet:

Praxisbeispiele aus den Insolvenzen Hertie, Woolworth, Quelle und den
Primondo-Servicegesellschaften

Jeder Insolvenz gingen mehrere harte Sparprogramme voraus. Dadurch
haben die Beschäftigten vor der Insolvenz Einschnitte hinnehmen müssen,
die sie durch die Insolvenz meist dauerhaft verloren haben und neue Ver
luste kamen hinzu.
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Sanierungsphase vor der Insolvenz mit massiven Einsparungen der Perso
nalkosten 
1. Streichung von übertariflichen Leistungen

2. Veränderungen von Arbeitsplätzen durch Umorganisation und damit
schlechterer Entlohnung.

• Beispiel  Verkauf: Trennung der bisherigen Funktionen Verkäufer/in
in  Verkauf, Kasse, Warenbestückung verbunden mit niedriger Ein
gruppierung

• Beispiel Einkauf: Aus selbständigen und verantwortlichen Sachbe
arbeiter/innen im Einkauf werden Disponenten/innen

3. Verzichte durch einen möglichen Sanierungs-Tarifvertrag auf
Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld

4. Verlust des Arbeitsplatzes durch Vereinbarungen über schnelles
„freiwilliges“ Ausscheiden durch Anreize wie  „Sprinterprämien“ zusätz
lich zu der im Sozialplan vereinbarten Abfindung. Hier spielt meist die
Überlegung eine Rolle, „Ich bin ja sowieso dran, also nehme ich lieber
jetzt die höhere Abfindung“.

5. Vorruhestandsregelungen, in denen Abfindungsansprüche in Zeit um
gewandelt werden mit sehr schnellen Freistellungen um Liquidität zu
schonen

6. Gesetzliche Altersteilzeitregelungen

7. Finanzielle Verluste durch Überführung von Beschäftigten in eine
Transfergesellschaft

Verluste der Beschäftigten durch das jetzige Insolvenzrecht
1. Offene Forderungen der Beschäftigten vor der Insolvenzanmeldung ha

ben durch die Anmeldung in die Insolvenztabelle in aller Regel keine
Realisierungschance. Dies führt für viele Mitarbeiter/innen im Außen-
dienst sowie bei Tätigkeiten in die mit häufigen Reisen verbunden sind
(Einkauf, Werbung, Marketing etc.) schlagartig zu massiven finanziellen
Engpässen und massiven Problemen.
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2. Finanzielle Verpflichtungen, die bisher von Sonderzahlungen finanziert
werden, können durch die nur anteilige Finanzierung durch das In
solvenzgeld oft nicht mehr erfüllt werden.

3. Vorsorgeleistungen für Altersversorgung können nicht mehr finanziert
werden und führen zu dauerhaften nicht mehr auszugleichenden Ver
lusten

4. Ausscheidende Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die unter den
Bedingungen der Sanierung vor der Insolvenz einer Beendigung ihres
Arbeitsverhältnisses zugestimmt haben und einen vermeintlich wesent
lichen Beitrag zum Fortbestand des Unternehmens geleistet haben, er
halten die vereinbarte Abfindung nicht. Und schlimmer noch, sie erhal
ten weder die Abfindung, noch haben sie ein Recht von diesem Auf
lösungsvertrag zurückzutreten.

5. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die „Vorruhestandsrege
lungen“ getroffen haben (Abfindung gegen Zeit), erhalten ihr vereinbar
tes Gehalt nicht mehr und ihre gesamte Planung bis sie Renten
ansprüche haben, ist zerstört.

6. Gleiches trifft für die abgeschlossenen Alterszeitverträge zu, die ganz
schnell zum Störfall werden und alle Lebensplanung schlagartig ver
ändert.

7. Durch die zweite oder dritte Sanierung in der Insolvenz zur Verbesse
rung der Investorensuche wird dann erneut massiv Personal abgebaut.
Für die Beschäftigten hat dies nicht nur den Verlust des Arbeitsplatzes
zur Folge, häufig mit wesentlich verkürzten Kündigungsfristen, sondern
gerade in dieser Situation, wo sie Geld ganz dringend brauchen, haben
sie Ansprüche auf einen Sozialplan, von dem sie nur wissen, es wird
wenig, wenn überhaupt etwas und in einigen Jahren geben.

Die Situation wird durch die Masseunzulänglichkeit nochmals ver
schärft, ja die Beschäftigten sind eigentlich von jetzt auf gleich rechtlos,
wie es Tausenden bei Quelle und den Primondo-Gesellschaften ergan
gen ist. Sie werden von heute auf morgen „freigestellt“ und wissen,
dass sie für oft Jahrzehnte lange Arbeit nie einen Ausgleich erhalten
werden.
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8. Ehemalige Beschäftigte erhalten mit der Insolvenzanmeldung keine Be
triebsrente mehr. Erst nach der Insolvenzanmeldung prüft der PSV die
Anspruchsberechtigung. Bis dahin vergehen Monate. Bei den Erwerbs-
biografien im Einzelhandel und den immer geringer werdenden gesetz
lichen Renten ist diese, wenn auch nur eine vorübergehende Einbuße,
ein erheblicher Einschnitt.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 017 Landesbezirkskonferenz Hessen

Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG)

Der Bundeskongress beschließt

• Einführung des Verbandsklagerechtes für Gewerkschaften und andere
Antidiskriminierungsverbände;

• Aufnahme eines ausdrücklichen Verbotes von Entgeltdiskriminierung;

• Umsetzung der Rüge aus Brüssel: bei Kündigungen müssen auch die
Regelungen des AGG gelten (aktuelles Gesetz verstößt gegen die EU-
Richtlinien);

• Verlängerung der Frist für Geltendmachung von Ansprüchen von jetzt
zwei auf sechs Monate.

Begründung

Ein Verbandsklagerecht  würde das Durchsetzen von Ansprüchen vereinfa
chen; jetzt muss jede einzelne Person ihr Recht individuell einklagen.
Darüberhinaus hat sich zum Beispiel in der Schweiz das Verbandsklage
recht im ÖD als ein effektives Instrument zum Abbau diskriminierender
Strukturen erwiesen.

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Entgeltdiskriminierung von
Frauen im europäischen Vergleich mit 23,2 Prozent besonders stark aus
geprägt. In den letzten Jahren wird dies zwar von führenden Vertreterinnen
und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik häufig öffentlich
angeprangert, bisher allerdings ohne nachhaltige Konsequenzen. Ein Ver
bot von Entgeltdiskriminierung im AGG würde den Willen ausdrücken, den
Sprüchen auch Taten folgen zu lassen und die Rechte zur Durchsetzung
von Ansprüchen verbessern.

Die Kritik einiger Arbeitsrechtlerinnen bei Inkrafttreten des AGG bewahrhei
tete sich: das AGG ist nicht EU-konform; das Gesetz muss dahingehend
geändert werden, dass auch Kündigungen mit in seinen Geltungsbereich

1

5

10

15

20

25

30

35



K 017 Landesbezirkskonferenz Hessen

 42

aufgenommen werden.
Zur Fristverlängerung: zwei Monate sind zu kurz.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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45
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K 018 Bezirkskonferenz Mittelfranken

Stärkung der Staatsfinanzen und der Sozialkassen durch eine
schnelle Reform der Insolvenzordnung

Der Bundeskongress beschließt

Die ver.di-Gesamtorganisation wird aufgefordert, ein breites Bündnis
herzustellen und massiv Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben mit dem Ziel der
Änderung der seit 1999 in Kraft getretenen Insolvenzordnung.
 
Ziel muss sein
 
1. im Insolvenzfall wieder bevorrechtigte Forderungen für die Arbeitneh

merinnen/Arbeitnehmer, den Fiskus und die Sozialkassen einzuführen,
 

2. dafür zu sorgen, dass die Einführung eines vorläufig bestellten so ge
nannten schwachen Insolvenzverwalters wieder abgeschafft wird. Die
ser sichert nämlich zugunsten aller anderen Gläubiger das Schuld
nervermögen auch dadurch, dass keine Steuern und Sozialabgaben
mehr bezahlt werden,
 

3. dass die Anfechtungsvoraussetzungen für die in den letzten drei Mona
ten vor dem Insolvenzantrag geleisteten Zahlungen des Schuldners
zumindest gegenüber dem Fiskus und den Sozialkassen außer Kraft
gesetzt werden,
 

4. dass die Bestellung von Insolvenzverwaltern nach bestimmten Quali
tätskriterien und im Einvernehmen mit den Arbeitnehmerinnen/Arbeit
nehmern erfolgt (zumindest ab einer bestimmten Anzahl von Beschäf
tigten).
 

5. dass die Vergütung der Insolvenzverwalter nach oben begrenzt wird
und eine bessere Kontrolle durch die Gerichte bzw. eine unabhängige
Kontrollstelle gewährleistet wird.

Begründung

1. Das neue Insolvenzrecht gilt seit 1999. Seither gibt es keine bevorrech
tigten Forderungen mehr. Das war bei der alten Konkursordnung an
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ders. Damals wurden Arbeitslöhne, Forderungen der Arbeitsverwaltung
und anderer öffentlich-rechtlicher Gläubiger (wie Krankenkassen, Fi
nanzämter) bevorrechtigt bedient. Davon zu unterscheiden sind die
damals und heute durch Grundpfandrechte (zum Beispiel an Grundstü
cken) gesicherten Gläubiger, also in erster Linie die Banken.
 

2. Aber nicht nur, dass die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und die öf-
fentlichen Kassen im Falle der Insolvenz nicht mehr zu ihrem Geld
kommen (für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer springt der Staat für
Forderungen der letzten drei Monate vor Insolvenzeröffnung durch Zah
lung des Insolvenzgeldes ein). Vielmehr hat der vorläufig bestellte so
genannte schwache Insolvenzverwalter ab Bestellung auch keine Ver
pflichtung zur Entrichtung der Steuern und Sozialabgaben.
 

3. Der Insolvenzverwalter kann alle Zahlungen im Zeitraum von drei Mo
naten vor Insolvenzeröffnung anfechten mit der Begründung, dass es
sich um „Druckzahlungen“ gehandelt habe. Dies heißt, dass unterstellt
wird, dass die Zahlungsempfängerinnen/-empfänger von den Zahlungs
schwierigkeiten des Insolvenzschuldners spätestens drei Monate vor
Insolvenzeröffnung gewusst haben. Die Anfechtungsmöglichkeit des In
solvenzverwalters geht soweit, dass Insolvenzanträge nur wegen wert
haltiger Anfechtungsansprüche gegen den Fiskus und die Sozialversi
cherungsträger zur Eröffnung gebracht werden! Denn für die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens genügt es, die reinen Verfahrenskosten (also
in erster Linie die des Insolvenzverwalters) decken zu können.

Die Steuerausfälle aus der vorläufigen Insolvenzverwaltung und aus
den Anfechtungsmöglichkeiten für den Zeitraum von drei Monaten vor
Insolvenzeröffnung haben nach den einschlägigen Statistiken schon im
Jahr 2003 bundesweit rund 130.000.000,00 Euro (130 Millionen!) und
im Jahr 2004 240 Millionen! betragen. Wenn man davon ausgeht, dass
die Finanzkrise zu einem starken Anstieg der Insolvenzen geführt hat,
lässt sich leicht erahnen, dass seit Einführung des neuen Insolvenz-
rechts allein der Fiskus zwischen einer und zwei Milliarden an Steuer
einnahmen eingebüßt hat. Dazu kommen die Ausfälle der Sozialkas
sen.

Das Insolvenzrecht wurde zu einem Eldorado für Rechtsanwälte als In
solvenzverwalter und zu einem Desaster für den Fiskus und die Sozial
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kassen. Während die Banken ihre Forderungen durch Grundpfand
rechte abgesichert haben, sehen die ungesicherten Gläubiger noch
mehr als vor der Reform in die Röhre, da alle Zahlungen (bis hin zu
Zahlungen an die GEZ) im Zeitraum von drei Monaten vor Insolvenz-
eröffnung als „Druckzahlungen“ zurückgefordert werden können.
 

4. Die Erfahrungen mit den jüngsten Großpleiten wie Arcandor (Quelle)
haben auch gezeigt, dass schon die Bestellung des Insolvenzver
walters dringend an Qualitätskriterien geknüpft werden muss. Diese
Kriterien müssen im Einzelnen noch entwickelt werden. Daneben ist bei
der Bestellung des Insolvenzverwalters eine Arbeitnehmermitsprache
(zumindest ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl) zu verankern.

 
Mit einer schnellen Reform der für den Staat und die Sozialkassen rui
nösen und skandalösen Insolvenzordnung von 1999 in diesem Sinne wird
endlich eines von vielen Löchern gestopft, welche die Staatsfinanzen und
die Sozialkassen unterhöhlen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 019 Bundesfachbereichskonferenz 4

Änderung des § 612 a BGB "Schutz für Beschäftigte mit Zivilcourage"

Der Bundeskongress beschließt

ver.di wird aufgefordert das Thema "Whistleblower" aufzugreifen und sich
für eine Änderung des § 612 a BGB einzusetzen.

Begründung

Der Begriff „Whistleblower“ ,engl. „Pfeifenbläser“ - vgl. im Deutschen
"jemanden verpfeifen", bezeichnet einen Informanten, der Missstände,
illegales Handeln oder allgemeine Gefahren, von denen er an seinem
Arbeitsplatz erfährt, an die Öffentlichkeit bringt. In den USA existieren seit
langem Gesetze zum Schutze von Anzeigeerstattern, s. Michael Kittner in
AiBplus 04/2008.
 
Der damalige Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz Horst Seehofer (CSU) hatte - wahrscheinlich vor dem Hinter
grund zum Beispiel diverser Gammelfleisch-Skandale - einen Gesetzesvor
schlag zur Änderung des § 612 a BGB erarbeiten lassen. Darin sollte
Arbeitnehmern die Anzeige von Gesetzesverstößen in Betrieben erleichtert
werden. Deutlich wurde, dass die Arbeitgeberverbände lautstark vor einer
„Förderung des Denunziantentums“ in den Betrieben warnen. Leider verlief
diese Initiative im Sande.

Ein solches Gesetz sollte eindeutig von ver.di unterstützt werden, da un
sere Mitglieder als zum Beispiel Beitragszahlerinnen/Beitragszahler der ge
setzlichen Krankenversicherung und auch als Beschäftigte - einmal abge
sehen davon, das jeder von uns Patientin/Patient sein könnte -  die Zeche
der Rechtsbrüche von Arbeitgebern zahlen (der Schaden durch Abrech
nungsmanipulation sowie den Folgekosten durch falsche Pflege und häusli
che Krankenpflege bewegt sich im Milliardenbereich).

Als Begründung Dr. Jürgen Kühling, Richter am Bundesverfassungsgericht
(1999):

„Das Recht schützt – auch bei uns – die dunklen Geheimnisse der Mäch
tigen. Wer rechtswidrige oder gemeinschädliche Handlungen staatlicher
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Stellen oder seines Arbeitgebers offen legt, verletzt regelmäßig Ver
schwiegenheitspflichten und setzt sich Maßregelungen aus.

Der beamtenrechtliche Ausnahmetatbestand ist eng gefasst: Nur strafbares
Verhalten darf der Beamte anzeigen. Im Arbeitsrecht gibt es kein allgemein
anerkanntes gesetzliches Maßregelverbot für „Whistleblower“.

Der strafrechtliche Schutz von Staats-, Amts- und Geschäftsgeheimnissen
reicht weit und kennt ebenfalls keine generelle Ausnahme für rechtswidrige
oder gemeinschädliche Tatsachen. Auch das gesellschaftliche Umfeld des
„Whistleblower“ ist gewöhnlich nicht auf seiner Seite. Sein Verhalten wird
als Verrat eingestuft, gilt als illoyal. Ein tief verwurzeltes Ethos der Gefolg
schaftstreue überlagert die Grundsätze einer aufgeklärten Ethik, die sein
Verhalten gut heißt. Zustimmung erfährt er, wenn überhaupt, gewöhnlich
von weit her. Von Freunden gemieden, vom Recht verfolgt – das ist das
gewöhnliche Schicksal dessen, der sich im Interesse von Frieden, Umwelt
oder anderen höchstrangigen Rechtsgütern zum Bruch der Verschwiegen
heit entschließt.“

Gängige Praxis ist bei uns immer noch, dass zum Beispiel angestellten
Krankenschwestern gekündigt wird, weil sie grobe Verfehlungen "aus ihrem
Betrieb" beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung bzw. bei der
Heimaufsicht oder bei der Staatsanwaltschaft anzeigen. Verfehlungen, die
zum Beispiel darin bestehen, dass die Heime Personal ohne die notwen
dige Ausbildung entgegen sämtlicher Vorschriften in der medizinischen Be
handlungspflege (spritzen, Medikamentengaben usw.) einsetzen.

Allein diese Tatsache im Kontext zum Beispiel unserer Kampagne „Min
destlohn in der Pflege“ verleiht dem Thema einige Bedeutung.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 020 Bundesfachbereichskonferenz 11

Schutz der Beschäftigten im Nahverkehr vor Übergriffen

Der Bundeskongress beschließt

Alle Mitglieder in ver.di werden aufgefordert, auf die politisch Verantwortli
chen in Land und Bund dahingehend einzuwirken, dass das Strafgesetz-
buch mit dem Ziel geändert wird, Übergriffe im Nahverkehr zu Offizial-
delikten zu erklären, die keines individuellen Strafantrages seitens der
Geschädigten erfordern.

ver.di wird ein Konzept erarbeiten und veröffentlichen, das unter anderem
Vorschläge zu folgenden Maßnahmen enthält:

• Bauliche Gestaltung der Arbeitsplätze, so dass Übergriffe deutlich er
schwert bzw. ganz verhindert werden können;

• Beweissicherung von Übergriffen unter Einhaltung des Datenschutzes
und dem Schutz vor Missbrauch (Leistungs- und Verhaltenskontrolle);

• Präventive Qualifizierung der Beschäftigten auf alle Phasen vor, wäh
rend und nach einem Übergriff;

• Betriebliches Betreuungskonzept unter Einbeziehung der Staatsanwalt
schaft, der Polizei, der BG, der Betriebsärzte, der Betriebsräte und Per
sonalräte sowie ver.di.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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K 021 Landesbezirkskonferenz Hessen

Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft

Der Bundeskongress beschließt

ver.di fordert die sofortige Einführung eines Gleichstellungsgesetzes für die
Privatwirtschaft. Die freiwillige Selbstverpflichtung vom 02. Juli 2001 zwi
schen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der Unternehmen
hat leider wenig bis gar keinen Erfolg gebracht.

Begründung

Auch die Privatwirtschaft braucht verbindliche Regelungen, denn freiwillig
bleibt die Gleichstellung dort in weiter Ferne.

Die traurige Bestandsaufnahme:

• Seit 2001 hat sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen nicht
wesentlich verändert. Je größer das Unternehmen und je höher die
Hierarchieebene, desto weniger Frauen sind zu finden. Die Chefetagen
bleiben ganz in Männerhand. Auf Vorstandsebene beträgt der Frauen
anteil drei Prozent und in den Aufsichtsräten 10,2 Prozent (bei 160 bör
sennotierten Unternehmen) (Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, 2009).

• Die Gehaltsschere von Frauen und Männern geht immer weiter ausein
ander (Gender Gap). Der Bruttostundenlohn von Frauen in Deutsch
land lag mit 14,90 Euro im Jahr 2009 um 23 Prozent unter dem durch
schnittlichen Bruttostundenverdienst der Männer Höhe von 19,40 Euro
(www.lohnspiegel.de).

• Frauen sind überproportional von niedrigen Löhnen betroffen. Sie stel
len nur 35 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten, aber fast 60 Prozent der
vollzeitbeschäftigten Geringverdienerinnen und -verdiener. Frauen sind
auch besonders gefährdet, im Niedriglohnsektor zu verbleiben (Quelle:
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung).

• Diese geringen Einkommen wirken sich natürlich auf die Renten aus.
Altersarmut ist vor allem ein weibliches Problem. 2007 war die Rente
der Frauen mit durchschnittlich 468,00 Euro pro Monat nur halb so
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hoch wie die der Männer. Diesem verantwortungslosen Handeln der
privaten Wirtschaft muss ein Riegel vorgeschoben werden.

Es ist höchste Zeit, ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft einzu
führen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 022 Bundeserwerbslosenausschuss

Rechtsstaat allgemein zugänglich halten!

Der Bundeskongress beschließt

ver.di spricht sich für eine Zugänglichkeit zum Rechtsstaat für alle, auch für
einkommensschwache Personen, aus. Auch prekär Beschäftigte und
Erwerbslose müssen sich mit rechtsstaatlichen Mitteln praktisch vor
Willkür – sei es im Arbeitsleben, sei es bei sozialen Leistungen, sei es im
privaten Leben – schützen können.

ver.di spricht sich gegen die Einführung von Gerichtskosten bei den
Sozialgerichten, gegen die Zusammenlegung bzw. die Unterordnung der
Sozialgerichte unter die Verwaltungsgerichte, gegen die Belegung der Pro
zesskostenhilfe mit Gebühren (von beispielsweise 50,00 Euro) und gegen
höhere Gebühren für die Beratungshilfe aus. Betroffen von den Plänen
etlicher Bundesländer wären bei weitem nicht nur Hilfebedürftige mit Sozi
alhilfe oder Arbeitslosengeld II, sondern alle Einkommensschwachen:
Familien, mit einfachen und mittleren Löhnen ebenso wie alleinstehende
Geringverdienerinnen/Geringverdiener. Betroffen wären grundsätzlich alle
Rechtsbereiche und Lebenslagen: ob im Familien- oder Mietrecht, ob im
Arbeits- oder Sozialrecht, ob im Vertrags- oder Versicherungsrecht.

ver.di widerspricht dem Eindruck einer völlig unverhältnismäßigen Klage-
und Kostenflut bei den Sozialgerichten, der weder international noch natio
nal statistisch seriös belegt werden kann: Gemessen an den erteilten Be
scheiden ist die Quote der Klagen in Bezug auf das SGB II – im Vergleich
zu anderen Sozialgesetzbüchern (je nach Region mit ein bis drei Pro
zent) – nicht weit überdurchschnittlich hoch. Vielmehr wurden mit dem
Wechsel der Gerichtszweige bei der Einführung des SGB II die Verwal
tungsgerichte entlastet. Durch die damit einhergehende Verkleinerung der
erstinstanzlichen Kammern von fünf auf drei Personen wurden in erhebli
chem Maße Personalkosten eingespart, das heißt bei den Verwaltungsge
richten wurden schrittweise Stellen abgebaut, im Gegenzug bei den Sozi
algerichten Stellen aufgebaut. Die teilweise leicht erhöhten Klagequoten
beim SGB II differieren unter den Einzugsbereichen der Landessozialge
richte je nach dem Umgang mit den Sozialgerichten (Stichwort „Mutwillens
kosten“). Sie liegt im Umkreis der so genannten Optionskommunen etwas
höher. Die Klagequote wird durch Sonderrechte der SGB-II-Träger (bzw.
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Kostenvorteile) gegenüber anderen Sozialversicherungszweigen begüns
tigt. Sie ist – erst recht angesichts der überdurchschnittlich hohen
Erfolgsquote in SGB-II-Sachen – keineswegs den einkommensarmen Men
schen anzulasten. Durch die Aushöhlung der vorgelagerten Sozialversiche
rungssysteme (insbesondere durch die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe)
und die Niedriglohnpolitik (insbesondere die zunehmende Zahl der working
poor) ist die Grundsicherung für über zehn Prozent der Bevölkerung die
Existenzsicherung der letzten Instanz geworden.

Begründung

Dafür, dass Rechtsprechung und Existenzsicherung möglich werden,
bedarf es eines ungehinderten Zugangs zu den Gerichten. Im Kontext von
Hartz IV möchten einige CDU/FDP-regierte Länder die Gebührenfreiheit für
Sozialversicherte, Empfängerinnen/Empfänger von sozialen Leistungen
und Behinderte im sozialgerichtlichen Verfahren abschaffen und empfind
lich hohe Kostenbarrieren errichten. Einkommensschwache würden es sich
dann praktisch kaum noch leisten können auf dem Rechtsweg und mit Hilfe
einer Klage gegen Willkür zu wehren. Der gewerkschaftliche Rechtsschutz
würde zusätzlichen Kosten ausgesetzt werden.

Das Grundgesetz sichert mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 4 allen Bürge
rinnen und Bürgern nicht nur deklaratorisch, sondern auch tatsächlich
Rechtsschutz zu. Für einkommensschwache Personen, die zum Beispiel
auf die Grundsicherung des Sozialgesetzbuchs (SGB) angewiesen sind,
sind Sozialgerichtsverfahren kostenfrei, wenn ihr Antrag auf Prozesskos
tenhilfe (PKH) bewilligt wird. Dafür prüfen die Gerichte zuerst, ob die Klage
Aussicht auf Erfolg haben kann. Nur bei substanziellen Klagen gibt es eine
Kostenbefreiung. Zuständig für PKH-Anträge sind die Gerichte, bei denen
die jeweilige Klage erhoben wird. Das jetzige Prozesskostenhilferecht, das
im Gerichtskostengesetz (GKG) und in der Zivilprozessordnung (ZPO) ver
ankert ist, wurde in der Bundesrepublik 1980 eingeführt. Im sozialen
Rechtsstaat sollen entsprechend dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes
auch finanziell gering bemittelte Personen tatsächlich Zugang zum Rechts
staat erhalten. Für Familien mit einfachen Einkommen, für Geringverdiene
rinnen/Geringverdiener und für hilfebedürftige Arbeitslose – immerhin mehr
als zehn Prozent der Bürgerinnen und Bürger – ist die Prozesskostenhilfe
unverzichtbar.
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Einerseits wollen liberal-konservative Landesregierungen Sozialge
richtsgebühren einführen, die getragen werden müssen, wenn man den
Prozess verliert (nur für die Bürgerinnen/Bürger, nicht aber für die Ämter).
Die Gebühren sollen im Voraus fällig werden und in der Höhe zwischen
75,00 Euro und 225,00 Euro liegen, je nach Gerichtsinstanz: 75,00 Euro
bei den Sozialgerichten, 150,00 Euro bei den Landessozialgerichten und
225,00 Euro beim Bundessozialgericht. Falls jemand die Mittel nicht auf
bringen kann, soll das Gerichtsverfahren nicht eröffnet werden – Recht hin,
Willkür her.

Andererseits sollen alle Betroffenen, nach den Vorstellungen der gelb-
schwarzen Bundesländer, eine zusätzliche Antragsgebühr zahlen. Zwar ist
allgemein für sozial Schwache weiterhin eine Prozesskostenhilfe vorgese
hen. Jedoch soll in jedem Fall eine Eigenbeteiligung von 50,00 Euro ge
zahlt werden, auch beim gröbsten Unrecht. Das wirkt wie eine deftige
Strafgebühr für Arme, falls sie den Rechtsweg beschreiten, da die Gebühr
auch dann zu zahlen wäre, wenn man den Prozess gewinnt.

Für Besserverdienende und Spitzenpolitiker sind 50,00 Euro ein geringer
Betrag. Für Menschen, die mit Armutslöhnen oder mit Arbeitslosengeld II
(ALG II) auskommen müssen, sieht die Welt jedoch ganz anders aus.
50,00 Euro: das sind ca. 15 Prozent vom Regelsatz eines Erwachsenen
bzw. etwa 20 Prozent vom Regelsatzes eines Kindes. Anders gesagt: das
liegt über dem Betrag, der bei Sozialhilfe und ALG II für zehn Tage für Es
sen und Trinken vorgesehen ist.

Die große Zahl an Gerichtsverfahren gegen nicht erteilte und erteilte Be
scheide bzw. Widerspruchsbescheide der Job-Center (ARGEN und Opti
onskommunen) verdeutlicht die relativ große Rechtsunsicherheit beim
SGB II sowie offenbare Fälle von Willkür in der Arbeits- und Sozialverwal
tung. 2006 bezogen sich rund 40 Prozent aller Sozialgerichtsverfahren auf
das SGB II / ALG-II-Tendenz anhaltend hoch. Rund ein Drittel der Klagen
sind erfolgreich.

Ein drittes Instrument zur Verbarrikadierung des Rechtswegs für Einkom
mensschwache haben die Bundesländer ebenfalls auf den Weg gebracht:
die Einschränkung und Verteuerung der Rechtsberatungshilfe für arme
Leute.
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Beratungshilfe bekommen Personen, die sich keinen Rechtsanwalt leisten
können. Arme sollen die Möglichkeit haben, bei einem Anwalt ihres Ver
trauens fachkundig zu klären, ob sie aller Wahrscheinlichkeit nach einem
Unrecht unterliegen und was sie dagegen unternehmen können. Ob es um
Familien-, Arbeits-, Miet-, Sozialrecht oder um Lohn, Unterhalt, Grundsi
cherung oder um willkürliche und illegale Forderungen im Zivil- und Ver
braucherrecht geht, ist dabei unwesentlich.

International gesehen gehört die Bundesrepublik Deutschland zu den
Schlusslichtern: Rund ein Euro pro Jahr kostet die Rechtsberatungshilfe für
die untersten Einkommensschichten die Bundesbürgerinnen/Bundesbür
ger. Das ist etlichen Bundesländern - allen voran Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein - schon
zu viel. Sie wollen noch höhere Barrieren, noch mehr Bürokratie gegen gu
tes Recht und Rechtsstaatlichkeit für arme Leute errichten.

Schon jetzt müssen Sozialhilfe- und ALG-II-Bedürftige für die Beratungs
hilfe beim Rechtsanwalt eine Gebühr von 10,00 Euro zahlen. Nach dem
Gesetzentwurf soll dann eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 20,00 Euro
anfallen, wenn der Rechtsanwalt die Hilfesuchenden nicht nur mündlich be
rät, sondern für sie auch Schriftsätze verfasst. Ohne einen Schriftsatz
kommt man aber auf dem Rechtsweg überhaupt nicht voran, bleibt wehr
los. 30,00 Euro sind für Millionäre und kranke Banken Peanuts, für arme
Menschen aber sehr viel Geld.

Hilfebedürftige werden so von Anwälten ferngehalten, die auch die Interes
sen der Armen vertreten; was für Anwälte ohnehin ein Zuschussgeschäft
ist. Und Anwälte, die für soziale Rechte eintreten, sollen auf Distanz zu
Hilfebedürftigen gehalten werden: die ihnen erstatteten Gebühren wollen
die Länder von 70,00 Euro auf 60,00 Euro senken.

Betroffen von den Plänen der Bundesländer wären bei weitem nicht nur
Hilfebedürftige mit Sozialhilfe oder ALG II, sondern auch alle Einkommens
schwachen: Familien, mit einfachen und mittleren Löhnen ebenso wie
alleinstehende Geringverdienerinnen/Geringverdiener. Betroffen wären
grundsätzlich alle Rechtsbereiche und Lebenslagen. Ob im Familien- oder
Mietrecht. Ob im Arbeits- oder Sozialrecht. Ob im Vertrags- oder Versiche
rungsrecht.
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K 023 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe

Keine Zusammenlegung von Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit!

Der Bundeskongress beschließt

Der DGB soll sich mit allen Kräften dagegen wehren, dass die Sozial- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammengelegt wird.

Begründung

Mit der Abschaffung des Bundessozialhilfegesetzes zugunsten der Sozi
algesetzbücher II (Grundsicherung für Erwerbsfähige, „Hartz IV“) und XII
(Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) im Jahr
2005 ging die Gerichtsbarkeit auf die Sozialgerichte über. Im Gegensatz zu
den vorher zuständigen Verwaltungsgerichten entschieden diese – seit je
her personell anders besetzt - nicht so sehr formalistisch, sondern „näher
am Menschen“. Unter dem Vorwand der angeblichen „Klageflut“ gegen
„Hartz IV“ – die angesichts eines vollkommen neuen Gesetzeskonvoluts
und so vielen davon betroffenen Menschen völlig normal ist und a priori zu
erwarten war – und der nicht mehr ausgelasteten Verwaltungsgerichte sol
len nun die „alten Verhältnisse“ wiederhergestellt werden. Wahrer Hinter
grund ist aber, dass die Mächtigen den Bedürftigen möglichst viele Sozi
alleistungen vorenthalten wollen, damit sie möglichst wenig von ihrem
Reichtum abgeben müssen. Dies gilt es zu bekämpfen.

Empfehlung der Antragskommission
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K 024 Bundesfachgruppenvorstand Justiz

ver.di fordert Selbstverwaltung („Autonomie“) der Justiz auch in der
Bundesrepublik Deutschland

Der Bundeskongress beschließt

Bausteine für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz müssen sein:

• Stärkung der Präsidien der einzelnen Gerichte als Selbstverwaltungsor
gane der Justiz „an der Basis“;

• Einführung von Gerichtsbarkeitsräten auf Landesebene und im Bund,
deren richterliche Mitglieder in Urwahl durch alle Richter mit gleichem
Stimmrecht bestimmt werden;

• Stärkung der parlamentarischen Richterwahlausschüsse; zwingende
Einrichtung von Richterwahlausschüssen auch in den Ländern, in de
nen sie bisher nicht vorgesehen sind;

• Enthierarchisierung der Justiz (einheitliches Richteramt, grundsätzlich
gleiche Besoldung, Vergabe von Leitungsfunktionen auf Zeit);

• Ausreichende Finanzausstattung der Justiz; amtsangemessene Ausge
staltung der Richtergehälter;

• Grundsätzlich gleiche Rechte für unabhängige Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte wie für die Richterinnen und Richter;

• Abschaffung des Weisungsrechts der Justizministerien gegenüber der
Staatsanwaltschaft;

• Sicherung und Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung, insbesondere
für die nichtrichterlichen Angehörigen der Justiz in den Gerichten und
Staatsanwaltschaften; Mitbestimmung ist kein Gegensatz, sondern Teil
der Selbstverwaltung und auch nach Einführung der Autonomie wichti
ger denn je für die gewerkschaftliche Interessenvertretung in der Justiz.
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Begründung

1. Die Richterinnen und Richter, denen „die rechtsprechende Gewalt
anvertraut ist“ (Art. 92 GG), sind in ihrer Richtertätigkeit „unabhängig
und nur dem Gesetz unterworfen“ (Art. 97 Abs. 1 GG). Sie selbst, die
Gerichte und Staatsanwaltschaften und die Justiz insgesamt werden je
doch nach wie vor durch die Justizminister, also durch Angehörige der
Exekutive, verwaltet. Es liegt auf der Hand, dass eine Verwaltung der
„Dritten Gewalt“ durch die Exekutive mehr als 60 Jahre nach dem In
krafttreten des Grundgesetzes nicht zur unabhängigen Justiz passt und
auch nicht europäischen Standards genügt.

2. Die verwaltungsmäßige Anbindung der unabhängigen Dritten Gewalt
(wozu auch die Staatsanwaltschaften zu rechnen sind) an die Justizmi
nisterien widerspricht dem Grundsatz der Gewaltenteilung, denn die
Justizministerin oder der Justizminister sind als Mitglied der Regierung
ein Angehöriger der vollziehenden Gewalt, der Exekutive.

In der Bundesrepublik Deutschland ist diese Erkenntnis in nachwirken
der wilhelminischer Tradition immer noch nicht umgesetzt, die Gewal
tenteilung also nicht vollendet. Die Bundesrepublik Deutschland steht
im demokratischen Europa daher inzwischen isoliert da.

Das Thema Selbstverwaltung ist nicht nur eine rechtstheoretische
Diskussion. Nachdem die Diskussion, unabweisbar aus Europa kom
mend, in der Bundesrepublik Deutschland zunächst nur innerhalb der
Justiz und der Organisationen der Richterschaft (einschließlich der
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in
ver.di) geführt wurde, steht sie seit ca. 2008 auch immer wieder auf der
allgemein-, rechts- und justizpolitischen Agenda einiger Landesregie
rungen und Parteien. Richtungsweisend hat 2009 der damalige
Hamburger Justizsenator Dr. Till Steffen mit einer Fachtagung einen
Anstoß zur öffentlichen Diskussion gegeben. Im politischen Raum sind
derzeit vorrangig der brandenburgische Justizminister Volkmar Schöne
burg und seine Staatssekretärin, die ver.di-Kollegin und langjährige
Richterin Sabine Stachwitz, aktiv. Sie haben eine Projektgruppe einge
setzt, der neben zwei ver.di-Richterkollegen auch der Frankfurter Pro
fessor Dr. Peter-Alexis Albrecht angehört, der Ende 2008 mit einem eu
ropaweit besetzten Kongress an der Frankfurter Uni zusammen mit
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deutschen und europäischen Richterorganisationen das Thema in der
Bundesrepublik Deutschland auf die politische Tagesordnung gebracht
hat. Vereinzelt haben sich auch Parteien und Landtagsfraktionen in An
hörungen schon mit dem Thema auseinandergesetzt, und werden dies
in Zukunft verstärkt tun. Die Bundesministerin der Justiz, Frau
Leutheusser-Schnarrenberger, die sich vor ihrem erneuten Amtsantritt
im Europarat 2009 entschieden für eine künftige organisatorische Un
abhängigkeit der Justiz ausgesprochen hatte, hält sich derzeit bedeckt,
will aber die weitere Diskussion in den Ländern sowie die wissenschaft
liche Diskussion abwarten.

3. Umso wichtiger ist, dass in dieser Situation eine große Gewerkschaft
wie ver.di die Autonomie der Justiz zu ihrem eigenen Thema macht und
zum Fortgang der rechts- und gesellschaftspolitischen Diskussion bei
trägt. Schließlich geht es nicht um Privilegien von Richtern und Staats
anwälten, sondern um eine autonome Justiz, die dem Schutz der
Bürgerrechte dient. Überdies besteht die Justiz nicht nur aus dem
richterlichen Personal, sondern aus vielen weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern justiznaher Berufe, wie insbesondere den Rechts
pflegerinnen und Rechtspflegern und Justizbeschäftigten in den
Serviceeinheiten.

Die Gewerkschaften wissen vor dem Hintergrund der deutschen Ge
schichte im dritten Reich am besten, was eine unabhängige Justiz für die
Bürgerinnen und Bürger und für die abhängig Beschäftigten und ihre Inter
essenvertretungen wert ist und wie wichtig diese für das demokratische
Selbstverständnis ist.

Es ist daher organisatorisch und im Verwaltungsaufbau dafür Sorge zu tra
gen, dass  schon jeder Anschein einer Einflussnahme der Regierung auf
die innere Unabhängigkeit der Justiz vermieden wird. ver.di soll durch ein
eindeutiges Votum dazu beitragen, die nicht mehr zeitgemäße Konstruktion
der Justizverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland zu überwinden.
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K 025 Bundesfachbereichskonferenz 10

Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohte und
betroffene ver.di-Mitglieder

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, ein Verfahren zur Unterstützung
von durch rechte Gewalt bedrohte und betroffene ver.di-Mitglieder zu er
arbeiten.

Begründung

Im Zuge des weiter um sich greifenden Alltags-Rassismus werden viele Mi
grantinnen und Migranten und Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshin
tergrund zunehmend und teilweise systematisch und gezielt in ihrer
Lebensführung bedroht und beeinträchtigt. Ebenso ergeht es Lesben und
Schwulen, Menschen mit Behinderung, Erwerbslosen, sozial ausgegrenz
ten Menschen und zunehmend auch Kolleginnen und Kollegen, die als
Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter und Antifaschistinnen und Antifa
schisten hiergegen aktiv sind. Typische Instrumente dieser Einschüchte
rungsstrategie sind:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, etc.)

• anonyme Drohungen (Stalking)

• öffentliche Brandmarkung („Pranger“)

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung)

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut)

• Sachbeschädigungen.

Solche Einschüchterungen finden sowohl im privaten Umfeld (Nachbar
schaft) oder im Arbeitszusammenhang statt, aber auch im Zusammenhang
mit öffentlichen und/oder gewerkschaftlichen Veranstaltungen. Die zuneh
mende persönliche Bedrohung macht auch nicht vor Familienangehörigen,
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im Einzelfall nicht einmal den Kindern der betroffenen Kolleginnen und
Kollegen halt.

Damit sind für die bedrohten und angegriffenen Kolleginnen und Kollegen
neben körperlichen Verletzungen, den konkreten Ängsten, den zeitlichen,
nervlichen und gesundheitlichen Belastungen in solchen Situationen häufig
auch nicht unerhebliche Kosten für anwaltliche Vertretung aber auch Siche
rungsmaßnahmen verbunden.

Diese Situation ist innerhalb der Gewerkschaft ver.di als Organisation unter
den Gesichtspunkten des aktiven Schutzes und der konkreten
gewerkschaftlichen Solidarität bisher nicht ausreichend zur Kenntnis
genommen worden. Die ver.di-Rechtsschutzrichtlinie in der Fassung vom
11. Mai 2006 gibt zwar grundsätzlich in § 5 Ziff. 2. die Möglichkeit, die dar
gestellten Fälle als „Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem
gewerkschaftlichen Interesse“ zu verstehen und entsprechend Unter
stützung zu gewähren. Diese Ausnahmeregelung wird aber nicht überall in
den dargestellten Fällen und in konsequenter Weise  angewandt. Sie ist
außerdem angesichts der zunehmenden Bedrohungssituation durch rechte
Gewalt und den sich verstärkenden Versuchen der Isolierung und Krimi
nalisierung (gewerkschaftlich) antifaschistischen Widerstandes politisch
unbefriedigend.

Empfehlung der Antragskommission
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Unterstützung für ver.di-Mitglieder, die von rechter Gewalt bedroht
oder betroffen sind

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundeskongress setzt sich für eine im Folgenden beschriebene Richtli
nie ein, um Mitgliedern, die von rechter Gewalt bedroht sind, ge
werkschaftliche Unterstützung und Rechtsschutz zu gewährleisten.

Vorschlag für eine Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Ge
walt bedrohter und betroffener ver.di-Mitglieder
  
Präambel
  
ver.di bekennt sich zu einer humanen, demokratischen, solidarischen und
respektvollen Gesellschaft, in der Rassismus und jede Form von Diskrimi
nierung und Ausgrenzung bekämpft und rechtsextremistische Gewalttaten
verhindert werden.

Der Schutz und die umfassende Unterstützung der Mitglieder vor ras
sistischer und rechter Gewalt sind Kernbestandteil gelebter
gewerkschaftlicher Solidarität. Antirassistische und antifaschistische
Arbeit sind Kernbereich gewerkschaftlichen Handelns, die es zu ermögli
chen, zu unterstützen und zu sichern gilt.

§ 1 Schutz bedrohter Mitglieder vor rassistischer und rechter Gewalt
1. ver.di-Mitglieder, die aufgrund der Teilnahme an ver.di-Aktionen nach
weislich Opfer von Rassismus und rechter Gewalt sind, oder die von Ras
sismus und rechter Gewalt konkret bedroht sind, genießen den Schutz und
die umfassende Unterstützung von ver.di. Ebenso diejenigen ver.di-Mit
glieder, die sich als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter gegen Rassis
mus und Rechtsextremismus aktiv betätigen.

2. Formen rassistischer und rechter Gewalt im Sinne dieser Richtlinie sind
insbesondere:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, Mob
bing) sowohl gegen die betroffenen Kolleginnen/Kollegen selbst als
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auch gegen Familienangehörige, sogar Kinder) (1)
 

• anonyme Drohungen und Telefonterror  (Stalking) sowohl gegen die
betroffenen Kolleginnen/Kollegen selbst als auch gegen Familienange
hörige,
 

• öffentliche Brandmarkung („Pranger“),
 

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung),
 

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut), 

• Sachbeschädigungen.

3. Der Schutz vor rassistischer und rechter Gewalt erfolgt unabhängig
davon, ob die Bedrohung wegen der (ethnischen) Herkunft, des Ge
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters, der sexuellen Identität, des sozialen Status oder aber aufgrund des
Engagements als Gewerkschafterin/Gwerkschafter, Antirassistin/Antirassist
oder Antifaschistin/Antfaschist erfolgt.

Der Schutz umfasst im konkreten Fall:

• Umfassenden Rechtsschutz
  

• Übernahme von Kosten für geeignete zusätzlich erforderliche
Schutzmaßnahmen
 

• Formen öffentlicher politischer Solidarität

§ 2 Anwendung der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie
1. Im Sinne von § 5 Ziff. 2. der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie vom 11. Mai
2006 („Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem gewerkschaftli
chen Interesse“) wird gewerkschaftlicher Rechtsschutz ausdrücklich auch
in Fällen gem. § 1 Ziff. 2. dieser Richtline gewährt.) (2)

2. Rechtsschutz wird entsprechend darüber hinaus gewährt, sofern der in
Rede stehende Vorfall im Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder Ak
tion steht, zu der von ver.di oder einer DGB-Schwesterorganisation mobili
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siert wurde, oder die im Auftrag oder im Einvernehmen mit einer ver.di-
Gliederung erfolgte.

3. Der Rechtsschutz in diesen Fällen umfasst gem. § 2 Ziff. 4. e), f), g) der
ver.di-Rechtsschutzrichtlinie vom 11. Mai 2006 ausdrücklich auch die Über
nahme der Kosten für strafrechtliche Verfahren, sofern die sonstigen
Bedingungen der ver.di Rechtsschutzrichtlinie erfüllt sind. (3)

(1) Familienangehörige i.S. dieser Richtlinie sind angesichts der zuneh
menden Auflösung der „klassischen bürgerlichen Familie“ ausdrücklich
auch die Menschen des näheren sozialen Umfeldes, insbesondere in
Patchwork-Familien, Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und Wohn
gemeinschaften.
(2) Bei Änderung der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie bezieht sich dieser Pas
sus auf die dann entsprechende Stelle der Rechtsschutzrichtlinie.
(3) dto. für die genannten Passus.
 
§ 3 Übernahme von Kosten für geeignete zusätzlich
     erforderliche Schutzmaßnahmen
1. Sofern die persönliche Bedrohungssituation zusätzliche Schutzmaßnah
men erforderlich macht, werden diese entweder durch Sachleistung oder
Übernahme der anfallenden Kosten durch ver.di übernommen.

2. Geeignete Maßnahmen i.S. von Ziff. 1. können insbesondere sein:

• Änderung der Telefonnummer(n)
 

• Zuschuss zur Einrichtung einer Alarmanlage
 

• Ausstattung mit einem Notfall-Pieper
 

• Vorübergehende bis zu einwöchige Unterbringung in einem Hotel 

3.  Über die in Ziff. 2. exemplarisch genannten zusätzlichen Maßnahmen
und gegebenenfalls darüber hinaus gehende, ist im Einzelfall unter Berück
sichtigung der Wünsche des betroffenen Mitgliedes, aller relevanten Fakto
ren und unter Einschaltung gegebenenfalls weiterer unterstützender ver.di-
Stellen eine Verständigung herbeizuführen.
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4.  Die gewährte Unterstützung wird entsprechend der
Budgetierungsrichtlinie von allen Gliederungen getragen.

§ 4 Formen öffentlicher politischer Solidarität
1. Sofern von den betroffenen Kolleginnen/Kollegen gewünscht, ist neben
der konkreten materiellen Unterstützung gemäß §§ 2 und 3 dieser
Richtlinie durch die zuständigen ver.di-Gremien auch für eine geeignete
öffentliche Solidarisierung Sorge zu tragen.

2. Geeignete Maßnahmen i.S. von Ziff. 1. können insbesondere sein:

• Presseerklärungen / Herstellung von Öffentlichkeit 

• Kontakt zu weiteren relevanten und kompetenten gesellschaftlichen
Organisationen, Initiativen und Beratungsstellen (DGB, Parteien, Aktion
Courage, Mobile Beratungsteams, Opferhilfe, etc)
 

• Kontakt zur örtlichen Polizei, ggfs. Vermittlung und Solidaritätsaktionen
(Mahnwache, Flugblatt, Demo etc.)

§ 5 Durchführung der Unterstützung
1. Die Unterstützung entsprechend dieser Richtlinie wird auf Antrag des be
troffenen Mitgliedes gewährt. Der Antrag kann formlos bei jeder ver.di-
Stelle gestellt werden. Das Mitglied wird aktiv dabei unterstützt, dass die
zuständige Stelle zeitnah den Antrag vorgelegt bekommt.

2. Zur Sicherstellung eines effektiven Schutzes und einer wirksamen
Unterstützung sind diese so zeit- und mitgliedernah wie möglich zu organi
sieren. Zuständige Stelle im Sinne dieser Richtlinie ist der jeweilige
Bezirksvorstand, es sei denn, dass im Einzelfall in gegenseitiger Abspra
che mit dem betroffenen Mitglied eine begründete Zuständigkeit einer an
deren Ebene festgestellt wird.

3. Im Falle der Anwendung dieser Richtlinie sind von der zuständigen
Bezirksgeschäftsführung jeweils umgehend die jeweilige Landesbezirkslei
tung und das Bundesvorstands-Ressort 1 in Kenntnis zu setzen.

4. Die Entscheidung über die im Einzelfall erforderlichen Unterstützungs
maßnahmen, die Beauftragung von Anwälten sowie die Vereinbarung über
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durch ver.di zu übernehmende Kosten erfolgt im Einzelfall durch die zu
ständige Stelle in enger Abstimmung mit dem betroffenen Mitglied und der
zuständigen Betreuungssekretärin/dem zuständigen Betreuungssekretär.
Dabei soll den Bedürfnissen und Wünschen der bedrohten Kolleginnen/
Kollegen nach Möglichkeit gefolgt werden. Bei unterschiedlichen Vorstel
lungen über die erforderlichen oder geeigneten Maßnahmen zum Schutz
und zur Unterstützung sollen vor einer Entscheidung aktive Versuche zur
Herstellung von Einvernehmen erfolgen; gegebenenfalls unter Beteiligung
der jeweiligen Landesbezirksleitung. Zuständig für die Initiative zu einer
einvernehmlichen Klärung ist die für die Gewährung der Unterstützung zu
ständige Stelle.

5. Die Versagung, die Beschränkung, der Widerruf oder die Rücknahme
von Unterstützungsmaßnahmen sind dem antragstellenden Mitglied
gegenüber schriftlich zu erklären und zu begründen.

6. Bei Versagung, Beschränkung, Widerruf oder Rücknahme der
Unterstützung besteht für das Mitglied die Möglichkeit der Beschwerde
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang der schriftlichen Be
nachrichtigung. Die Beschwerde ist schriftlich beim Vorstand der jeweils
nächst höheren ver.di-Ebene einzureichen; in der Regel beim Landes
bezirksvorstand. Gegen die Entscheidung über die Beschwerde ist ab
schließend Beschwerde beim Gewerkschaftsrat möglich. Die jeweilige Be
schwerdestelle hat vor einer Entscheidung sowohl das betroffene Mitglied
als auch eine Vertreterin/einen Vertreter der den Antrag auf Unterstützung
ablehnenden zuständigen Stelle persönlich anzuhören.

7. Das betroffene Mitglied kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens
eine/n in einer DGB-Gewerkschaft organisierte Kollegin/organisierten
Kollegen ihres/seines Vertrauens zu allen Gesprächen hinzuziehen.

8. Für alle Fragen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser
Richtlinie steht der Zentrale Arbeitskreis „Offensiv gegen Rassismus und
Rechtsextremismus!“ (ZAKO) beim ver.di-Bundesvorstand als Ansprech
partner unterstützend zur Verfügung.

§ 6 Schlussbestimmungen
1. Die Rechte des Mitglieds nach den Regeln der ver.di-Rechtsschutzricht
linie und der Richtlinie über Gemaßregeltenunterstützung bleiben von die
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ser Richtlinie unberührt.

2. Diese Richtlinie tritt mit Beschluss durch den Gewerkschaftsrat in Kraft.

Begründung

Im Zuge des weiter um sich greifenden Alltags-Rassismus werden sowohl
Migrantinnen/Migranten und Kolleginnen/Kollegen mit Migrationshin
tergrund zunehmend und teilweise systematisch und gezielt in ihrer
Lebensführung bedroht und beeinträchtigt.

Ebenso ergeht es Lesben und Schwulen, Menschen mit Behinderung,
Erwerbslosen, sozial ausgegrenzten Menschen und zunehmend auch
Kolleginnen/Kollegen, die als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter
und Antifaschistinnen/Antifaschisten hiergegen aktiv sind.

Typische Instrumente dieser Einschüchterungsstrategie sind:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, etc.);

• anonyme Drohungen (Stalking);

• öffentliche Brandmarkung („Pranger“);

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung);

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut);

• Sachbeschädigungen.

Solche Einschüchterungen finden sowohl im privaten Umfeld (Nachbar
schaft) oder im Arbeitszusammenhang statt, aber auch im Zusammenhang
mit öffentlichen und/oder gewerkschaftlichen Veranstaltungen. Die zuneh
mende persönliche Bedrohung macht auch nicht vor Familienangehörigen,
im Einzelfall nicht einmal den Kindern der betroffenen Kolleginnen/Kollegen
halt. (4)

Damit sind für die bedrohten und angegriffenen Kolleginnen/Kollegen ne
ben körperlichen Verletzungen, den konkreten Ängsten, den zeitlichen,
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nervlichen und gesundheitlichen Belastungen in solchen Situationen häufig
auch nicht unerhebliche Kosten für anwaltliche Vertretung aber auch Siche
rungsmaßnahmen verbunden.

Diese Situation ist innerhalb der Gewerkschaft ver.di als Organisation unter
den Gesichtspunkten des aktiven Schutzes und der konkreten gewerk-
schaftlichen Solidarität bisher nicht ausreichend zur Kenntnis genommen
worden und bewusst.

Die ver.di-Rechtsschutzrichtlinie in der Fassung vom 11. Mai 2006 gibt
zwar grundsätzlich in § 5 Ziff. 2. die Möglichkeit, die dargestellten Fälle als
„Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem gewerkschaftlichen
Interesse“ zu verstehen und entsprechend Unterstützung zu gewähren.
Diese Ausnahmeregelung wird aber nicht überall in den dargestellten Fäl
len und in konsequenter Weise angewandt. Sie ist außerdem angesichts
der zunehmenden Bedrohungssituation durch rechte Gewalt und den sich
verstärkenden Versuchen der Isolierung und Kriminalisierung
(gewerkschaftlich) antifaschistischen Widerstandes politisch unbefrie
digend.

Deswegen beantragen wir die zeitnahe Verabschiedung einer Richtlinie zur
Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter und betroffener ver.di-
Mitglieder durch den Gewerkschaftsrat.

(4) Familienangehörige i.S. dieser Richtlinie sind angesichts der zuneh
menden Auflösung der „klassischen bürgerlichen Familie“ ausdrücklich
auch die Menschen des näheren sozialen Umfeldes, insbesondere in
Patchwork-Familien, Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und Wohn
gemeinschaften.

Empfehlung der Antragskommission
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Änderung Rechtsschutzrichtlinie

Der Bundeskongress beschließt

Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, ergänzend zur ver.di-Rechts
schutzrichtlinie kurzfristig eine Richtlinie zur Unterstützung von durch
rechte Gewalt bedrohter und betroffener ver.di-Mitglieder zu verab
schieden. Inhalt dieser Richtlinie soll der Vorschlag des Zentralen Arbeits
kreises Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus (ZAKO) aus
dem Jahre 2009 an den Gewerkschaftsrat sein.

Begründung

Im Zuge des weiter um sich greifenden Alltags-Rassismus werden viele Mi
grantinnen/Migranten und Kolleginnen/Kollegen mit Migrationshinter
grund zunehmend und teilweise systematisch und gezielt in ihrer Lebens
führung bedroht und beeinträchtigt. Ebenso ergeht es Lesben und
Schwulen, Menschen mit Behinderung, Erwerbslosen, sozial ausgegrenz
ten Menschen und zunehmend auch Kolleginnen/Kollegen, die als
Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter und Antifaschistinnen/Antifa
schisten hiergegen aktiv sind.  Typische Instrumente dieser Ein
schüchterungsstrategie sind:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, etc.);

• anonyme Drohungen (Stalking);

• öffentlich Brandmarkung („Pranger“);

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung);

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut);

• Sachbeschädigungen.

Solche Einschüchterungen finden sowohl im privaten Umfeld (Nachbar
schaft) oder im Arbeitszusammenhang statt, aber auch im Zusammenhang
mit öffentlichen und/oder gewerkschaftlichen Veranstaltungen. Die zuneh
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mende persönliche Bedrohung macht auch nicht vor Familienangehörigen,
im Einzelfall nicht einmal den Kindern der betroffenen Kolleginnen/Kollegen
halt. [1]

Damit sind für die bedrohten und angegriffenen Kolleginnen/Kollegen ne
ben körperlichen Verletzungen, den konkreten Ängsten, den zeitlichen,
nervlichen und gesundheitlichen Belastungen in solchen Situationen häufig
auch nicht unerhebliche Kosten für anwaltliche Vertretung aber auch Siche
rungsmaßnahmen verbunden.

Diese Situation ist innerhalb ver.di als Organisation unter den Gesichts
punkten des aktiven Schutzes und der konkreten gewerkschaftlichen Soli
darität bisher nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden und
bewusst. Die ver.di-Rechtsschutzrichtlinie in der Fassung vom 11. Mai
2006 gibt zwar grundsätzlich in § 5 Ziff. 2. die Möglichkeit, die dargestellten
Fälle als „Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem
gewerkschaftlichen Interesse“ zu verstehen und entsprechend Unter
stützung zu gewähren. Diese Ausnahmeregelung wird aber nicht überall in
den dargestellten Fällen und in konsequenter Weise  angewandt. Sie ist
außerdem angesichts der zunehmenden Bedrohungssituation durch rechte
Gewalt und den sich verstärkenden Versuchen der Isolierung und Krimi
nalisierung (gewerkschaftlich) antifaschistischen Widerstandes politisch
unbefriedigend.

Durch den Arbeitskreis ZAKO (Zentraler Arbeitskreis Offensiv gegen Ras
sismus und Rechtsextremismus) auf Bundesebene wurde im Jahr 2009
eine "Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter und
betroffener ver.di-Mitglieder" erstellt. Diese soll zunächst durch den
Gewerkschaftsrat und später auf dem Bundeskongress 2011 beschlossen
werden. Der Bezirksvorstand NRW-Süd schloss sich am 15. Juni 2010 den
Inhalten der vorgeschlagenen Richtlinie an und fordert den Gewerkschafts
rat auf, ergänzend zur ver.di-Rechtschutzrichtlinie kurzfristig eine Richtlinie
zur Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter und betroffener
ver.di-Mitglieder zu verabschieden. Dieser Vorschlag für eine entspre
chende Richtlinie ist immer noch nicht durch den Gewerkschaftsrat be
handelt worden. Daher soll nun dieser Antrag an die Landesfrauenkon
ferenz und den Bundeskongress gerichtet werden.
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Vorschlag
Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter und
betroffener ver.di-Mitglieder
(Entwurfsfassung 1.1; Stand 19. September 2009)

Präambel
ver.di bekennt sich zu einer humanen, demokratischen, solidarischen und
respektvollen Gesellschaft, in der Rassismus und jede Form von Diskrimi
nierung und Ausgrenzung bekämpft und rechtsextremistische Gewalttaten
verhindert werden. Der Schutz und die umfassende Unterstützung der
Mitglieder vor rassistischer und rechter Gewalt sind Kernbestandteil
gelebter gewerkschaftlicher Solidarität. Antirassistische und antifa
schistische Arbeit sind Kernbereich gewerkschaftlichen Handelns, die
es zu ermöglichen, zu unterstützen und zu sichern gilt. 

§ 1
Schutz bedrohter Mitglieder vor rassistischer und rechter Gewalt

1. ver.di-Mitglieder, die Opfer von Rassismus und rechter Gewalt sind,
oder die von Rassismus und rechter Gewalt konkret bedroht sind, ge
nießen den Schutz und die umfassende Unterstützung von ver.di.
Ebenso diejenigen ver.di-Mitglieder, die sich als Gewerkschafterinnen/
Gewerkschafter gegen Rassismus und Rechtsextremismus aktiv betä
tigen.

2. Formen rassistischer und rechter Gewalt im Sinne dieser Richtlinie sind
insbesondere:
• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung,

Mobbing) sowohl gegen die betroffenen KollegInnen selbst als auch
gegen Familienangehörige, sogar Kinder, [2]

• anonyme Drohungen und Telephonterror (Stalking) sowohl gegen
die betroffenen KollegInnen selbst als auch gegen Familienangehö
rige,

• öffentlich Brandmarkung („Pranger“),

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung),
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• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut),

• Sachbeschädigungen.

3. Der Schutz vor rassistischer und rechter Gewalt erfolgt unabhängig
davon, ob die Bedrohung wegen der (ethnischen) Herkunft, des Ge
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters, der sexuellen Identität, des sozialen Status oder aber aufgrund
des Engagements als GewerkschafterIn, AntirassistIn oder Antifaschis
tIn erfolgt.

4. Der Schutz umfasst im konkreten Fall:
• Umfassender Rechtsschutz

• Übernahme von Kosten für geeignete zusätzlich erforderliche
Schutzmaßnahmen

• Formen öffentlicher politischer Solidarität

§ 2
Anwendung der ver.di-Rechtsschutz-Richtlinie

1. Im Sinne von § 5 Ziff. 2. der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie vom 11. Mai
2006 („Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem
gewerkschaftlichen Interesse“) wird gewerkschaftlicher Rechtsschutz
ausdrücklich auch in Fällen gem. § 1 Ziff. 2. dieser Richtline gewährt.[3]

2. Rechtsschutz wird entsprechend darüber hinaus gewährt, sofern der in
Rede stehende Vorfall im Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder
Aktion steht, zu der von ver.di oder einer DGB-Schwesterorganisation
mobilisiert wurde, oder die im Auftrag oder im Einvernehmen mit einer
ver.di-Gliederung erfolgte.

3. Der Rechtsschutz in diesen Fällen umfasst gem. § 2 Ziff. 4. e), f), g) der
ver.di-Rechtsschutzrichtlinie vom 11. Mai 2006 ausdrücklich auch die
Übernahme der Kosten für strafrechtliche Verfahren, sofern die sons
tigen Bedingungen der ver.di Rechtsschutzrichtlinie erfüllt sind.[4]

115

120

125

130

135

140

145

150



K 027 Bezirkskonferenz NRW-Süd

 79

4. Sofern die persönliche Bedrohungssituation zusätzliche Schutzmaß
nahmen erforderlich macht, werden diese entweder durch Sachleistung
oder Übernahme der anfallenden Kosten durch ver.di übernommen.

5. Geeignete Maßnahmen i.S. von Ziff. 1. können insbesondere sein:

§ 3
Übernahme von Kosten für geeignete zusätzlich erforderliche Schutzmaß
nahmen

• Änderung der Telephonnummer(n)

• Einrichtung einer Alarmanlage

• Ausstattung mit einem Notfall-Pieper

• Vorübergehende Unterbringung in einem Hotel

• Umzug

1. Über die in Ziffer 2. exemplarisch genannten zusätzlichen Maßnahmen
und gegebenenfalls darüber hinaus gehende, ist im Einzelfall unter Be
rücksichtigung der Wünsche des betroffenen Mitgliedes, aller relevan
ten Faktoren und unter Einschaltung gegebenenfalls weiterer unter
stützender ver.di-Stellen eine Verständigung herbei zu führen.

2. Die gewährte Unterstützung wird aus dem ver.di-Vermögen bezahlt.

§ 4
Formen öffentlicher politischer Solidarität

1. Sofern von den betroffenen KollegInnen gewünscht, ist neben der
konkreten materiellen Unterstützung gemäß §§ 2 und 3 dieser Richtli
nie durch die zuständigen ver.di-Gremien auch für eine geeignete öf-
fentliche Solidarisierung Sorge zu tragen.

2. Geeignete Maßnahmen im Sinne von Ziffer 1. können insbesondere
sein:
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• Presseerklärungen/Herstellung von Öffentlichkeit

• Kontakt zu weiteren relevanten und kompetenten gesellschaftlichen Or
ganisationen, Initiativen und Beratungsstellen (DGB, Parteien, Aktion
Courage, Mobile Beratungsteams, Opferhilfe, etc.)

• Kontakt zur örtlichen Polizei, gegebenenfalls Vermittlung

• Kontakt zur GdP zur Erörterung möglicher weiterer Schritte

• Solidaritätsaktionen (Mahnwache, Flugblatt, Demo etc.)

§ 5
Durchführung der Unterstützung

1. Die Unterstützung entsprechend dieser Richtlinie wird auf Antrag des
betroffenen Mitglieds gewährt. Der Antrag kann formlos bei jeder ver.di-
Stelle gestellt werden. Das Mitglied wird aktiv dabei unterstützt, dass
die zuständige Stelle zeitnah den Antrag vorgelegt bekommt.

2. Zur Sicherstellung eines effektiven Schutzes und einer wirksamen Un
terstützung sind diese so zeit- und mitgliedernah wie möglich zu organi
sieren. Zuständige Stelle im Sinne dieser Richtlinie ist der jeweilige
Bezirksvorstand, es sei denn, dass im Einzelfall in gegenseitiger Ab
sprache mit dem betroffenen Mitglied eine begründete Zuständigkeit ei
ner anderen Ebene festgestellt wird.

3. Im Falle der Anwendung dieser Richtlinie sind von der zuständigen
Bezirksgeschäftsführung jeweils umgehend die jeweilige Landes
bezirksleitung und das Bundesvorstands-Ressort 1 in Kenntnis zu set
zen.*

4. Die Entscheidung über die im Einzelfall erforderlichen Unterstützungs
maßnahmen, die Beauftragung von Anwälten sowie die Vereinbarung
über durch ver.di zu übernehmende Kosten erfolgt im Einzelfall durch
die zuständige Stelle in enger Abstimmung mit dem betroffenen Mit
glied und der/dem zuständigen ver.di-BetreuungssekretärIn. Dabei soll
den Bedürfnissen und Wünschen der bedrohten KollegInnen nach
Möglichkeit gefolgt werden. Bei unterschiedlichen Vorstellungen über
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die erforderlichen oder geeigneten Maßnahmen zum Schutz und zur
Unterstützung sollen vor einer Entscheidung aktive Versuche zur Her
stellung von Einvernehmen erfolgen; ggfs. unter Beteiligung der jewei
ligen Landesbezirksleitung. Zuständig für die Initiative zu einer einver
nehmlichen Klärung  ist  die für die Gewährung der Unterstützung zu
ständige Stelle.

5. Die Versagung, die Beschränkung, der Widerruf oder die Rücknahme
von Unterstützungsmaßnahmen sind dem Antrag stellenden Mitglied
gegenüber schriftlich zu erklären und zu begründen.

6. Bei Versagung, Beschränkung, Widerruf oder Rücknahme der Unter
stützung besteht für das Mitglied die Möglichkeit der Beschwerde inner
halb einer Frist von einem Monat nach Zugang der schriftlichen Be
nachrichtigung. Die Beschwerde ist schriftlich beim Vorstand der
jeweils nächst höheren ver.di-Ebene einzureichen; in der Regel beim
Landesbezirksvorstand.

Gegen die Entscheidung über die Beschwerde ist abschließend Be
schwerde beim Gewerkschaftsrat möglich.

Die jeweilige Beschwerdestelle hat vor einer Entscheidung sowohl das
betroffene Mitglied als auch einEn VertreterIn der den Antrag auf Unter
stützung ablehnenden zuständigen Stelle persönlich anzuhören.

7. Das betroffene Mitglied kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens eine/
einen in einer DGB-Gewerkschaft organisiertEn KollegIn ihres/seines
Vertrauens zu allen Gesprächen hinzuziehen.

8. Für alle Fragen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Richtli
nie steht der Zentrale Arbeitskreis „Offensiv gegen Rassismus und
Rechtsextremismus!“ (ZAKO)  beim ver.di-Bundesvorstand als An
sprechpartner unterstützend zur Verfügung.

9. Die Rechte des Mitglieds nach den Regeln der ver.di-Rechts
schutzrichtlinie und der Richtlinie über Gemaßregeltenunterstützung
bleiben von dieser Richtlinie unberührt.
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10. Diese Richtlinie tritt mit Beschluss durch den Gewerkschaftsrat in Kraft.

§ 6
Schlussbestimmungen

Berlin, den

[1] Familienangehörige i.S. dieser Richtlinie sind angesichts der zunehmen
den Auflösung der „klassischen bürgerlichen Familie“ ausdrücklich auch die
Menschen des näheren sozialen Umfeldes, insbesondere in Patchwork-Fa
milien, Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und Wohngemeinschaften.
[2] Familienangehörige i.S. dieser Richtlinie sind angesichts der zunehmen
den Auflösung der „klassischen bürgerlichen Familie“ ausdrücklich auch die
Menschen des näheren sozialen Umfeldes, insbesondere in Patchwork-Fa
milien, Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und Wohngemeinschaften.
[3] Bei Änderung der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie bezieht sich dieser Pas
sus auf die dann entsprechende Stelle der Rechtsschutzrichtlinie.
[4] dto. für die genannten Passus.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 028 Bezirkskonferenz Kiel-Plön

Richtlinie zur Unterstützung von ver.di-Mitgliedern

Der Bundeskongress beschließt

Es soll eine Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter
und betroffener ver.di-Mitglieder verbindlich für ver.di erarbeitet werden und
Anwendung finden.

Begründung

Im Zuge des weiter um sich greifenden Alltags-Rassismus werden viele Mi
grantinnen/Migranten und Kolleginnen/Kollegen mit Migrationshintergrund
zunehmend und teilweise systematisch und gezielt in ihrer Lebensführung
bedroht und beeinträchtigt.

Ebenso ergeht es Lesben und Schwulen, Menschen mit Behinderung,
Erwerbslosen, sozial ausgegrenzten Menschen und zunehmend auch
Kolleginnen/Kollegen, die als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter und
Antifaschistinnen/Antifaschiten hiergegen aktiv sind.

Diese Situation ist innerhalb von ver.di als Organisation unter den Ge
sichtspunkten des aktiven Schutzes und der konkreten gewerkschaftlichen
Solidarität bisher noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden
und bewusst.

Die ver.di-Rechtsschutzrichtlinie in der Fassung vom 11. Mai 2006 gibt
zwar grundsätzlich in § 5 Ziff. 2 die Möglichkeit, die dargestellten Fälle als
„Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem gewerkschaftlichen
Interesse“ zu verstehen und entsprechend Unterstützung zu gewähren.

Sie ist aus politischen Erwägungen heraus nicht ausreichend angesichts
der zunehmenden Bedrohungssituation durch rechte Gewalt und den sich
verstärkenden Versuchen der Isolierung und Kriminalisierung
(gewerkschaftlich) antifaschistischen Widerstandes.
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Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

40
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K 029 Bezirkskonferenz Berlin

Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohter und betroffener
ver.di-Mitglieder

Der Bundeskongress beschließt

Die nachfolgende Erklärung „Unterstützung von durch rechte Gewalt be
drohter und betroffener ver.di-Mitglieder“ soll an den Gewerkschaftsrat
weitergeleitet werden.

Dieser soll Regelungen erarbeiten, die entsprechend der aufgeführten Eck
punkte alle ver.di-Gliederungen zur Unterstützung etc. für betroffene ver.di-
Mitglieder beauftragt.
 
Erklärung:
 
ver.di bekennt sich zu einer humanen, demokratischen, solidarischen und
respektvollen Gesellschaft, in der Rassismus und jede Form von Diskrimi
nierung und Ausgrenzung bekämpft und rechtsextremistische Gewalttaten
verhindert werden.

Der Schutz und die umfassende Unterstützung der Mitglieder vor rassisti
scher und rechter Gewalt sind Kernbestandteil gelebter gewerkschaftlicher
Solidarität.

Antirassistische und antifaschistische Arbeit sind Kernbereich
gewerkschaftlichen Handelns, die es zu ermöglichen, zu unterstützen und
zu sichern gilt.

Schutz bedrohter Mitglieder vor rassistischer und rechter Gewalt

1. ver.di-Mitglieder, die aufgrund der Teilnahme an ver.di-Aktionen nach
weislich Opfer von Rassismus und rechter Gewalt sind, oder die von
Rassismus und rechter Gewalt konkret bedroht sind, genießen den
Schutz und die umfassende Unterstützung von ver.di. Ebenso dieje
nigen ver.di-Mitglieder, die sich als Gewerkschafterinnen/Gewerkschaf
ter gegen Rassismus und Rechtsextremismus aktiv betätigen.
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2. Formen rassistischer und rechter Gewalt sind insbesondere:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung,
Mobbing) sowohl gegen die betroffenen Kolleginnen/Kollegen
selbst als auch gegen Familienangehörige und gegen ihren
Kindern, [1]

• anonyme Drohungen und Telefonterror (Stalking) sowohl gegen die
betroffenen Kolleg/innen selbst als auch gegen  amilienangehörige,

• öffentlich Brandmarkung („Pranger“),

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung),

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut),

• Sachbeschädigungen.

3. Der Schutz vor rassistischer und rechter Gewalt erfolgt unabhängig
davon, ob die Bedrohung wegen der (ethnischen) Herkunft, des Ge
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters, der sexuellen Identität, des sozialen Status oder aber aufgrund
des Engagements als Gewerkschafterin/Gewerkschafter, Antirassistin/
Antirassist oder Antifaschistin/Antifaschist erfolgt.

4. Der Schutz umfasst im konkreten Fall:

• Umfassender Rechtsschutz;

• Übernahme von Kosten für geeignete zusätzlich erforderliche
Schutzmaßnahmen;

• Formen öffentlicher politischer Solidarität.

Anwendung der ver.di-Rechtsschutz-Richtlinie 
1. Im Sinne von § 5 Ziff. 2. der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie vom 11. Mai

2006 („Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem
gewerkschaftlichen Interesse“) wird gewerkschaftlicher Rechtsschutz
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ausdrücklich auch in beschriebenen Fällen unter der Überschrift
„Schutz bedrohter Mitglieder . . . ; Ziff. 2“ gewährt.[2]

2. Rechtsschutz wird entsprechend darüber hinaus gewährt, sofern der in
Rede stehende Vorfall im Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder
Aktion steht, zu der von ver.di oder einer DGB-Schwesterorganisation
aufgerufen wurde, oder die im Auftrag oder im Einvernehmen mit einer
ver.di-Gliederung erfolgte.

3. Der Rechtsschutz in diesen Fällen umfasst gemäß § 2 Ziff. 4. e), f), g)
der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie vom 11. Mai 2006 ausdrücklich auch
die Übernahme der Kosten für strafrechtliche Verfahren, sofern die
sonstigen Bedingungen der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie erfüllt sind.[3]

Übernahme von Kosten für geeignete zusätzlich erforderliche Schutzmaß
nahmen

1. Sofern die persönliche Bedrohungssituation zusätzliche Schutzmaß
nahmen erforderlich macht, werden diese entweder durch Sachleistung
oder Übernahme der anfallenden Kosten durch ver.di übernommen.

2. Geeignete Maßnahmen im oben genannten Sinne können insbe
sondere sein:

•
Änderung der Telefonnummer(n)

• Zuschuss zur Einrichtung einer Alarmanlage

• Ausstattung mit einem Notfall-Pieper

• Vorübergehende bis zu einwöchige Unterbringung in einem Hotel

3. Über die in Ziffer 2. exemplarisch genannten zusätzlichen Maßnahmen
und gegebenenfalls darüber hinaus gehende, sind im Einzelfall unter
Berücksichtigung der Wünsche des betroffenen Mitglieds, aller relevan
ten Faktoren und unter Einschaltung gegebenenfalls weiterer unter
stützender ver.di-Stellen eine Verständigung herbei zu führen.
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4. Die gewährte Unterstützung wird entsprechend der Budgetierungsricht
linie von allen Gliederungen getragen.

Formen öffentlicher politischer Solidarität
1. Sofern von den betroffenen Kolleginnen/Kollegen gewünscht, ist neben

der konkreten materiellen Unterstützung durch die zuständigen ver.di-
Gremien auch für eine geeignete öffentliche Solidarisierung Sorge zu
tragen.

2. Geeignete Maßnahmen können insbesondere sein:
•

Presseerklärungen / Herstellung von Öffentlichkeit

• Kontakt zu weiteren relevanten und kompetenten gesellschaftlichen
Organisationen, Initiativen und Beratungsstellen (DGB, Parteien,
Aktion Courage, Mobile Beratungsteams, Opferhilfe, etc.)

• Kontakt zur örtlichen Polizei, gegebenenfalls Vermittlung

• Solidaritätsaktionen (Mahnwache, Flugblatt, Demo etc.)

[1] Familienangehörige sind angesichts der zunehmenden Auflösung der
„klassischen bürgerlichen Familie“ ausdrücklich auch die Menschen des
näheren sozialen Umfeldes, insbesondere in Patchwork-Familien, Lebens
gemeinschaften ohne Trauschein und Wohngemeinschaften.
[2] Bei Änderung der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie bezieht sich dieser Pas
sus auf die dann entsprechende Stelle der Rechtsschutzrichtlinie.
[3] dto. für die genannten Passus.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 030 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Niedersachsen-Bremen

Die Rechtsschutzrichtlinie soll ergänzt werden

Der Bundeskongress beschließt

Die Rechtsschutzrichtlinie soll ergänzt werden, so dass ver.di-Mitglieder
Rechtsschutz bekommen, wenn sie sich wegen Nazi-Aktivitäten und fa
schistischen Übergriffen juristisch wehren müssen. Allerdings begrenzt auf
Sachen, die im Zusammenhang stehen mit gewerkschaftlich-antifaschisti
schen Aktivitäten.

Begründung

In jüngster Zeit müssen wir uns immer öfter mit nationalsozialistischen Um
trieben und Übergriffen auch als Gewerkschafter auseinander. Instrumente
dieser Nazi-Einschüchterungsstrategie sind:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, etc.);

• anonyme Drohungen (Stalking);

• öffentlich Brandmarkung („Pranger“);

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung);

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut);
• Sachbeschädigungen.

Solche Einschüchterungen finden sowohl im privaten Umfeld (Nachbar
schaft) oder im Arbeitszusammenhang statt, aber auch im Zusammenhang
mit öffentlichen und/oder gewerkschaftlichen Veranstaltungen. Die zuneh
mende persönliche Bedrohung macht auch nicht vor Familienangehörigen,
im Einzelfall nicht einmal den Kindern der betroffenen Kolleginnen/Kollegen
halt.

Damit sind für die bedrohten und angegriffenen Kolleginnen/Kollegen ne
ben körperlichen Verletzungen, den konkreten Ängsten, den zeitlichen,
nervlichen und gesundheitlichen Belastungen in solchen Situationen häufig
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auch nicht unerhebliche Kosten für anwaltliche Vertretung aber auch Siche
rungsmaßnahmen verbunden.

Diese Situation ist innerhalb der Gewerkschaft ver.di als Organisation unter
den Gesichtspunkten des aktiven Schutzes und der konkreten gewerk-
schaftlichen Solidarität bisher nicht ausreichend zur Kenntnis genommen
worden und bewusst. Die ver.di-Rechtsschutzrichtlinie in der Fassung vom
11. Mai 2006 gibt zwar grundsätzlich in § 5 Ziff. 2. die Möglichkeit, die dar
gestellten Fälle als „Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von besonderem
gewerkschaftlichen Interesse“ zu verstehen und entsprechend Unter
stützung zu gewähren. Diese Ausnahmeregelung wird aber nicht überall in
den dargestellten Fällen und in konsequenter Weise angewandt. Sie ist
außerdem angesichts der zunehmenden Bedrohungssituation durch rechte
Gewalt und den sich verstärkenden Versuchen der Isolierung und Krimi
nalisierung (gewerkschaftlich) antifaschistischen Widerstandes politisch
unbefriedigend.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 031 Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost

„Richtlinie zur Unterstützung von durch rechtsextremistische Gewalt
bedrohter und betroffener ver.di-Mitglieder“ durch den
Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundeskongress beschließt die Erweiterung der ver.di-Rechtsschutz-
richtlinie mit der Unterstützung von durch rechtsextremistische Gewalt be
drohter und betroffener ver.di-Mitglieder und beauftragt den Gewerk-
schaftsrat die Formulierung des Richtlinien-Entwurfes  vom Zentralen
Arbeitskreises "Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus!"
(ZAKO)  beim Bundesvorstand als Grundlage anzuwenden.

Begründung

Im Zuge des weiter um sich greifenden Alltags-Rassismus werden viele Mi
grantinnen/Migranten und Kolleginnen/Kollegen mit Migrationshintergrund
zunehmend und teilweise systematisch und gezielt in ihrer Lebensführung
bedroht und beeinträchtigt. Ebenso ergeht es Lesben und Schwulen, Men
schen mit Behinderung, Erwerbslosen, sozial ausgegrenzten Menschen
und zunehmend auch Kolleginnen/Kollegen, die als Gewerkschafterinnen/
Gewerkschafter und Antifaschistinnen/Antifaschisten hiergegen aktiv sind.
Typische Instrumente dieser Einschüchterungsstrategie sind:

• persönliche Angriffe (Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, etc.)

• anonyme Drohungen (Stalking)

• öffentlich Brandmarkung („Pranger“),

• Erhebung konstruierter Strafanzeigen (Kriminalisierung),

• Überzug mit (straf- sowie zivilrechtlichen) Prozessen (Prozessflut),

• Sachbeschädigungen.

Solche Einschüchterungen finden sowohl im privaten Umfeld (Nachbar
schaft) oder im Arbeitszusammenhang statt, aber auch im Zusammenhang
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mit öffentlichen und/oder gewerkschaftlichen Veranstaltungen. Die zuneh
mende persönliche Bedrohung macht auch nicht vor Familienangehörigen,
im Einzelfall nicht einmal den Kindern der betroffenen Kolleginnen/Kollegen
halt.

Damit sind für die bedrohten und angegriffenen Kolleginnen/Kollegen ne
ben körperlichen Verletzungen, den konkreten Ängsten, den zeitlichen,
nervlichen und gesundheitlichen Belastungen in solchen Situationen häufig
auch nicht unerhebliche Kosten für anwaltliche Vertretung aber auch Siche
rungsmaßnahmen verbunden.

Diese Situation ist innerhalb der Gewerkschaft ver.di als Organisation unter
den Gesichtspunkten des aktiven Schutzes und der konkreten
gewerkschaftlichen Solidarität bisher nicht ausreichend zur Kenntnis
genommen worden und bewusst. Die ver.di-Rechtsschutzrichtlinie in der
Fassung vom 11. Mai 2006 gibt zwar grundsätzlich in § 5 Ziff. 2. die Mög
lichkeit, die dargestellten Fälle als „Ausnahme bei Rechtsstreitigkeiten von
besonderem gewerkschaftlichen Interesse“ zu verstehen und entsprechend
Unterstützung zu gewähren. Diese Ausnahmeregelung wird aber nicht übe
rall in den dargestellten Fällen und in konsequenter Weise  angewandt. Sie
ist außerdem angesichts der zunehmenden Bedrohungssituation durch
rechtsextremistische Gewalt und den sich verstärkenden Versuchen der
Isolierung und Kriminalisierung (gewerkschaftlich) antifaschistischen Wider
standes politisch unbefriedigend.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 032 Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst

Überprüfung der Rechtsschutzrichtlinie

Der Bundeskongress beschließt

Die Richtlinie für den Rechtsschutz wird (in § 2 Abs. 4) so ergänzt, dass
Rechtsschutz auch in Verfahren gewährt wird, in denen es im Zusam
menhang mit der beruflichen Tätigkeit um die Ausübung der Grundrechte
(Versammlungsfreiheit, Freiheit der Berufswahl, Meinungsfreiheit und
Freiheit der Kunst) und deren rechtswidrige Einschränkung geht.

Begründung

(Situation)
Dürfen wir als kreative Subjekte, Solidarität in ethischen, moralischen, ideo
logischen, surrealen, situationistischen, karrikaturesken, alltäglich-archety
pischen Fragen von unserer Gewerkschaft erwarten?

Die kunstinterne Diskussion hat bewiesen, dass es eine Überprüfung der
Richtlinien des Rechtsschutzes bedarf, insbesondere auf Rechtsproblema
tiken, die außerhalb des merkantilistischen Feldes und außerhalb wirt
schaftlichen Vertragshandlung liegt.

Es muss eine implizite juristische Anerkennung der geistigen, schöpferi
schen Arbeit der Künstlerinnen/Künstler geben, jenseits der Verwertungs
logik und dem Axiom: ' Kunst muss einen rein ökonomischen, in Zahlen
messbaren Wert haben'.
(Begründung)

Die Rechtsschutzabteilungen in München sowie der  Kontroll- und Be
schwerdeausschuss haben die Rechtsschutzrichtlinie teilweise so aus
gelegt, dass „das Verhältnis zwischen Bürger und Staat“ nicht erfasst ist,
wenn die Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und Versammlungsfreiheit ver
wehrt und damit die Berufsausübung verhindert wird.

Die freie Ausübung der Grundrechte als Grundlage für die Berufsausübung
von Mitgliedern der Gewerkschaft ist ein schützenswertes Gut und ent
spricht der Satzung und dem demokratischen gesellschaftlichen Grundver
ständnis der Gewerkschaft ver.di. Die willkürliche oder systematische Ein
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schränkung der Grundrechte, die auch ein teilweises Berufsverbot bedeu
ten, ist abzuwehren und auch mit rechtlichen Mitteln zu verhindern.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 033 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg

Rechtsschutzrichtlinie ändern: Rechtsschutz auch für Schülerinnen
und Schüler in vollschulischer Ausbildung

Der Bundeskongress beschließt

Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, die
Rechtschutzrichtlinie und weitere innerorganisatorische Regelungen so zu
verändern, dass künftig auch Schülerinnen und Schüler, die eine vollschuli
sche Ausbildung machen (z.B. MTA/MTR), einen Anspruch auf Rechtsver
tretung gegenüber ihrer Schule oder der "zuständigen Stelle" haben, wenn
grundsätzliches gewerkschaftspolitisches Interesse vorliegt.

Begründung

Im vergangenen Jahr gab es an der MTA-Schule (Medizinisch-Technische-
Assistenz)  in Tübingen vermehrt Schwierigkeiten mit den Lehrkräften. Die
Auszubildenden haben sich daraufhin zusammengeschlossen und ver
sucht, die Umstände an der Schule zu verbessern, indem sie gemein-
schaftlich ihre Kritikpunkte gesammelt und geäußert haben. Im Nachgang
zu ihren Aktionen wurde von der "zuständigen Stelle" (hier: Regierungs
präsidium Tübingen) aus subjektiver Sicht Druck auf einzelne Schülerinnen
und Schüler ausgeübt, sich an keiner Aktion oder Kritikäußerung zu betei
ligen. Daraufhin haben sich die Schülerinnen und Schüler an uns gewandt
um im Streitfall gegebenenfalls Rechtsschutz zu bekommen. Aus diesem
Anlass heraus haben wir prüfen lassen, ob Auszubildende in einer Schuli
schen Ausbildung nach unser Rechtsschutzlinie Rechtsschutz bekommen
würden. Diese Anfrage wurde negativ beantwortet.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Entscheidung des Bundeskongresses
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Wortgleiche Anträge liegen vor von: Bundesfachbereichskonferenz 8,
Bundesfachgruppenkonferenz Literatur - Verband deutscher Schriftsteller,
Bundesfachgruppenkonferenz Bildende Kunst, Bundesfachgruppenkonferenz Musik
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K 034 Bundesfachgruppenkonferenz Theater und Bühnen, Kulturelle
Einrichtungen und Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst

Aufrechterhaltung der Rechtsschutzleistungen laut Satzung für
Selbstständige und Freiberufler in ver.di

Der Bundeskongress beschließt

Die jetzt gültigen Regelungen der Satzung über Rechtsschutzleistungen für
Selbstständige und Freiberufler in ver.di sollen nicht verändert werden,
sondern in der jetzt gültigen Fassung Bestand haben.

Begründung

Unserer Fachgruppe Theater und Bühnen im Fachbereich 8 gehören viele
Freiberufliche und selbstständige Mitglieder, Künstlerinnen und Künstler,
freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Eine Herausnahme urheberrechtlicher Streitigkeiten sowie eine Deckelung
der Rechtsschutzleistung würde einer Streichung entsprechen. Denn un
sere selbstständigen Mitglieder im Fachbereich 8 sind oft selbst Urheberin
nen/Urheber ihrer Arbeit.
 
Laut unserer Satzung sind Freie und Selbstständige gleichberechtigte Mit
glieder in ver.di. Sie benötigen im Besonderen individuelle Rechtsberatung
und Rechtsschutz, um ihren Auftraggebern entgegentreten und ihre Rechte
wahrnehmen zu können. Die von einigen Gremien in ver.di vorgeschlagene
Kürzung bzw. Deckelung auf 2.000,00 Euro pro Streitfall sowie eine Decke
lung der Rechtsschutzkosten für Freie und Selbstständige käme einer Un
gleichbehandlung von Mitgliedern gleich.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses
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K 035 Bezirkskonferenz Mittelfranken

Überschneidungen der Rechtsschutzleistungen der ver.di zum
Leistungskatalog der GUV Fakulta

Der Bundeskongress beschließt

Das Spektrum der Leistungen der GUV Fakulta werden vom gewerkschaft
lichen Rechtsschutz der ver.di ausgeschlossen.

Begründung

Die GUV Fakulta als gewerkschaftlicher Unterstützungsverein bietet ihren
Mitgliedern seit 1. November 2008 ein erweitertes Leistungsspektrum an.
Diese Leistungen werden erbracht, soweit keine Leistungspflicht der Ein
zelgewerkschaften besteht. Es ergeben sich in folgenden Bereichen Über
schneidungen mit dem Rechtsschutz der ver.di:

• Rechtsschutz in Strafverfahren, sofern ein unmittelbarer Zusam
menhang mit dem Arbeits- und Dienstverhältnis besteht;

• Rechtsschutz in Zivilverfahren zur Durchsetzung eigener Schmer
zensgeld- und Schadenersatzansprüche, sofern ein unmittelbarer Zu
sammenhang mit dem Arbeits- und Dienstverhältnis besteht;

• Rechtsschutz in Zivilverfahren zur Abwehr unberechtigter Forderungen,
sofern ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Arbeits- und Dienst
verhältnis besteht.

(vgl. Unterstützungsordnung GUV Fakulta §1, Punkt 2.3.1 und 2.3.2 vs.
ver.di- RS-Rili §2 Nr. 2)

Dies führt im Ergebnis dazu, dass für Rechtsschutzleistungen der GUV im
mer ver.di vorrangig leistungspflichtig ist. Die Satzungen der Schwester
gewerkschaften im DGB haben hierzu folgende Regelungen:

• Einzig die TRANSNET sieht wie wir Leistungen für Strafverfahren und
Zivilverfahren vor bei unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeits
verhältnis (§ 17,2 Satzung TRANSNET).
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• Die GdP schränkt diesen Rechtsschutz bereits ein und gewährt Rechts
schutz für „Strafverfahren, die aus der dienstlichen Tätigkeit des Mit
glieds entstanden sind“ sowie „Schadensersatzverfahren, wenn die Ur
sache für die Verfahren im dienstlichen Bereich liegt“ verursacht wurde.
(§ 3, Absatz 3 der Rechtsschutzordnung zu § 3 der Satzung der GdP).

• Die IG BAU beschränkt zivilrechtlichen Rechtsschutz auf Wegeunfälle.
Sie gewährt Rechtsschutz im Strafrecht erst ab förmlicher Einleitung
des Strafverfahrens (§ 12, 2 d + e Berliner Satzung 2009).

• Die IG Metall sieht in ihrer Satzung (§ 27, 1 Satzung IG Metall) keine
Leistungspflicht für Strafverfahren und Zivilverfahren vor.

• Die IG BCE sieht ebenfalls  keinerlei Leistungen für Strafverfahren und
Zivilverfahren vor. Sie beschränkt den Rechtsschutz auf Fragen, die
„aus der Tätigkeit des Mitgliedes unmittelbar im Betrieb“ herrühren.
(§ 13, 1 Satzung IG BCE).

• Die NGG sieht ebenfalls keinerlei Leistungen für Strafverfahren und
Zivilverfahren vor. (§ 15 Satzung NGG).

• Die GEW sieht ebenfalls keinerlei Leistungen für Strafverfahren und
Zivilverfahren vor. (Richtlinien für den Rechtsschutz gemäß § 27 der
Satzung GEW).

Im Ergebnis können die erwähnten Leistungen ohne Nachteile für die Mit
glieder aus der ver.di-Satzung und Rechtsschutzrichtlinie ausgeschlossen
werden. Dieser Ausschluss wäre zudem ein zusätzliches Werbeargument
für die GUV Fakulta.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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K 036 Bezirkskonferenz Ostsachsen

Personalausstattung im Bereich Rechtsschutz des Bezirkes
Ostsachsen

Der Bundeskongress beschließt

Rückübertragung aller Rechtsschutzaufgaben von der DGB-Rechtschutz
GmbH zu ver.di und damit Erhöhung des Stellenanteiles im Bezirk Ost
sachsen für den Rechtsschutz.

Begründung

Derzeit erfolgt die Erstberatung bei Rechtsschutzfällen von der Fachbe-
reichssekretärin/dem Fachbereichssekretär. Die ver.di-Rechtsabteilung
prüft die Erfolgsaussichten des Rechtsschutzfalles und berät in sozialrecht
lichen Angelegenheiten. Bei der derzeitigen Personalausstattung ist die
ver.di-Rechtsabteilung jedoch gezwungen die meisten Fälle an den DGB-
Rechtsschutz abzugeben. Nach unserer Auffassung fehlt dadurch insbe
sondere bei Arbeitsrechtsschutzverfahren den Kolleginnen/Kollegen der
DGB-Rechtsschutz GmbH häufig die Kenntnis über die konkreten betriebli
chen Belange, als auch in der Regel der Kontakt zum Mitglied.

Die Bündelung der Rechtsberatung, juristischen Vertretung und die beste
henden Verbindungen in die Dienststellen und Betriebe vor Ort muss
ganzheitlich aus einer Hand sicher gestellt werden. Insbesondere der
Rechtsberatung, der juristischen Beratung und Vertretung vor den Gerich
ten muss bei ver.di ein  erhöhter Stellenwert eingeräumt werden. Vor dem
Hintergrund sich ständig ändernder Rechtslagen im Arbeits- und Sozi
alrecht muss sichergestellt werden, dass eine entsprechende juristische
Betreuung vor Ort gewährleistet ist.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung des Bundeskongresses
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