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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Euch am Ende der Amtsperiode 2007 
bis 2011 wiederum einen gemeinsamen Geschäftsbe-
richt des Bundesvorstandes und des Gewerkschaftsrates 
vorzulegen. Er wird durch die mündlichen Rechenschafts-
berichte auf unserem 3. Ordentlichen ver.di-Bundes-
kongress ergänzt und aktualisiert.

Der Blick zurück zeigt: Wir sind in den letzten vier Jah-
ren ein gutes Stück vorangekommen. Gemeinsam haben 
wir in ver.di unsere gewerkschafts- und gesellschaftspoli-
tischen Ziele verfolgt und gemeinsam haben wir viel 
 erreicht. Unsere Kampagne für einen gesetzlichen 
 Mindestlohn, die gewerkschaftlichen Proteste gegen die 
Schieflage der schwarz-gelben Politik im vergangenen 
Herbst unter dem Motto „Gerecht geht anders“ und vor 
allem zahlreiche Erfolge in schwierigen tariflichen und 
betrieblichen Auseinandersetzungen haben deutlich 
 gezeigt: die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
ist 10 Jahre nach ihrer Gründung zu einer starken ge-
werkschaftlichen Kraft in unserer Gesellschaft geworden 
– durch ihre Mitglieder und deren Engagement. 

Der Bundeskongress 2007 hatte sich branchen- und 
fachbereichsübergreifend vor allem folgende Ziele ge-
setzt:

  die Verankerung von ver.di in den Betrieben voranzu-
bringen, die Mitgliederentwicklung positiv zu gestal-
ten und das Profil von ver.di im Hinblick auf Mitglie-
derleistungen zu schärfen;

  das Ringen um gute Arbeit in unterschiedlichsten Aus-
prägungen zu einer zentralen Handlungsaufgabe für 
ver.di zu machen und darüber auch die betriebliche 
Verankerung von ver.di zu stärken;

  klare tarifpolitische Akzente zu setzen für die Lohnin-
teressen der abhängig Beschäftigten, die Bekämpfung 
von Armutslöhnen, für die Abwehr von Arbeitszeit-
verlängerung und die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen;

  gesellschaftspolitisch die Kritik an der Agenda-Politik 
fortzusetzen, Prekarisierung  entgegenzutreten, den 
Sozialstaat zu verteidigen und die Durchsetzung  
des gesetzlichen Mindestlohnes voranzubringen, die 
Handlungsfähigkeit der öffentlichen Dienste zu 
 stärken und Tendenzen zur Deregulierung und 
 Privatisierung ebenso entgegenzutreten wie dem 
 Regime der Maßlosigkeit, das sich an den internatio-
nalen Finanzmärkten ausgebreitet hatte;

  Dienstleistungspolitik, das heißt den Ausbau und die 
soziale Gestaltung der Dienstleistungssektoren sowie 
der Dienstleistungsarbeit zu einem gewerkschaft-
lichen Handlungsfeld für ver.di zu machen;

  in der Gesellschaft rassistischen und rechtsradikalen 
Tendenzen entgegenzutreten und demokratische 
Rechte ebenso wie die Persönlichkeitsrechte der 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verteidigen.

Vorwort

 Inhaltsverzeichnis
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Das alles hat unser Handeln im Berichtszeitraum 
 bestimmt.  

Mit dem Prozess „Chance 2011“ wurden die Mitglie-
derorientierung und die systematische Ausrichtung der 
Organisation auf Mitgliederbeteiligung als zentrale 
Schwerpunkte herausgestellt. „Gute Arbeit“ ist als 
Handlungsfeld von den Fachbereichen systematisch auf-
gegriffen worden. Es wurde Gegenstand einer Vielzahl 
unterschiedlicher Initiativen, vom Arbeitnehmerdaten-
schutz über Belastungsbegrenzungen und Gesundheits-
schutz bis zur Zurückdrängung von Prekarisierung.  

Tarifpolitisch war insbesondere 2008 ein Jahr kon-
fliktreicher Tarifauseinandersetzungen mit einer Reihe 
von Erfolgen für und mit unseren verdi-Kolleginnen und 
-Kollegen. Über alle Jahre hinweg sticht die Arbeits-
kampfhäufigkeit in den von ver.di organisierten Bran-
chen heraus, wobei in vielen Bereichen auf diesem Wege 
Tariferfolge erzielt werden konnten. Insbesondere das 
Konzept „bedingungsgebundener Tarifarbeit“ hat sich 
dabei bewährt und wird inzwischen in einer Reihe von 
Fachbereichen gezielt angewandt.

Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise hat einen tie-
fen Einschnitt markiert, der die Handlungsbedingungen 
für die Organisation und die Aktivitäten der letzten Jahre 
entscheidend geprägt hat. In den von den Auswirkungen 
der Krise besonders betroffenen Branchen im Organisati-
onsbereich von ver.di stand vor allem die Beschäftigungs-
sicherung im Mittelpunkt. Die Maßnahmen der Bundes-
regierung zur Stabilisierung der Konjunktur hat ver.di 
kritisch begleitet und dafür geworben, die Krise für ein 
wirtschaftspolitisches und sozialökologisches Umsteuern 
zu nutzen, insbesondere durch nachhaltige Investitionen 
in die Bildung, das Gesundheitswesen und die öffent-
liche Infrastruktur. Mit dem Konzept „Steuergerechtig-
keit“ hat ver.di Vorschläge für eine gerechtere Finanzie-
rung des Sozialstaats vorgelegt: vor allem Vermögende 
und finanzstarke Unternehmen müssen stärker zur 
 Finanzierung der öffentlichen Aufgaben in die Pflicht 
 genommen werden. Unter dem Motto „Profiteure  
zur Kasse“ setzt sich ver.di dafür ein, die Profiteure des 
Finanzkapitalismus für die Kosten der Krise heranzu-
ziehen. 

Gesellschaftspolitisch hat sich ver.di kritisch mit der 
Regierungspolitik des „unten Belastens und oben Entlas-
tens“ auseinandergesetzt und eigene Initiativen wie 
etwa die Mindestlohnkampagne oder die Kampagne 
„Der Deckel muss weg“ zum Thema Krankenhausfinan-
zierung auf den Weg gebracht. Zur Bundestagswahl 
2009 hat ver.di unter dem Motto „Deine Stimme für den 
Mindestlohn“ geworben. Im Verlauf des Jahres 2010 hat 
die ver.di-Kampagne „Gerecht geht anders“ breite 
 Zustimmung erfahren.

Das Handlungsfeld Dienstleistungspolitik ist systema-
tisch erschlossen worden. Die Initiativen zielten dabei auf 
die Aufwertung von Dienstleistungsarbeit, beispielhaft 
vorangetrieben im Streik des kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienstes. Auf politischer Ebene hat sich ver.di 
für die Intensivierung der Dienstleistungsforschung ein-
gesetzt. 

Gegen Neonazis und Rassisten hat ver.di Flagge ge-
zeigt, unter anderem durch aktive Beteiligung an zahl-
reichen regionalen Demonstrationen, zum Beispiel im 
Februar 2011 in Dresden.

Mit der Verabschiedung der Grundsatzerklärung im 
Gewerkschaftsrat hat ein mehrjähriger Prozess zur For-
mulierung einer programmatischen Plattform von ver.di 
seinen vorläufigen Abschluss gefunden. Selbstverständ-
nis, Leitbild und zentrale Werte der Organisation sind 
dort beschrieben. Die Grundsatzerklärung bildet einen 
programmatischen Kern, der in Verbindung mit weiteren 
Grundsatzbeschlüssen des Bundeskongresses und des 
Gewerkschaftsrates eine gute Grundlage für das gewerk-
schaftspolitische Handeln im Alltag bietet.

 Inhaltsverzeichnis
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Einen breiten Raum bei unseren Aktivitäten haben des 
Weiteren europapolitische Entwicklungen eingenom-
men: Insbesondere von den Entscheidungen des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) geht inzwischen eine massive 
Bedrohung für Arbeitnehmerrechte aus, mit der ver.di 
sich im Berichtszeitraum intensiv auseinandergesetzt hat. 
Mit dem europapolitischen Manifest hat ver.di unter der 
Devise „mehr Europa – aber anders“ den europapoli-
tischen Aktivitäten eine handlungsleitende Orientierung 
gegeben. Gemeinsam mit anderen europäischen Ge-
werkschaften ist ver.di für eine soziale Antikrisenpolitik 
in Europa eingetreten und hat sich wiederholt in die Aus-
einandersetzungen um europapolitische Weichenstel-
lungen eingeschaltet. 

Gemeinsame Orientierungen und solidarisches Han-
deln – auf diesem Wege sind wir in den vergangenen 
Jahren die gewerkschaftspolitischen Herausforderungen 
erfolgreich angegangen. Die Bündelung der Kräfte ist 
auch das Prinzip, mit dem wir gemeinsam an der Weiter-
entwicklung unserer Organisation arbeiten. Dabei steht 
die Mitgliederorientierung als Ziel und Maßstab für das 
gesamte Organisationshandeln im Mittelpunkt. 

Seit 2001 haben wir über eine Million neue Mitglieder 
gewonnen und sind bei der Haltearbeit vorangekommen. 
Positiv ist vor allem, dass wir bei den erwerbstätigen Mit-
gliedern in den letzten Jahren mehr Eintritte als Austritte 
verzeichnen konnten. Ein gute Beratung und Betreuung 
haben dabei sehr geholfen. Allerdings sinken die Mitglie-
derzahlen dennoch weiterhin leicht. Die Beitragseinnah-
men haben sich aber erfreulicherweise – insbesondere 
durch erfolgreiche Tarifabschlüsse – stabil entwickelt. Die 
Bilanz ist noch nicht ganz zufriedenstellend, aber wir 
sind auf einem guten Weg.

Daher haben Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat  
beschlossen, den Prozess Chance 2011 bis zum Jahr 
2015 weiter zu entwickeln. Wir wollen weiter wachsen 
und unsere Mitgliederbasis erweitern. Denn nur mit einer 
starken Basis können wir den gewerkschaftspolitischen 
Herausforderungen weiter auf hohem Niveau gerecht 
werden  und den ver.di-Mitgliedern in politisch rauen 
Zeiten den notwendigen Schutz bieten.  

Vereint für Gerechtigkeit – so lautet das Motto des  
3. Ordentlichen ver.di-Bundeskongresses. Auf diesem 
Kongress will ver.di eine Bilanz der Arbeit der letzten vier 
Jahre ziehen und die Weichen für die kommenden vier 
Jahre stellen, damit unsere Arbeit weiter Früchte trägt.

Frank Bsirske
ver.di-Vorsitzender 

Monika Brandl
Vorsitzende des 
ver.di-Gewerkschaftsrates
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 Kapitelinhalt

Grundlinien der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung

Krise und solidarische Antikrisenpolitik
Die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jah

re stand im Zeichen der schwersten Weltwirtschaftskrise 
seit 80 Jahren. ver.di hat Vorschläge für eine solidarische 
Antikrisenpolitik entwickelt und Eckpunkte für eine 
nachhaltige Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwick
lung unterbreitet. Bereits vor der Krise hatte ver.di auf 
Entwicklungstendenzen hingewiesen, die sowohl den so
zialen Zusammenhalt gefährden wie auch ökonomisch 
problematisch wirken.

Vor der großen Krise erlebte die deutsche Wirtschaft 
einen Aufschwung, der allerdings den Beschäftigten, Er
werbslosen, Rentnerinnen und Rentnern nicht zugute 
gekommen ist. Er wies eine Besonderheit auf, die ihn  
von früheren Entwicklungen unterschied: Normalerweise 
folgt einem Wachstumsschub beim Bruttoinlandsprodukt 
etwas zeitversetzt auch ein Anstieg der Löhne und Ge
hälter. Das war im Aufschwung vom Herbst 2004 bis zum 
Frühjahr 2008 erstmals in der Geschichte der Bundesre
publik nicht der Fall. Der Konsumnachfrage fehlte daher 
der Impuls und sie konnte keinen Beitrag zur längerfris
tigen Absicherung des Aufschwungs leisten.
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Auch die öffentlichen Ausgaben waren keine Stütze 
für die wirtschaftliche Entwicklung. Zwar waren die öf
fentlichen Haushalte nach langen Jahren mit Defiziten 
2007 und 2008 erstmals wieder ausgeglichen. Allein im 
Jahr 2007 stiegen die Steuereinnahmen um gut zehn 
Prozent. Darin enthalten war aber die von der schwarz
roten Koalition beschlossene Erhöhung der Mehrwert
steuer ab 2007 von 16 auf 19 Prozent mit jährlichen 
Mehreinnahmen von über 20 Milliarden Euro. Menschen 
mit geringen Einkommen werden von der Mehrwertsteu

er besonders stark getroffen, da sie ihr gesamtes Einkom
men für die teurer gewordenen Güter und Dienstleis
tungen ausgeben müssen. Gleichzeitig hatte die 
schwarzrote Regierung öffentliche und soziale Ausga
ben weiter gekürzt, Steuern für Unternehmen und Ver
mögende dagegen weiter gesenkt. Deutschland gehört 
zusammen mit Japan zu den einzigen Industrieländern, 
deren Staatsausgaben zwischen 1998 und 2008 im Jah
resdurchschnitt real gesunken sind.

Deutschland: Vize-Weltmeister in sparsamer Ausgabenpolitik 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der gesamten Staatsausgaben von 1998 bis 2008  
im internationalen Vergleich

Land Nominal Real*

EU27 4,3 1,5

EU15 3,9 1,8

EWU16 3,8 1,5

EWU12 3,8 1,5

Rumänien 30,8 9,5

Lettland 14,7 8,6

Island 13,4 8,6

Estland 12,5 7,5

Bulgarien 10,9 4,0

Irland 10,9 7,3

Ungarn 9,5 2,6

Slowenien 9,2 3,5

Zypern 9,0 6,1

Litauen 8,7 5,8

Luxemburg 7,6 4,6

Polen 7,5 3,5

Griechenland 7,4 4,8

Spanien 7,3 3,9

* deflationiert mit dem (harmonisierten) Verbraucherpreisindex

Land Nominal Real*

Großbritannien 6,7 5,2

Slowakische Republik 6,6 0,7

Tschechien 6,3 3,5

USA 6,3 3,4

Norwegen 6,2 4,2

Malta 5,6 3,0

Portugal 5,3 2,4

Niederlande 4,9 2,5

Belgien 4,1 1,8

Frankreich 3,9 2,0

Finnland 3,9 2,1

Italien 3,6 1,2

Schweden 3,5 1,8

Dänemark 3,2 1,1

Österreich 3,0 1,1

Schweiz 2,0 – 

Deutschland 1,4 – 0,2

Japan – 1,3 – 1,1

Quelle: Europäische Kommission, Berechnungen IMK
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Dennoch vertraten Regierungskreise die Auffassung, 
die deutsche Wirtschaft sei im internationalen Vergleich 
besonders gut aufgestellt. Deutschland erlebe sogar ein 
„neues Wirtschaftswunder“, an dem die „Agenda 2010“ 
maßgeblichen Anteil habe, so der damalige Außenminis
ter FrankWalter Steinmeier. Tatsächlich war jedoch der 
konjunkturelle Aufschwung bereits im Herbst 2007 zu 
Ende – noch bevor die Auswirkungen der geplatzten 
 USamerikanischen Immobilienpreisblase und der sich 
anschließenden Finanzmarktkrise die weltwirtschaftliche 
Entwicklung einbrechen ließen. Auf das gesamte Jahr 
2008 gerechnet betrug das Wachstum des realen Brutto
inlandsprodukts in Deutschland nur noch 1,0 Prozent. Im 
Jahr 2006 waren es noch 3,4 Prozent gewesen. 

„Genug gespart!“
Bereits im August 2007, vor dem Kriseneinbruch, star

tete unter Beteiligung von ver.di die „Initiative öffent
liche Dienste“ unter dem Motto „Genug gespart!“. Die 
Initiative machte mobil gegen das staatliche Spardiktat 
zulasten der Bürgerinnen und Bürger und für eine faire 
Bezahlung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
 sowie für mehr und attraktive öffentliche Leistungen. Zu
gleich forderte ver.di ein Zukunftsinvestitionsprogramm 
von 40 Milliarden Euro jährlich mit den Schwerpunkten 
Bildung und Erziehung, Hochschulen, Gesundheit und 
Pflege, Kultur sowie Verkehr, Energie und Entsorgung, 
um auch den ökologischen Umbau voranzubringen. 

Zur Finanzierung des Programms hatte ver.di das Kon
zept Steuergerechtigkeit entwickelt, das 2008 auf einen 
neuen Stand gebracht wurde. 70 Milliarden Euro jähr
liche Mehreinnahmen könnten damit erzielt werden: 

  durch eine stärkere Belastung hoher Einkommen bei 
gleichzeitiger Entlastung im unteren und mittleren 
Einkommensbereich; 

  durch die Wiedererhebung einer reformierten 
 Vermögensteuer und eine erhöhte Besteuerung 
 großer Erbschaften; 

  durch höhere Besteuerung finanzstarker 
 Unternehmen; 

  durch eine Finanztransaktionssteuer sowie einen 
 verbesserten Steuervollzug mit mehr Personal und 
wirksamen Kontrollen.

Die zunehmende Ungleichheit bei der Einkommens
verteilung und eine Steuerpolitik, die oben entlastet und 
unten belastet, sind nicht nur ungerecht, sondern auch 
ökonomisch schädlich. Darauf hat ver.di und haben kri
tische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer 
wieder hingewiesen. Vermögende geben nur einen klei
nen Teil ihres Einkommens für Konsum aus und legen 
den größeren Teil in der Hoffnung auf möglichst hohe 
Rendite an. Normal verdienende Beschäftigte, Erwerbs
lose, Rentnerinnen und Rentner geben dagegen einen 
größeren Teil ihres Einkommens aus, verfügen in Deutsch
land und weltweit aber über einen immer kleiner wer
denden Anteil am gesellschaftlichen Reichtum. Von die
sem kleiner werdenden Teil sollen sie noch sparen und 
für das Alter und Risiken wie Krankheit privat vorsorgen. 
Dies galt und gilt als Allheilmittel für alternde Gesell
schaften. Private Vorsorge ist jedoch nichts anderes als 
Ersparnis, die in Fonds oder Versicherungen angelegt 
werden muss. 

Umverteilung und Privatisierung sozialer Sicherung 
haben zur Aufblähung der Finanzmärkte beigetragen 
und den Druck verstärkt, immer neue Anlageformen zu 
erfinden und immer höhere Renditen zu erzielen. Solan
ge der Nachfragedruck anhält und alle Akteure blind auf 
ewige Renditesteigerungen vertrauen, boomt der Markt. 
Die Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten treibt die Prei
se von Finanzprodukten hoch und höher. Eine spekula
tive Blase bildet sich heraus. Wenn Zweifel entstehen, 
wechseln erst einige die Anlagen, schließlich flüchten 
alle und die Blase platzt – so geschehen in der Finanz
krise, die in die Wirtschaftskrise mündete.
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Exportland Deutschland besonders  
von der Krise betroffen 

Durch die Umsetzung des ver.diZukunftsinvestitions
programms mit seinem soliden Finanzierungskonzept 
könnten mindestens eine Million neue sinnvolle und  
tariflich bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Zudem hätte 
sich die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig stabilisie
ren lassen. Stattdessen hat die Wirtschafts und Finanz
marktkrise die deutsche Wirtschaft zunächst besonders 
stark getroffen. Sie schrumpfte 2009 mit 4,7 Prozent fast 
doppelt so stark wie zum Beispiel die Wirtschaft in Fran
kreich oder den USA. 

Wäre der Produktionseinbruch voll auf den Arbeits
markt durchgeschlagen, hätte dies zu einem Anstieg  
der Arbeitslosigkeit um rechnerisch fast 2 Millionen 
 Menschen geführt. Nur durch den massiven Einsatz von 
Kurzarbeit, Arbeitszeitkonten und anderen Formen der 
Arbeitszeitverkürzung konnte eine Katastrophe auf dem 
Arbeitsmarkt verhindert werden. Die registrierte Arbeits
losigkeit stieg 2009 um 155.000 Personen. 

Ursache des vergleichsweise tiefen Wirtschaftsein
bruchs ist die starke Abhängigkeit der deutschen  
Wirtschaft von der ausländischen Nachfrage. Der inter
nationale Warenhandel ist in der Krise überproportio 
nal eingebrochen. Zuvor war der Exportüberschuss in 
Deutschland der wesentliche Wachstumstreiber. Er stieg 
2007 abermals und erreichte den Rekordwert von 172 
Milliarden Euro. Das bedeutet, dass Beschäftigte in 
Deutschland Waren und Dienstleistungen im Wert von 
knapp 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mehr produ
ziert haben als konsumiert wurden. Durch die anhaltende 
Stagnation der Arbeitseinkommen kam die Nachfrage 
auf dem Binnenmarkt wie auch nach importierten Kon
sumgütern nicht vom Fleck. Die Exportwirtschaft dage
gen profitierte und Deutschland wurde immer wett
bewerbsfähiger. In keinem anderen Land der EU haben 
sich die realen Arbeitnehmerentgelte über einen so 
 langen Zeitraum derart schwach entwickelt. Gegenüber 
dem Jahr 2000 sind sie real sogar gesunken. Damit ist 
Deutschland Schlusslicht in Europa.

Großzügige Bankenrettung,  
zögerliche Konjunkturstabilisierung

Im Zuge der Finanz und Wirtschaftskrise, die sich im 
Verlauf des Jahres 2008 immer mehr verschärfte, sah sich 
die schwarzrote Bundesregierung gezwungen, massive 
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Zur Rettung der 
Banken stellte sie 480 Milliarden Euro für einen „Rettungs
schirm“ aus Bürgschaften und Kapitalhilfen bereit. Entge
gen ihrer PrivatvorStaatIdeologie hat sie den Immobili
enfinanzierer Hypo Real Estate sogar komplett verstaatlicht, 
um einen Zusammenbruch der Bank zu verhindern. 

ver.di hatte schon frühzeitig vor der Gefahr gewarnt, 
die von der DeRegulierung der Finanzmärkte ausgeht, 
und dieses Thema zu einem Schwerpunkt des Bundes
kongresses 2007 gemacht. Die Forderungen zur Re 
Regulierung, die ver.di sowie kritische Wissenschaftler
innen und Wissenschaftler entwickelt hatten, erhielten 
mit der Ausbreitung der Krise eine größere Resonanz: 
Politik und Medien diskutierten über die Macht von 
 RatingAgenturen, über die notwendige Kontrolle der 
 Finanzmärkte und gegebenenfalls ein Verbot gefähr
licher FinanzmarktProdukte. 

Wie auf der Achterbahn:  

ungebremste Spekulation
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Die Aktivitäten zur ReRegulierung des Finanzsektors 
blieben jedoch halbherzig und letztlich völlig unzurei
chend. Auf eine Einflussnahme auf die Geschäftspolitik 
der vom Staat geretteten Banken hat die Bundesregie
rung verzichtet, ebenso darauf, die Verantwortlichen 
und Profiteure des vorangegangenen Spekulationsbooms 
zur Finanzierung heranzuziehen. Auf europäischer und 
internationaler Ebene wurden zwar verschiedene Initiati
ven zur Regulierung der Finanzmärkte angestoßen. Doch 
eine Reform der internationalen Finanzmärkte kam nicht 
zustande.

 
Die Krise muss zum Politikwechsel führen

Zur Stabilisierung der Konjunktur hatte die große 
 Koalition zunächst nur ein Minimalprogramm mit wenig 
wirksamen und verteilungspolitisch negativen Vergünsti
gungen für Unternehmen aufgelegt. Erst das Anfang 
2009 beschlossene Konjunkturpaket II verdiente diesen 
Namen. Doch auch dieses zweite Konjunkturpaket war 
unzureichend, verteilungspolitisch problematisch und 
brachte keinen Richtungswechsel. Die Investitionssteige
rungen hatten nur vorübergehenden Charakter. Über
haupt nicht vorgesehen war eine Ausweitung  öffentlicher 
Beschäftigung in Bildung und Erziehung, Gesundheit, 
Pflege und anderen öffentlichen Bedarfsfeldern. Und 
während einerseits die im Konjunkturpaket enthaltenen 
Steuer und Abgabensenkungen zu einer dauerhaften 
Belastung der öffentlichen Finanzen führten, profitieren 
andererseits davon überwiegend Unternehmen und pri
vate Haushalte mit höheren Einkommen.

Angesichts dieser unzureichenden Konjunkturpakete 
der Bundesregierung hat ver.di im April 2009 Vorschläge 
für ein drittes Konjunkturprogramm vorgelegt. „Sozial
ökologisch umsteuern – solidarisch finanzieren“ – so lau
tete das Motto der ver.diKernpunkte für eine soziale 
Antikrisenpolitik. Bis 2011 sollten zunächst jährlich  
100 Milliarden Euro zusätzlich für Sachausgaben und 
Personal sowie für ein arbeitsmarktpolitisches Sofortpro
gramm ausgegeben werden. Danach sollen dauerhaft 
jährlich 50 Milliarden Euro in Arbeit, Bildung und Umwelt 
investiert werden.

Mit diesem Vorschlag ist ver.di gemeinsam mit ande
ren Gewerkschaften, sozialen Kräften und Bewegungen 
in der Gesellschaft für einen grundlegenden Politikwech
sel eingetreten – in Deutschland und im Weltmaßstab: 
gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Beschäf
tigten und für eine Stärkung von Binnenmarkt und 
 Massenkaufkraft statt einseitiger Exportorientierung. 

Schuldenbremse – Sozialstaatsbremse
Ausgerechnet in Zeiten tiefer Krise mit stark steigender 

Verschuldung beschloss die große Koalition 2009 mit Un
terstützung der FDP, eine sogenannte Schuldenbremse im 
Grundgesetz zu verankern. Diese schränkt die Spielräume 
des Staates, Schulden aufzunehmen, künftig stark ein, sie 
verstärkt massiv den Druck zum Abbau und Kürzen 
 öffentlicher Leistungen und verhindert eine krisen
bekämpfende und wachstumsfördernde Finanzpolitik.

Trotz Schuldenbremse forderte insbesondere die FDP 
im Bundestagswahlkampf 2009 weitere Steuersen
kungen und kam mit ihrer Forderung „Mehr Netto vom 
Brutto“ sogar auf einen Stimmenanteil von fast 15 Pro
zent. Mitten in der Krise, die durch die neoliberale Politik 
mitverursacht war entschieden die Wählerinnen und 
Wähler für SchwarzGelb. Die neue Koalition beschloss 
mit dem „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ Steuer
senkungen im Umfang von über 8 Milliarden Euro pro 
Jahr. Davon profitierten insbesondere reiche Erben, Un
ternehmer und auch die Hoteliers, denen die Mehrwert
steuer ermäßigt wurde.

Die Steuergeschenke der vergangenen zehn Jahre – 
von der Senkung der Einkommen und Unternehmens
steuern unter der rotgrünen Regierung bis zum „Wachs
tumsbeschleunigungsgesetz“ unter der schwarzgelben 
Koalition – kosten die öffentlichen Haushalte mittler
weile 50 Milliarden Euro jährlich. Ohne die Steuersen
kungen hätte das Defizit des Staatshaushalts 2010 gut 
30 Milliarden Euro betragen. Stattdessen erreichte es den 
Rekordwert von 82 Milliarden Euro.
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Um den Anforderungen der Schuldenbremse gerecht 
zu werden, legte die Bundesregierung nach der Wahl in 
NordrheinWestfalen im Mai 2010 den Entwurf für ein 
„Sparpaket“ vor. Damit soll eine „Konsolidierung des 
Bundeshaushalts“ gegenüber den bisherigen Planungen 
im Umfang von insgesamt über 80 Milliarden Euro in den 
Jahren 2011 bis 2014 erreicht werden. Überwiegend 
handelt es sich dabei um Ausgabenkürzungen, vor allem 
im Sozialbereich zu Lasten von Erwerbslosen. Großver
diener, Vermögende und reiche Erben werden dagegen 
verschont. Einzige Ausnahme: Auch den Menschen mit 
mehr als 250.000 Euro Jahreseinkommen (500.000 Euro 
für Paare) wird das Elterngeld gestrichen, nicht nur den 
Klein und Geringverdienenden.

Zur Situation in Ostdeutschland
Für die ostdeutschen Bundesländer kamen zu den kri

senbedingt rückläufigen Steuereinnahmen und den Aus
wirkungen der Schuldenbremse noch die rückläufigen 
Solidarpaktmittel als Problem hinzu. Sie haben mit um
fassenden Haushaltskürzungen reagiert, obwohl auch 
nach 20 Jahren deutscher Einheit noch immer Sonder
bedingungen herrschen: Ostdeutschland erreicht nur 
rund 70 Prozent des westdeutschen Bruttoinlands
produkts pro Kopf; die Arbeitslosenquote ist doppelt so 
hoch wie im Westen, obwohl die Bevölkerungszahl seit 
vielen Jahren zurückgeht; die effektiven Entgelte je 
 Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer stagnieren bei rund 
77 Prozent des Westniveaus, und der Niedriglohnanteil 
liegt bei 40 Prozent.

Einnahmeausfälle für Bund, Länder und Gemeinden durch Steuerrechtsänderungen seit 1998
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ver.di plädierte im Sommer 2009 in einem Aktions
programm „Sozialökologische Perspektiven für Ost
deutschland“ für eine grundlegende Wende in der Wirt
schafts und Beschäftigungspolitik, die sich am Leitbild 
eines sozialökologischen Umbaus der gesamten deut
schen Volkswirtschaft orientieren soll. Die Stärkung des 
öffentlichen Sektors und die Förderung existenzsichern
der, sozialversicherter und arbeitsrechtlich geschützter 
Beschäftigungsverhältnisse sind angesichts der nach wie 
vor schwierigen Arbeitsmarktlage gerade in Ostdeutsch
land besonders wichtig.

Staatsverschuldung und Eurokrise
Infolge der Finanzmarkt und Wirtschaftskrise schnell

te die Staatsverschuldung hoch. Während die Steuerein
nahmen krisenbedingt einbrachen, stiegen die staat
lichen Ausgaben aufgrund höherer Arbeitslosigkeit, 
milliardenschwerer Konjunkturprogramme und vor allem 
auch aufgrund der staatlichen Hilfen für die Banken stark 
an. Die Staatsverschuldung stieg auf den neuen Rekord
wert von fast 2 Billionen Euro bzw. von 65 auf 80 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts. Mit der Bankenrettung wur
den aus privaten Verlustrisiken sehr schnell Staatsschul
den. Aus der Finanz und Wirtschaftskrise wurde eine 
Schuldenkrise.

Die schwarzgelbe Bundesregierung versuchte nun, 
die öffentlichen Ausgaben zur Krisenursache umzu
deuten – in den Worten der Kanzlerin: „Wir haben über 
unsere Verhältnisse gelebt.“ Dass die hemmungslose 
Spekulation auf den Finanzmärkten die Krise ausgelöst 
hatte, wurde dagegen in den Hintergrund geschoben. 
Auch gegenüber den wirtschaftlich schwächeren Län
dern Europas rückte die Bundesregierung die Staatsaus
gaben als Krisenverursacher in den Vordergrund, obwohl 
Länder wie Spanien oder Irland mit einem Schuldenstand 
von 36 bzw. 25 Prozent zuvor als Musterländer galten. 
Erst in der Krise schnellte auch dort die Schuldenquote 
auf 65 bzw. 77 Prozent hoch. Eine hohe Auslandsver
schuldung verschärfte die Lage dieser Länder.

Jetzt setzen die Haushaltskonsolidierungspläne in 
 erster Linie bei den Staatsausgaben an. Diese konjunk
turblinde Kürzungspolitik drosselt das Wirtschaftswachs
tum, Arbeitslosigkeit und Schulden werden steigen. Die 
zentrale Ursache der Eurokrise wird so noch weiter 
 verschärft, nämlich das Ungleichgewicht bei den Han
dels und Kapitalströmen und die unterschiedliche 
 wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mitgliedsländer. 
(siehe Kapitel: Mehr Europa, aber anders)

Phönix aus der Asche?
Entgegen allen Erwartungen erholte sich die deutsche 

Wirtschaft schnell. Sie wuchs 2010 um 3,6 Prozent, für 
2011 werden bis zu 3 Prozent erwartet. Schon bald 
machte wieder die Rede von einem Wirtschaftswunder 
die Runde. Allerdings beruht der Aufschwung auf 
 Sonderfaktoren, deren Wirksamkeit absehbar ausläuft.

Die Konjunkturpakete bewirkten unmittelbar eine 
Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland, insbeson
dere durch die Ausweitung des staatlichen Konsums. Zu
sätzlich profitierte Deutschland als Exportnation beson
ders von den weltweiten Konjunkturprogrammen und 
der sich schnell erholenden Weltwirtschaft. Die verschie
denen Formen der Arbeitszeitverkürzung stabilisierten 
die Beschäftigung und verhinderten so ein Wegbrechen 
von Einkommen und Nachfrage.

Doch angesichts von Schuldenbremse, Sparpaket und 
auslaufenden Konjunkturprogrammen sind die Aussichten 
für die Entwicklung der Binnennachfrage schlecht. Ob der 
Export diese binnenwirtschaftliche Schwäche wie in der 
Vorkrisenzeit längerfristig ausgleichen kann, erscheint 
nach den Erfahrungen der letzten Jahre mehr als fraglich. 

Die dauerhafte Überwindung der Krise und die  
weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hän
gen entscheidend davon ab, ob es gelingt, die in erster 
Linie auf den Export orientierte Perspektive zu einer  
stärker am Binnenmarkt orientierten Entwicklung zu  
erweitern. Zentrale Stellschrauben sind eine Erhöhung der 
Masseneinkommen und ein deutlicher Anstieg staatlicher 
Ausgaben für Bildung, Infrastruktur und Umwelt. Sollte es 
bei der staatlichen Schrumpfpolitik bei den Ausgaben und 
bei der von der Regierung und den meisten Wirtschafts
forschungsinstituten erwarteten weiteren Umverteilung 
von den Arbeitseinkommen zu den  Gewinn und Vermö
genseinkommen bleiben, wird der Aufschwung schnell an 
sein Ende kommen. Dann droht ein Rückfall in die Krise.
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Stimmen für den Mindestlohn
Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist in den letz

ten Jahren erheblich gewachsen. Im Jahr 2008 arbeiteten 
6,55 Millionen Beschäftigte für Niedriglöhne. Nach einer 
Untersuchung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
ist ihre Zahl gegenüber 1998 um 2,3 Millionen gestie
gen. Rund 21 Prozent der Beschäftigten erhielten 2008 
einen Lohn von weniger als 9,06 Euro pro Stunde; bei 
nach Ost und West getrennt berechneten Niedriglohn
schwellen sind das Löhne von weniger als 9,50 Euro im 
Westen und 6,87 Euro im Osten. Damit lagen ihre 
 Einkommen unterhalb der Niedriglohngrenze von zwei 
Dritteln des durchschnittlichen Lohnniveaus. Mehr als  
5,8 Millionen Menschen – 18,4 Prozent der Beschäf
tigten – bekamen 2008 Stundenlöhne von weniger als 
8,50 Euro. Betroffen sind Dienstleistungsbranchen wie 
die Leiharbeit, das private Verkehrsgewerbe, das Friseur

handwerk oder die Logistik. Die große Mehrzahl der 
Bezieher/innen von Niedriglöhnen sind Frauen: 2008 
waren 69 Prozent aller im Niedriglohnsektor Beschäf
tigten Frauen. 

Die Ausweitung des Niedriglohnsektors hängt eng mit 
der abnehmenden Tarifbindung zusammen, die in 
 typischen Niedriglohnbereichen besonders niedrig ist: 
2009 wurden nur noch 62 Prozent der Beschäftigten 
nach einem Tarifvertrag bezahlt. Niedrige Tarifentgelte 
und die Tarifflucht der Arbeitgeber konnten zudem nach 
Befunden des Wirtschafts und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts in der HansBöcklerStiftung (WSI) kaum noch 
durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarif
verträgen aufgefangen werden. Diese führen, so die 
 Forscher, „mittlerweile ein Schattendasein“. 

Von den Beschäftigten arbeiten…

für unter 5 Euro

1,15 Mio.

2,11 Mio.

3,40 Mio.

4,97 Mio.

unter 6 Euro unter 7 Euro unter 8 Euro unter 8,50 Euro

Quelle: IAQ-Report 6/2010 (Stand: 2008)

5,83 Mio.

3,6 % 6,7 % 10,7 % 15,7 % 18,4 %
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Gleichzeitig steigt die Zahl der prekär Beschäftigten. 
Arbeitgeber nutzen zunehmend die mit der Agenda 2010 
geschaffenen Möglichkeiten zur Flexibilisierung und 
 Deregulierung von Arbeitsverhältnissen. Vor allem die 
Leiharbeit hat stark zugenommen: Während im Jahr 2000 
noch etwa 330.000 Beschäftigte in der Leiharbeit arbei
teten, stieg ihre Zahl bis Mitte 2008 auf über 820.000. In 
der Krise sank sie kurzfristig auf unter 600.000, aber im 
Jahre 2010 ging sie wieder steil nach oben. Im Jahres
durchschnitt 2010 gab es gut 800.000 Beschäftigte in der 
Leiharbeit; Ende 2010 erreichte ihre Zahl fast die Millio
nengrenze. Leiharbeit wird nicht nur in der Industrie, 
 sondern zunehmend in vielen Dienstleistungsbranchen 
eingesetzt. So stieg die Leiharbeit in der Pflege im Ver
gleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittlich an. 

Auch befristete Arbeitsverhältnisse werden mehr und 
mehr als Instrument flexibler Personalpolitik der Unter
nehmen sowie der öffentlichen Verwaltung genutzt. 
2001 waren 32 Prozent aller Neueinstellungen befristet, 
2009 lag der Anteil bereits bei 47 Prozent aller neu abge
schlossenen Arbeitsverträge. Eine starke Ausweitung gab 
es auch bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen: 
Im September 2010 arbeiteten rund 7,3 Millionen Men
schen als geringfügig Beschäftigte, davon 4,6 Millionen 
Frauen und 2,7 Millionen Männer. Vor allem im Handel, 
der Gastronomie, aber auch in anderen Dienstleistungs
bereichen werden immer mehr ehemals sozialversiche
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse in geringfügige Be
schäftigungen umgewandelt. Gleichzeitig ist die Zahl  
der SoloSelbstständigen gewachsen, die auf der Basis 
von Werkverträgen in sozialen und kulturellen Dienst
leistungen, zunehmend im Handel und auch in der Indus
trie an Stelle von regulär Beschäftigten tätig sind.

Mehr Beschäftigung – aber was für welche?
Veränderung der Erwerbstätigenzahlen von 2000 bis 2010

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, auf 10.000 gerundet (Stand: Februar 2011)

1.830.000

1.340.000

500.000

310.000

770.000

470.000

– 2.550.000

herkömmliche Teilzeit

Erwerbstätige

(Solo-)Selbstständige

1-Euro-Jobs und andere 
Arbeitsgelegenheiten

Mini-Jobs und andere 
geringfügige Beschäftigungen

Leiharbeit

Vollzeit ohne Leiharbeit
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Niedriglöhne und häufig prekäre Beschäftigungs
formen prägten im Jahre 2008 die Arbeitsbedingungen 
von 54 Prozent der unter 25jährigen und von 34 Prozent 
der ausländischen Beschäftigten. Auch 39 Prozent der 
befristet Beschäftigten arbeiteten im Niedriglohnbereich 
(IAQ 2010). 

ver.di antwortete auf die dramatische Ausweitung des 
Niedriglohnsektors mit der Forderung nach dem allge
meinen gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 Euro, ihre 
Höhe wurde im Jahr 2010 auf 8,50 Euro angepasst. Diese 
Forderung wurde auf dem 19. DGBKongress im Mai 
2010 einstimmig beschlossen. 

Es war wesentlich auf die Aktivitäten von ver.di und 
der Gewerkschaft NahrungGenussGaststätten (NGG) 
zurückzuführen, dass die Sensibilisierung der Öffentlich
keit für die Niedriglohnproblematik allmählich größer 
wurde und die Zustimmung der Bevölkerung zum gesetz
lichen Mindestlohn auf 80 Prozent anstieg. Die gewerk
schaftlichen Aktivitäten mündeten in die Kampagne 
„Stimmen für den Mindestlohn“ zur Bundestagswahl 
2009. Die Tour des Mindestlohntrucks durch Deutsch
land fand große Resonanz. In den Betrieben beteiligten 
sich Beschäftigte an Abstimmungen für den Mindest
lohn. In bundesweiten Aktionswochen im September 
2009 sorgten Flashmobs für Aufmerksamkeit. Auf Wahl
veranstaltungen wurden die Kandidatinnen und Kandi
daten für die Bundestagwahl nach ihrer Position zum 
Mindestlohn befragt und dies wurde im Internet doku

mentiert. Das Bündnis „Soziales Deutschland“, an dem 
ver.di, die Gewerkschaft NGG, die Arbeiterwohlfahrt, der 
Sozialverband Deutschlands und der Sozialverband VdK 
beteiligt waren, forderte einen gesetzlichen Mindestlohn 
zur Bekämpfung der Kinderarmut und der drohenden 
 Altersarmut.

Die Kampagne und die breite gesellschaftliche Debat
te wirkten auch auf die politischen Parteien: SPD, Grüne 
und Die Linke nahmen die Forderung nach dem gesetz
lichen Mindestlohn in ihre Wahlprogramme auf. Die 
 Union hingegen hielt an ihrem Widerstand gegen den 
gesetzlichen Mindestlohn fest, sprach sich jedoch für 
Branchenmindestlöhne aus. Die FDP lehnte Mindest
löhne weiterhin generell ab. Die Problematik der Niedrig
löhne und die Forderung der Gewerkschaften nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn waren zum Wahlkampf
thema geworden und nicht mehr zu ignorieren.

Im Jahre 2009 hatte die Große Koalition nach langen 
Auseinandersetzungen die Aufnahme weiterer Bran
chenmindestlöhne in das ArbeitnehmerEntsendegesetz 
beschlossen. Der nach einem äußerst aufwändigen und 
komplizierten Verfahren und gegen den harten Wider
stand von Arbeitgebern und Teilen der Öffentlichkeit be
schlossene Postmindestlohn scheiterte indes aufgrund 
eines Verfahrensfehlers der Bundesregierung im Januar 
2010 vor dem Bundesverwaltungsgericht. Nach dem 
 Regierungswechsel 2009 verschärfte die schwarzgelbe 
Bundesregierung die Bedingungen für die Aufnahme von 
Mindestlöhnen in das ArbeitnehmerEntsendegesetz und 
stellte jede Entscheidung unter Kabinettsvorbehalt. ver.di 
musste hohe Hürden überwinden, um dennoch in der 
Abfallwirtschaft und in der Pflege einen gesetzlichen 
Mindestlohn durchzusetzen. Nach der Einigung von Bun
desregierung und SPD im Streit um die Regelsätze für die 
HartzIVEmpfänger im Februar 2011 gibt es nun auch 
eine Lohnuntergrenze in der Leiharbeit, zudem scheint 
der Weg für Mindestlöhne im Wach und Sicherheits
gewerbe und in der SGBII und SGBIIIfinanzierten 
 Weiterbildung frei zu sein. 

100 Mindestlohnboxen vor 

dem Deutschen Bundestag, 

März 2009
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Mit einer gesetzlichen Lohnuntergrenze in der Leih
arbeit ab 1. Mai 2011 wird allerdings nur eine Mindest
forderung erfüllt. Denn ver.di fordert ebenso wie die an
deren DGBGewerkschaften „Equal Pay“ und „Equal 
Treatment“ – gleichen Lohn und gleiche Behandlung – in 
der Leiharbeit. Der im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
verankerte Vorbehalt, der von „Equal Pay“ abweichende 
Regelungen aufgrund von Tarifverträgen zulässt, war 
zum Einfallstor für Lohndumping geworden. Tarifver
träge sogenannter christlicher Gewerkschaften, aber 
auch Abweichungen in Einzelarbeitsverträgen ließen das 
durchschnittliche Entgeltniveau der in der Leiharbeit 
 Beschäftigten auf 60 Prozent des Entgeltniveaus der 
Stammbelegschaften sinken. Mit der Kampagne „un
gleich korrigieren“ kritisiert ver.di diese Entwicklung und 
fordert die Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmer
innen und Leiharbeitnehmern. Dies wünscht auch die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung: In Umfragen 
sprachen sich über 87 Prozent gegen die Ungleich
behandlung von Stammbelegschaft und in Leiharbeit 
 Beschäftigten aus. 

Auch in der Rechtsprechung war ein Erfolg gegen das 
Lohndumping zu verzeichnen: In einem viel beachteten 
Urteil sprach das Bundesarbeitsgericht am 14. Dezember 
2010 der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften 
in der Zeitarbeit und bei PersonalService Agenturen 
(CGZP) die Tariffähigkeit ab und stellte in der Urteilsbe
gründung klar, dass damit für die betroffenen Leiharbeit
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer ein Lohnanspruch 
nach dem Grundsatz des „Equal Pay“ bestanden hatte. 
ver.di empfahl den Betroffenen, ihre Ansprüche einzu
klagen und rief die Sozialversicherungsträger auf, Sozial
beiträge von den Arbeitgebern einzufordern.

Es waren jedoch vor allem konkrete betriebliche Aus
einandersetzungen, die die Politik zum Umdenken in der 
Leiharbeit veranlassten: Auf Initiative von ver.di wurde 
die neue rotgrüne Landesregierung in NordrheinWest
falen 2010 aktiv, um mit ver.di und den Personalräten die 
Auslagerung aller Pflege und Servicedienste des Univer
sitätsklinikums Essen in eine Verleihfirma zu beenden. 
Auch am Universitätsklinikum in Bayreuth musste die 
Ausgliederung des Pflegepersonals in eine Verleihfirma 
beendet werden. Die schwarzgelbe Koalition geriet 
2010 erheblich unter Druck, als die Drogeriekette Schle
cker ihre kleinen Filialen schloss, die Beschäftigten ent
lassen und über eine eigens gegründete Verleihfirma zu 
wesentlich geringeren Löhnen wieder einstellen wollte. 

ver.di initiierte eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, 
die von führenden Politiker/innen unterstützt wurde, 
 darunter der CDAVorsitzende KarlJosef Laumann und 
Bundes arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Schlecker 
musste die Verleihfirma schließlich aufgeben und die Be
schäftigten nach Tarifvertrag bezahlen. Als Folge dieses 
Konflikts beschloss die Bundesregierung im Dezember 
2010 einen Gesetzentwurf, der die Entlassung von Be
schäftigten und ihre Wiedereinstellung zu schlechteren 
 Arbeitsbedingungen in eine Leiharbeitsfirma, die im sel
ben Unternehmen tätig ist (Konzernleihe), untersagt. 
Dies reicht jedoch aus Sicht der Gewerkschaften bei Wei
tem nicht aus. ver.di vertritt die Position: Nur der Grund
satz „Equal Pay“ und „Equal Treatment“ vom ersten Tag 
an, eine Höchstgrenze von 12 Monaten für die Überlas
sung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das 
Verbot der Einstellung nur für einen Auftrag (Synchroni
sationsverbot) sowie ein Verbot des Einsatzes von 
Leiharbeiter/innen als Streikbrecher können dem zuneh
menden Missbrauch der Leiharbeit ein Ende setzen.

Oben entlasten, unten belasten –  
Gerecht geht anders!

Nach den Landtagswahlen in NordrheinWestfalen im 
Mai 2010 beschloss die schwarzgelbe Bundesregierung 
ein umfassendes Kürzungsprogramm zum Abbau der 
Schuldenlast. Bis 2014 sollten 84 Milliarden Euro einge
spart werden. ver.di kritisierte die soziale Schieflage dieses 
Kürzungsprogramms. Über 30 Milliarden Euro sollten allein 
durch die Streichung von Leistungen für Arbeitslose und 
Langzeitarbeitslose weniger ausgegeben werden – im 
 einzelnen durch die Streichung des Beitrages zur Renten
ver sicherung für alle HartzIVEmpfänger, den Wegfall des 
Elterngeldes und des befristeten Zuschlages zum ALG II 
beim Übergang aus dem ALG I sowie die Kürzung der 
 Mittel für die aktive Arbeitsförderung der Langzeitarbeits
losen. Für das Jahr 2011 wurden zudem weitere Leistungs
kürzungen für die Empfänger des ALG I vorbereitet. Im 
Zuge einer  Instrumentenreform sollten Pflichtleistungen 
für die Integration von Arbeitslosen entfallen oder in 
Ermessens leistungen nach Kassenlage umgewandelt 
 werden. 
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ver.di hat sich nachdrücklich für die Anhebung der 
 Regelsätze nach dem SGB II auf 420 Euro im Monat so
wie für eine wirksame aktive Arbeitsförderung ohne 
Sanktionen für Arbeitslose eingesetzt. Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar 2010 bestä
tigte die Kritik der Gewerkschaften, Sozialverbände und 
Erwerbslosen an der gesetzlichen Grundlage wie der 
 Praxis der Festlegung der Regelsätze. Wie Hohn wirkten 
dann jedoch für die Betroffenen der Vorschlag der Bun
desregierung zur Neuberechnung der HartzIVRegel
sätze und ihre Erhöhung um 5 Euro im Monat. Auch der 
im Vermittlungsverfahren von Bundesrat und Bundestag 
im Februar 2011 erzielte Kompromiss, der einen Anstieg 
um 8 Euro zum Jahreswechsel 2011/2012 und zusätz
liche kommunale Hilfsprogramme für arme Kinder 
 vorsieht, gewährleistet keine existenzsichernden Lebens
bedingungen. ver.di hat auch dies deutlich kritisiert.

Neben den Belastungen für Arbeitslose sah das Kür
zungsprogramm der Bundesregierung einen weiteren 
Abbau von über 10.000 Stellen im öffentlichen Dienst 
vor. Die einzigen Maßnahmen, mit denen eine Erhöhung 
der Einnahmen des Staates erreicht werden sollten, 
 waren eine ökologisch wie ökonomisch wenig überzeu
gende Luftverkehrsabgabe, eine auf sechs Jahre befris
tete Brennelementesteuer und eine minimale Banken
abgabe. Maßnahmen zum Schuldenabbau durch eine 
Vermögenssteuer, eine höhere Besteuerung von Erb
schaften und Spitzeneinkommen sowie eine Finanztrans
aktionssteuer fehlten hingegen völlig. 

Dieser sozial ungerechten Politik der schwarzgelben 
Koalition, die in radikaler Einseitigkeit oben entlastet und 
unten belastet, setzte ver.di die Initiative „Gerecht geht 
anders“ entgegen. 

Städte und Gemeinden in Not
Ein zentraler Schwerpunkt der Kampagne „Gerecht 

geht anders“ war die finanzielle Notlage vieler Kommu
nen. Infolge der krisenbedingten Ausfälle der Gewerbe
steuereinnahmen sowie der Steuersenkungen der Gro
ßen Koalition und der schwarzgelben Koalition erreichte 
die chronische Unterfinanzierung der Kommunen mit 
einem Defizit von fast 10 Milliarden Euro 2010 einen 
neuen Höhepunkt. Viele Kommunen müssen seit Jahren 
im Kultur, Sozial und Jugendbereich drastisch kürzen 
und immer mehr Personal abbauen. Die öffentliche Infra

struktur leidet unter einem wachsenden Investitionsstau, 
während die Gebühren und Preise für die Nutzung 
 öffentlicher Dienstleistungen steigen. Erhöhte Ausgaben 
für die Kosten der Unterkunft und Heizung für HartzIV
Empfänger/innen und Aufstocker/innen sowie für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung be
lasten die kommunalen Haushalte zusätzlich und bürden 
ihnen die Folgen einer ungerechten Sozialpolitik auf. 
Zahlreiche Kommunen fallen unter das Nothaushalts
recht und können ohne Zustimmung der Aufsichtsbehör
den keine Aus gaben mehr tätigen. Zugleich steigt die 
Verschuldung der Kommunen weiter an. 

Statt die Einnahmen der Kommunen durch eine Ge
meindewirtschaftssteuer und höhere Zuweisungen der 
Länder und des Bundes für die Finanzierung der ihnen 
übertragenen Aufgaben zu stärken, beauftragte die 
 Bundesregierung die 2010 eingesetzte Kommission zur 
Neuordnung der Gemeindefinanzen, Vorschläge zu ent
wickeln, um die Gewerbesteuer komplett zu streichen 
und durch einen kommunalen Zuschlag zur Körper
schafts und zur Einkommensteuer zu ersetzen. Ein Weg
fall der Gewerbesteuer würde die Unternehmen nach 
Berechnungen des Deutschen Städtetages allein 2010 
um rund 20 Milliarden Euro entlasten und viele Bürger
innen und Bürger mit einer zweiten Einkommensteuer 
belasten. Dies würde allein im Jahre 2011 ein zusätz
liches Defizit von 16 Milliarden Euro verursachen. Ebenso 
wie ver.di setzten sich die Vertreterinnen und Vertreter 
der kommunalen Spitzenverbände parteiübergreifend für 
den Erhalt der Gewerbesteuer ein und  plädierten dafür, 
sie zu stärken, statt sie abzuschaffen. 

Unter dem Leitsatz „Gerecht geht anders“ trug ver.di 
ihre Forderungen nach einer nachhaltigen Stärkung und 
Stabilisierung der Einnahmen von Bund, Ländern und 
Kommunen in die Öffentlichkeit. Dazu gehört die Weiter
entwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirt
schaftsteuer, die auch Freiberufler/innen und Selbststän
dige einbezieht. Freibeträge und die Beibehaltung der 
Anrechnung auf die Einkommensteuer würden zusätz
liche Belastungen für die große Mehrzahl der Selbststän
digen vermeiden. Zusätzlich, so fordert ver.di, müsste für 
die am stärksten verschuldeten Gemeinden ein Rettungs
fonds zur Entschuldung eingerichtet werden, um ihre  
finanzielle Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. 
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Initiativen und Aktivitäten zum Thema „Städte und 
Gemeinden in Not“ wurden 2010 zu einem wichtigen 
Schwerpunkt der ver.diArbeit. In zahlreichen Kommunen 
verfassten Oberbürgermeister/innen und Bürgermeister/
innen gemeinsam mit den Personalräten und ver.di Erklä
rungen, die sich für sichere Kommunalfinanzen und eine 
Entlastung der kommunalen Haushalte aussprachen. 
 Vielerorts entstanden Bündnisse gegen Kürzungen in den 
kommunalen Haushalten und für eine sozial gerechte  
und sichere Gemeindefinanzierung, an denen ver.di und 
 andere DGBGewerkschaften, soziale Initiativen, Jugend, 
Wohlfahrts und Sozialverbände und andere beteiligt 
 waren und gemeinsam Aktivitäten planten und organi
sierten. Aktionen wie das Anbringen eines großen ver.di
Transparents an der Kölner Hohenzollernbrücke zum 
Kampagnenauftakt im April 2010 sorgten für große 
 öffentliche Aufmerksamkeit. 

Rente erst ab 67 und Kopfpauschale
Weitere zentrale Schwerpunkte der ver.diInitiative 

„Gerecht geht anders“ und der Herbstaktionen der Ge
werkschaften im Oktober/November 2010 waren die 
Rente erst ab 67 und die geplante Einführung der Kopf
pauschale in der Krankenversicherung.

Seit Jahren kritisieren Gewerkschaften und Sozialver
bände die noch von der großen Koalition beschlossene 
Rente erst ab 67. Die Daten über Renteneintritte zeigen, 
dass schon heute viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, 
weil es zu wenig gute Arbeit für Ältere gibt und weil viele 
belastende Tätigkeiten gar nicht bis zum Rentenalter 
durchzuhalten sind. So war im Jahr 2009 lediglich ein 
knappes Viertel (24 Prozent) der 60 bis 64Jährigen in 
Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund bedeutet eine 
weitere Anhebung des Rentenalters nichts anderes als 
ein Rentenkürzungsprogramm und würde für Millionen 
Rentnerinnen und Rentner in die Altersarmut führen 
 (siehe im Einzelnen Kapitel „Zukunft des Sozialstaats – 
Rente erst ab 67“). Dennoch hält die Bundesregierung 
weiter an der Einführung der Rente mit 67 fest und 
 bekräftigte dies erneut in ihrem Bericht vom November 
2010. Dagegen protestierten viele Beschäftigte am 
 Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit sowie mit 
 zahlreichen öffent lichen Aktionen.

 

Der Protest gegen die Kopfpauschale war ein weiterer 
Schwerpunkt der Kampagne „Gerecht geht anders“, vor 
allem der betrieblichen Aktivitäten. ver.di hat bereits seit 
langem die unzureichende Finanzierung der Gesund
heitsvorsorge durch den Gesundheitsfonds kritisiert und 
vor der Möglichkeit gewarnt, Zusatzbeiträge einzufüh
ren. Zudem hatte sich ver.di in einem breiten Bündnis mit 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Verbänden 
von Ärzten und pflegendem Personal in der Kampagne 
„Der Deckel muss weg“ für eine ausreichende Finanzie
rung der Kosten der stationären Pflege und der Investiti
onen in die Krankenhäuser eingesetzt. Anfang 2009 
wurde zwar die Deckelung der Ausgaben für die Kran
kenpflege aufgehoben. Die schwarzgelbe Regierung 
ließ jedoch bereits bei Regierungsantritt erkennen, dass 
sie den Interessen mächtiger Lobbygruppen des Gesund
heitswesens stärker folgen wollte und beabsichtigte, das 
Solidarprinzip in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
schrittweise abzuschaffen (siehe im Einzelnen Kapitel 
„Zukunft des Sozialstaats – Gesundheitspolitik“).

Während auf der einen Seite Kostendämpfung erneut 
zulasten der Krankenhäuser betrieben wurde, bereitete 
die Bundesregierung mit den Gesetzen zur Finanzierung 
der Krankenversicherung und der Neuordnung des 
 Arzneimittelmarktes den Weg in die DreiKlassenMedi
zin vor. Nach einer letztmaligen moderaten Anhebung 
der Beiträge der Arbeitgeber wie der Versicherten auf  
7,3 bzw. 8,2 Prozent des Einkommens müssen künftig 
alle weiteren Kostensteigerungen von den Versicherten 
durch eine einkommensunabhängige Kostenpauschale 
ohne Begrenzung nach oben finanziert werden. Damit 
wurde das mehr als hundert Jahre alte Prinzip der paritä
tischen Beteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung 
des Gesundheitswesens endgültig aufgegeben. Die 
Kopfpauschale kann nach Berechnungen von ver.di bis 
2020 auf bis zu 72 Euro im Monat steigen. 



27G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1A r b e i t s b e D i N G U N G e N  G e s t A L t e N Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Zudem wurde der Wechsel in die private Krankenver
sicherung erleichtert und Ärzte und Ärztinnen sowie an
deren Dienstleistern der ambulanten Versorgung erlaubt, 
auch Kassenpatient/innen künftig gegen Rechnung zu 
behandeln. Da die Kassen die gegen Vorkasse bezahlten 
Leistungen nur nach ihren überwiegend geringeren 
 Regelsätzen  erstatten, kommen zusätzliche Belastungen 
auf die Patientinnen und Patienten zu. Gut verdienende 
Selbstzahler/innen und privat gut Versicherte in der 
 ersten, Versicherte, die Zusatzleistungen zahlen können, 
in der zweiten und die auf die geringeren Kassen
leistungen angewiesenen Kranken in der dritten Klasse – 
so sähen die Folgen dieser Maßnahmen aus. Unter  
dem Motto „Köpfe gegen Kopfpauschale“ protestierten  
ver.di, der DGB, Sozial und Wohlfahrtsverbände sowie 
Vertreter/innen von SPD, Grünen und Linken gegen 
 diesen Systemwechsel zulasten der Versicherten. Gleich
zeitig forderten sie alternativ die Einführung einer sozial 
 gerechten Bürgerversicherung.

Herbstaktionen 2010
Die Kampagne „Gerecht geht anders“ und die 

Herbstaktionen der Gewerkschaften wurden von den  
ver.diMitgliedern aktiv getragen und gestaltet. Viele 
Kolleginnen und Kollegen haben sich an betrieblichen 
und öffentlichen Aktionen beteiligt und gegen die  
Rente erst ab 67, die Kopfpauschale, die sozial unge
rechte Steuerpolitik und die drohende Abschaffung der 

Gewerbesteuer demonstriert – und damit dazu beigetra
gen, den Rückhalt für eine Politik des oben Entlastens 
und unten Belastens in der Bevölkerung zu schwächen. 
Mit den Herbstaktionen gegen den unsozialen Kurs der 
schwarzgelben Koalition haben die Gewerkschaften 
mehrere  Millionen Menschen erreicht. ver.di ist dabei mit 
der Kam pagne „Gerecht geht anders“ gut wahrnehmbar 
gewesen. An regionalen Demonstrationen beteiligten 
sich mehr als 150.000 Menschen. Die öffentliche Reso
nanz war ausgezeichnet. „Gerecht geht anders“ traf die 
Stimmung vieler Menschen.

ver.di setzt die Kampagne im Jahr 2011 fort. Schwer
punkte sind die Alternativen zu einer sozial ungerechten 
Kürzungspolitik, die ungerechte Verteilung von Einkom
men und Vermögen, der nächste Schritt des System
wechsels in der Kranken und Pflegeversicherung, wie 
ihn die Koalition mit der Einführung einer obligatorischen 
privaten Pflegeversicherung plant, sowie der Kampf ge
gen die zunehmende Prekarisierung der Arbeitsverhält
nisse und den Niedriglohnsektor. Ziel bleibt ein Politik
wechsel in Deutschland.

ver.di-Grundsatzerklärung
Über die aktuellen Auseinandersetzungen hinaus po

sitionierte sich ver.di mit der vom Gewerkschaftsrat im 
Juni 2010 beschlossenen „Grundsatzerklärung der Ver
einten Dienstleistungsgewerkschaft“. Sie formuliert das 
Selbstverständnis der ver.di als „Einheitsgewerkschaft im 
DGB, unabhängig von Arbeitgebern, Staat, Parteien,  
Religionsgemeinschaften und Verbänden,…nur den Inte
ressen ihrer Mitglieder und ihren gemeinsamen Werten 
verpflichtet“. Die Werte „Freiheit, Gerechtigkeit, Gleich
berechtigung und Solidarität“ leiten das Handeln von  
ver.di und finden ihre Konkretisierung in den Leitbildern 
„Gute Arbeit und gute Bildung, Mitbestimmung und  
Demokratisierung der Gesellschaft, uneingeschränktes 
Streikrecht, aktiver Sozialstaat, nachhaltiges Wachstum 
und gerechte Verteilung, ein demokratisches, friedliches 
und soziales Europa, Frieden und allgemeine Abrüs
tung“. Die Grundsatzerklärung beschreibt in kompri
mierter Form die gemeinsamen Werte und Leitlinien 
 gewerkschaftlichen Handelns und bietet Orientierung 
über den Tag hinaus.

50 Meter langes ver.di-Trans-

parent an der Kölner Hohen-

zollernbrücke, April 2010
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Mitgliederorientierung:  
Ziel und Maßstab für das gesamte Organisationshandeln 

Mitgliederorientierung ist der Maßstab, an dem sich 
die gesamte Arbeit der Organisation auszurichten hat. Im 
Prozess „Chance 2011“ ist sie die zentrale Zielsetzung. 
Mitgliederorientierung bedeutet, konsequent die Interes
sen der Mitglieder zu vertreten, die Arbeit auf die Gewin
nung neuer Mitglieder sowie auf Mitgliederbindung und 
Rückgewinnung von austrittswilligen Mitgliedern zu 
 orientieren. Nur wenn es ver.di mittel und langfristig ge
lingt, die Mitgliederbasis zu verbreitern, hat sie auf Dauer 
die notwendige Stärke und Durchsetzungskraft, um die 
Interessen der Mitglieder und der abhängig Beschäf
tigten in den ver.diOrganisationsbereichen zu vertreten. 

Mitgliederorientierung bedeutet darüber hinaus, das 
Selbstbewusstsein und die eigenständige Handlungsfä
higkeit möglichst vieler Mitglieder zu stärken und sie auf 
diese Weise zu befähigen, die eigenen Interessen und die 
eigene Organisation überzeugend zu vertreten. In dieser 
Hinsicht ist ver.di vorangekommen. In vielen betrieb
lichen und tariflichen Auseinandersetzungen haben in 
den letzten Jahren Mitgliederbeteiligung und Aktivierung 
eine größere Rolle gespielt als zuvor. Mitgliederbefra
gungen vor und nach Tarifauseinandersetzungen, Frage
bogenaktionen im Zusammenhang mit betrieblichen 
Konflikten zum Thema „Gute Arbeit“ und vieles mehr 
sind wichtige Schritte in diese Richtung. Die Interessen
konflikte in den Betrieben und in der Gesellschaft  werden 
eher noch an Schärfe gewinnen. Sie werden im Interesse 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur zu beste
hen sein, wenn sich immer mehr Beschäftigte selbst aktiv 
engagieren. Deshalb müssen die Aktivitäten für eine grö
ßere Mitgliederbeteiligung noch weiter verstärkt werden. 

ver.di entwickelt und vertritt Positionen, die im 
 Interesse ihrer Mitglieder liegen und wirbt dadurch für 
eine Mitgliedschaft und gewerkschaftliches Engage
ment. Chancen, diese Positionen durchzusetzen, beste
hen  allerdings nur, wenn ver.di handlungsfähig bis hin 
zum Arbeitskampf ist. Und diese Handlungsfähigkeit ist 
nur gegeben, wenn die Mitgliederbasis groß genug ist, 
um erfolgreich streiken zu können. Insofern gibt es  
„keine politischere Aufgabe, als durch Orientierung auf 
Mitgliederentwicklung und bindung für die Stärkung 
der Organisation zu sorgen“, wie es der ver.diVorsitzende  
auf dem Bundeskongress 2007 formulierte.

Die Mitgliederentwicklung der ersten zehn ver.diJah
re zeigt, dass die Organisation durchaus in der Lage ist, 
neue Mitglieder zu gewinnen. Insgesamt konnten rund 
1,1 Millionen neue Mitglieder gewonnen werden. Trotz
dem ist die Mitgliederentwicklung unter dem Strich 
 negativ, denn im gleichen Zeitraum hat ver.di ca. 1,9 Mil
lionen Mitglieder verloren. Die Ursachen hierfür sind 
 vielfältig und nicht immer von ver.di zu beeinflussen. So 
 haben in einigen Branchen und Bereichen strukturelle 
Veränderungen zu starkem Personalabbau geführt. An
dererseits gibt es für den gesamten Organisationsbereich 
von ver.di große Potenziale für die Verbreiterung der Mit
gliederbasis. Die DGBPotenzialstudie von 2007 hat für 
ver.di ein Potenzial von ca. 3 Millionen Menschen identi
fiziert, die als gewerkschaftsnah bezeichnet werden 
 können. Rund zwei Drittel davon geben an, noch nie auf 
eine Gewerkschaftsmitgliedschaft angesprochen worden 
zu sein, weitgehend unabhängig davon, ob sie in Groß 
und Mittelbetrieben arbeiten oder in Kleinbetrieben, de
ren Potenziale erfahrungsgemäß schwerer zu erschließen 
sind. Die Kommunikation und insbesondere die gewerk
schaftliche Betriebsarbeit müssen dringend weiterent
wickelt werden, damit ver.di diese Beschäftigten erreicht. 

Bianca Timm –  

einmillionstes Neumitglied  

seit ver.di-Gründung
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Die zentrale Herausforderung für die Zukunft liegt 
also darin, die Mitgliederorientierung der Organisation 
zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es,

  die betriebliche Präsenz über gewerkschaftliche 
 Betriebsstrukturen massiv zu verstärken,

  Betriebe, Unternehmen und Teilbranchen mit 
 unzureichendem gewerkschaftlichen Organisations
grad, aber guten Mitgliederpotenzialen, mit  
erhöhter  Intensität zu erschließen,

  die (branchen)politische Gestaltungskraft noch 
 stärker zu entfalten und wahrnehmbarer zu machen.

Will ver.di diese Ziele erreichen, ist eine Überprüfung 
und Neubestimmung der Rollen der ehrenamtlichen 
Funktionär/innen und Mitglieder sowie des hauptamt
lichen Personals nötig. In der Vergangenheit war die Ar
beit der Gewerkschaftssekretär/innen oft vom Bild des 
Sanitäters geprägt, der überall dort hilft, wo er gebraucht 
und gerufen wird. Nicht selten handelt er/sie stellvertre
tend. Natürlich bleibt es auch in der Zukunft nötig zu 
helfen und Unterstützung dann anzubieten, wenn sie 
gebraucht wird. Gleichzeitig ist es aber erforderlich, das 
Profil der Gewerkschaftssekretär/innen stärker in Rich
tung Organisator/in und Manager/in von Prozessen  
der Interessenvertretung zu entwickeln, die planen, un
terstützen Handlungsverabredungen überprüfen, wenn 
 nötig, steuernd eingreifen und gleichzeitig die Kompe
tenzen für eigenständiges Handeln stärken. In dieser 
 Hinsicht wurden in den letzten Jahren die Weiterbildung 
und die Führungsarbeit intensiviert. 

Dies gilt es noch weiter zu verstärken. Mitglieder
orientierung muss zum Maßstab der Veränderungsarbeit 
werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein erheb
licher Einstellungs und Verhaltenswechsel in der Organi
sation erforderlich ist. Dies gelingt nicht abstrakt, son
dern in der Behandlung und Auseinandersetzung um 
Themen, die sehr konkret zu benennen sind und deren 
Bearbeitung nachvollziehbar in die gewünschte Richtung 
zielt. Gleichzeitig ist bekannt, dass Einstellungs und 
 Verhaltensänderungen viel schwerer zu erreichen sind als 
Änderungen in Strukturen und Organisationsabläufen. 
Strukturänderungen allein bringen meist deswegen nicht 
den gewünschten Erfolg, weil Verhalten oft „strukturre
sistent“ ist. Insofern wurde das Gewicht der Führungs, 
Team, Funktionärs und Personalentwicklung in ver.di in 
den letzten Jahren erheblich erhöht, ist aber immer noch 
nicht ausreichend. 

Dabei gilt es dort anzusetzen, wo die Mitglieder
interessen im Hinblick auf die Gestaltung ihres Arbeits
lebens am unmittelbarsten berührt sind: auf der Ebene 
des Betriebes und der Tarifpolitik. Die Ausrichtung auf 
die Betriebs und Tarifpolitik von ver.di muss daher ins 
Zentrum der Veränderungsarbeit in der Organisation 
 rücken.

Angesichts der differenzierten Branchen und Berufs
struktur von ver.di bedeutet eine stärkere Mitglieder
orientierung auch, der Zielgruppen und Mitgliederdiffe
renzierung noch besser gerecht zu werden. Dies gilt im 
Hinblick auf 

  die Unterschiedlichkeit der Mitgliederinteressen und 
einstellungen nach Branchen, Berufsgruppen usw., 

  die Unterschiedlichkeit der Mitgliederinteressen  
und einstellungen in ihrer regionalen Ausprägung 
 (unterschiedliche Arbeitsmarktbedingungen, Milieu
verankerungen, historische, sozioökonomische 
 Besonderheiten sowie regionale Traditionen), 

  soziodemografische Unterschiede in der Mitglied
schaft (Geschlecht, Alter, Stellung im Erwerbsleben 
usw.).

Mitgliederorientierung durch zielgruppenspezifische 
Ansprache zu stärken, setzt Kenntnisse über den (Berufs) 
 Status der Mitglieder und dessen Veränderung voraus. 
Das Mitgliederinformations und Betreuungssystem 
(MIBS) bietet das (Software)Potenzial für derartige Infor
mationen. Der Zustand der Datenpflege in den Bezirken 
ist in den letzten Jahren erheblich verbessert worden, 
reicht aber in Teilbereichen noch nicht aus. 

Die zentrale Bedeutung dieser Aufgabe und der Nut
zen der Datenpflege für das konkrete Organisationshan
deln werden daher insbesondere den hauptamtlich Be
schäftigten mit Betreuungsaufgaben u. a. in Schulungen 
vermittelt. Wenn der Bedarf nach stimmigen und aktu
ellen Mitgliederdaten wächst, steigt auch die Bereit
schaft, diese zu pflegen. 
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Tarifpolitik

Tarifpolitische Herausforderungen 
Die Tarifpolitik musste in den letzten Jahren auf wech

selnde ökonomische Rahmenbedingungen reagieren. 
Eine Phase der ökonomischen Stagnation mit negativer 
Arbeitsmarktentwicklung wurde von der konjunkturellen 
Aufschwungphase 2005 bis 2007 abgelöst. 2008 und 
2009 erlebte Deutschland mit Ausbruch der Finanzkrise 
eine der tiefsten wirtschaftlichen Krisen in der Geschich
te der Bundesrepublik. Die Tarifpolitik musste sich auf 
diese unterschiedlichen Bedingungen jeweils neu einstel
len. Positiv schlug zu Buche, dass die Inflationsrate auf 
einem konstant niedrigen Niveau blieb. Dies hatte zur 
Folge, dass selbst in einigen Krisenjahren schon relativ 
niedrige Tarifsteigerungen für die tarifgebundenen Ar
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen für einen Inflations
ausgleich ausreichten. Der konjunkturelle Aufschwung 
seit Anfang 2010 setzt sich 2011 fort, wenn auch bei 
einer leicht höheren Inflationsrate.

Bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung fällt die 
lohnpolitische Bilanz weniger positiv aus. Die Binnen
marktschwäche, eine der Achillesfersen der deutschen 
Ökonomie, besteht nach wie vor fort. Die insgesamt 
 moderaten Lohnsteigerungen, u. a. bedingt durch die 
Wirtschafts und Finanzkrise, eine Verschärfung der 
Wettbewerbssituation in vielen Branchen, zunehmende 
Bestrebungen von Arbeitgebern, Arbeits und Einkom
mensbedingungen zu verschlechtern, Outsourcing, Tarif
flucht, die Entsicherung von Arbeitsverhältnissen und die 
Ausweitung von prekärer Beschäftigung und Leiharbeit 
haben mit dazu beigetragen. Die Exportorientierung  
der deutschen Wirtschaftspolitik ist ungebrochen, und 
die Orientierung auf die Begrenzung des Anstiegs der 
 Arbeitskosten durch Lohnkostendumping setzt sich auch 
nach der Krise fort. 

Die tarifpolitische Entwicklung war vielfach geprägt 
durch Angriffe von Arbeitgebern auf erreichte Tarif
niveaus, durch die Einführung sogenannter Eingangsta
rifgruppen mit abgesenktem Niveau, durch Angriffe auf 
die Arbeitszeitdauer und Versuche, bei Zuschlägen für 
prekäre Arbeitszeiten Lohnkostenvorteile zu erzielen. In 
vielen Tarifbereichen nahm daher die Intensität der Ab
wehrauseinandersetzungen zu. Zugleich führen jedoch 
die Deregulierung des Arbeitsmarktes und die Reduzie
rung der sozialen Sicherungssysteme insbesondere durch 
die Hartz IVGesetze dazu, dass die Mobilisierungs
bereitschaft in Tarifauseinandersetzungen durch massive 
Existenzängste überlagert wird.

Die Tarifpolitik von ver.di hat in den einzelnen Bran
chen auf diese Herausforderungen reagiert und die 
 Auseinandersetzung offensiv geführt. In einer ganzen 
Reihe von ver.diBranchen wurden durch Arbeitskämpfe 
tarifpolitische Erfolge erzielt. Die aktive Beteiligung der 
Mitglieder in allen Phasen der Tarifauseinandersetzungen 
und der gezielte Einsatz neuer tarifpolitischer Konzepte 
wie das der „bedingungsgebundenen Tarifarbeit“ haben 
wesentlich dazu beigetragen. 

 

Mit Nachdruck für gute Tarife
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Allgemeine Lohnentwicklung 
Der Arbeitsmarkt in Deutschland war im Berichtszeit

raum durch eine Zunahme prekärer und atypischer 
 Beschäftigung geprägt. Dies hatte einen Rückgang 
 regulärer Vollzeitarbeit bei gleichzeitig stagnierenden 
 Reallöhnen zur Folge. Neben dem Anstieg prekärer Be
schäftigungsverhältnisse ist eine Verschiebung von Voll
zeitarbeitsverhältnissen hin zu Teilzeitarbeit zu verzeich
nen. So ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Teilzeitarbeitsverhältnisse zwischen 2000 und 2009 von 
4,8 Millionen auf 6,2 Millionen gestiegen, während  
die Zahl der Vollzeitarbeitsstellen (ohne Leiharbeit) im 
gleichen Zeitraum um 2,4 Millionen zurückging.

Die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse wirkt sich 
negativ auf die allgemeine Lohnentwicklung aus. Hinzu 
kommt, dass ein wachsender Teil der Beschäftigungsver
hältnisse nicht von Tarifverträgen erfasst wird. Die Tarif
bindung ist insbesondere in den neuen Bundesländern 
leicht gesunken. In der Folge sind die durchschnittlichen 
Bruttoverdienste aller Beschäftigten je Stunde 2007 bis 
2010 preisbereinigt nur um 1,1 Prozent gestiegen. 

Im Unterschied dazu konnte bei den Tariflöhnen in 
den ver.diBranchen im Zeitraum von 2007 bis 2010 eine 
reale Einkommenssteigerung von 2,6 Prozent erreicht 
werden.

Tarif- und Einkommensentwicklung 2007 bis 2010
Unter schwierigen wirtschafts und arbeitsmarktpoli

tischen Bedingungen wurden im Organisationsbereich 
von ver.di im Berichtszeitraum folgende Ergebnisse erzielt:

In den ausgewählten ver.diTarifbereichen gab es 
 nominelle Entgeltsteigerungen von insgesamt 9 Prozent 
ohne Einmalzahlungen (Berechnungen Tarifpolitische 
Grundsatzabteilung auf Basis von 22 ausgewählten  ver.di
Tarifbereichen). Aufgrund der niedrigen Inflationsrate in 
den Jahren 2007 bis 2010 von insgesamt nur 6,4 Prozent 
konnte die ver.diTarifpolitik für die Mitglieder im 
 Berichtszeitraum eine dauerhafte, reale Steigerung der 
Tarifeinkommen (ohne Einmalzahlungen) von 2,6 Prozent 
und damit eine Lohnentwicklung über der Inflationsrate 
erreichen. 

Werden zusätzlich die vereinbarten Einmalzahlungen 
in die Berechnungen einbezogen, ergibt sich folgende 
Bilanz: Zwischen 2007 und 2010 stiegen die Tarifeinkom
men einschließlich Einmalzahlungen in den ausgewähl
ten ver.diTarifbereichen um insgesamt 11,03 Prozent. 
Das bedeutet eine reale Einkommenssteigerung von  
4,6 Prozent in den ver.diBereichen, während in nicht 
 tarifgebundenen Wirtschaftsbereichen eine stagnierende 
bzw. eine negative Lohnentwicklung zu verzeichnen war.

Die durchschnittliche Laufzeit der Abschlüsse lag mit 
21 Monaten weiterhin hoch. Das Gewicht von Ein
malzahlungen im Verhältnis zu den Tarifsteigerungen hat 
stetig zugenommen. 2010 betrug ihr Anteil am Gesamt
ergebnis im Durchschnitt schon 28 Prozent. Dies ist eine 
problematische Entwicklung, da Einmalzahlungen keine 
dauerhaften Tarifsteigerungen bewirken.

Die Tarifentwicklung verlief zudem in den verschie
denen Branchen sehr unterschiedlich. Hinter einigen gu
ten bis sehr guten Branchenergebnissen bleiben andere 
Tarifbereiche zurück. In manchen Bereichen konnten 
 Abschlüsse nur mit großem Aufwand erreicht werden. 
Die Zahl der Firmentarifverträge steigt nach Befunden 
des WSI weiter an, während die Entwicklung bei den 
 Flächen bzw. Branchentarifverträgen stagnierend ver
läuft. (Mehr zu den einzelnen Tarifauseinandersetzungen 
in den ver.diBranchen enthalten die Berichte der Fach
bereiche). 

Mindestlöhne nach dem Entsendegesetz
ver.di hat für eine Reihe von Branchen Mindestlohnta

rifverträge abgeschlossen mit dem Ziel, diese im Rahmen 
des ArbeitnehmerEntsendegesetzes (AEntG) für allge
meinverbindlich erklären (AVE) zu lassen. Die Branchen 
Briefdienste, Pflegedienste, Abfallwirtschaft, die Weiter
bildungsbranche SGB II und III und Sicherheitsdienstleis
tungen sind in das Entsendegesetz aufgenommen. Einen 
für allgemeinverbindlich erklärten bzw. bundesweit gül
tigen Mindestlohn gibt es im Frühjahr 2011 für die Pfle
gedienste und die Abfallwirtschaft. Die Auseinanderset
zung um den Branchenmindestlohn für Briefdienste geht 
weiter, da er aufgrund einer Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichts neu vereinbart werden muss.  (siehe 
im Einzelnen dazu Bericht des Fachbereichs 10, Post
dienste, Speditionen und Logistik)
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Im Frühjahr 2011 wurde der Antrag auf Allgemeinver
bindlichkeit (AVE) für den Mindestlohn bei den Sicher
heitsdienstleistungen vom Tarifausschuss beim Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einstimmig 
befürwortet. Damit ist der Weg dafür frei, dass auch für 
die Sicherheitsdienstleistungen ein Branchenmindestlohn 
in Kraft treten kann. 

Die Aufnahme der Weiterbildung nach SGB II und III in 
das AEntG ist noch nicht endgültig vollzogen. Nach  
langwierigen Auseinandersetzungen und anhaltender 
Blockadepolitik insbesondere von Seiten der FDP hatte 
sich die Bundesregierung im Rahmen der sogenannten 
„Regelsatzverhandlungen“ mit der SPD Anfang 2011 
 darauf  verständigt, dass sie einen Antrag auf Allge
meinverbind lichkeit des Mindestlohns positiv begleiten 
wird. Der entsprechende Antrag muss noch eingereicht 
werden. 

Im Rahmen der „Regelsatzverhandlungen“ haben sich 
Regierung und Opposition zudem auf eine Lohnunter
grenze in der Leiharbeit im Arbeitnehmerüberlassungs
gesetz (AÜG) verständigt, da die Regierungskoalition zu 
weitergehenden Regelungen nicht bereit war. Danach 
kann das Bundesarbeitsministerium auf Vorschlag der 
 Tarifvertragsparteien eine Lohnuntergrenze auf dem 
 Niveau eines bestehenden MindestentgeltTarifvertrages 
in der Branche erlassen. Solange allerdings „Equal Pay“,  
ein Verbot des Streikbrechereinsatzes von Leiharbeit
nehmer/innen wie auch das Synchronisationsverbot 
nicht gesetzlich festgeschrieben und umgesetzt werden, 
bleibt die Leiharbeit ein Mittel, um Lohndumping zu 
 betreiben.

Tarifliche Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz – in Euro/Stunde

Branche West Ost

Abfallwirtschaft   8,24   8,24

Bauhauptgewerbe (2 EG Gruppen)* 10,90 / 12,95   9,50

Bergbauspezialarbeiten (2 EGGruppen) 11,17 / 12,41 –

Dachdeckerhandwerk 10,80 10,80

Elektrohandwerk (Montage)*   9,70   8,40

Gebäudereinigerhandwerk (2 EGGruppen)   8,55 / 11,13   7,00 / 8,88

Geld und Wertdienste (Differenz nach Ländern)* (2 EGGruppen)**   8,00 / 13,50   7,50 / 8,20

Sicherheitsdienstleistungen* (ab 1. Juni 2011)   6,53 /   8,60   6,50

Maler und Lackiererhandwerk (2 EGGruppen in West)*   9,50 / 11,50   9,50

Pflegebranche* (Stufensteigerung in Klammern) 1/12   8,50 (8,75)   7,50 (7,75)

Wäschereidienstleistungen im Objektgeschäft*   7,65   6,50

Berufliche Weiterbildung (2. EGGruppe + eine 7,60)*** 10,71 / 12,28   9,53 / 10,93

* Stufenplan mit weiteren Erhöhungen Quelle: WSI, eigene Berechnungen · Stand: April 2011 
** AVE noch nicht erklärt 
*** AVE noch nicht endgültig geklärt  
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Die Mindestlohnregelungen in einzelnen Branchen 
sind aus der Perspektive von ver.di kein Ersatz für den 
gesetzlichen Mindestlohn. Dennoch ist das AEntG ein  
Instrument, um in einzelnen Branchen den ruinösen Un
terbietungswettbewerb – auch im Rahmen der Arbeit
nehmerfreizügigkeit – einzudämmen. Es kann jedoch nur 
dort zur Anwendung gelangen, wo es gewerkschaftliche 
Strukturen und Arbeitgeberverbandsstrukturen gibt und 
zudem eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent.  
Wo dies nicht der Fall ist, geht das Instrument AEntG ins 
Leere. Das Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) 
greift zwar für Branchen mit einer Tarifbindung unter  
50 Prozent. Es ist jedoch zu bürokratisch und wurde  
von den Gewerkschaften schon während des Gesetz
gebungsverfahrens als untauglich abgelehnt. Zudem ist 
zu befürchten, dass ein in dem dort vorgesehenen 
 Verfahren gefundener Mindestlohn auf einem sehr nied
rigen Niveau verbleiben würde.

Auseinandersetzung um Arbeitszeitverlängerung 
Vehemente Forderungen von Arbeitgebern der Privat

wirtschaft und des öffentlichen Dienstes nach Verlänge
rung der Arbeitszeit prägten auch 2007 und 2008 die 
öffentliche Arbeitszeitdebatte. Arbeitgeber versuchten, 
betriebliche Abweichungen von den tariflichen Arbeits
zeitbegrenzungen zu erreichen bzw. die tariflichen 
 Begrenzungen gänzlich zu revidieren. Das spiegelte sich 
auch in den tariflichen Auseinandersetzungen wieder. 

Die Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen im 
Organisationsbereich von ver.di haben sich in den Ta
rifauseinandersetzungen gegen eine Verlängerung ihrer 
Arbeitszeiten aktiv zur Wehr gesetzt und dabei auch viel
fach Erfolge erzielen können. 

So konnte 2008 durch einen vierwöchigen Arbeits
kampf die regelmäßige Wochenarbeitszeit von 38,5 Stun
den bei der Deutschen Post AG für Tarifbeschäftigte und 
Beamtinnen und Beamte verteidigt werden. Die Forde
rung der  Arbeitgeber nach einer Erhöhung der Arbeitszeit 
für  Tarifbeschäftigte auf 39 Stunden und Beamtinnen und 
Beamte auf  zunächst 41 Stunden, später dann 40 Stun
den, wurde  erfolgreich abgewehrt.

Im Einzelhandel rief in der Tarifauseinandersetzung 
2007/2008 die von den Arbeitgebern im Zusammenhang 
mit der Verlängerung der Ladenöffnungszeiten gefor
derte Streichung von Zuschlägen für Spät und Nachtar
beit eine Streikwelle von bis dahin nicht gekannten Aus
maßen hervor. Ein weitgehender Erhalt der Zuschläge 
konnte erreicht werden. 

Auch in einer Reihe anderer ver.diBranchen – z. B. bei 
Banken, Versicherungen und in der Druckindustrie, in 
den kommunalen Krankenhäusern im Tarifgebiet West 
(Ausnahme BadenWürttemberg) – konnte die tarifliche 
wöchentliche Arbeitszeit verteidigt und erhalten werden. 
Trotz harter Auseinandersetzungen konnte eine Verlän
gerung der Arbeitszeit jedoch nicht immer gänzlich 
 abgewehrt werden (z. B. in der Tarifauseinandersetzung 
bei den Kommunen im Tarifgebiet West 2008, nachdem 
bereits in einzelnen Bundesländern nach langen Streiks 
eine Verlängerung der Arbeitszeit von 38,5 auf 39 Stun
den nicht verhindert werden konnte). 

In den Krisenjahren 2008 und 2009 verstummte kurz
zeitig der Ruf der Arbeitgeber nach Arbeitszeitverlänge
rung. Arbeitszeitverkürzungen in Form von Kurzarbeit, 
Abbau von Mehrarbeit und Überstunden waren die In
strumente, die wesentlich zur Sicherung von Arbeitsplät
zen beigetragen haben. Auch wenn dies zum Teil durch 
Vorleistung der Beschäftigten erfolgte, zeigte sich doch 
wieder einmal, dass bei sinkendem Arbeitsvolumen die 
Verkürzung der Arbeitszeit Beschäftigung sichert. 

Kaum scheint die Krise überwunden, ist ein Rückfall in 
alte Muster festzustellen. Schon rufen führende Vertreter 
neoliberaler Wirtschaftsinstitute zur weiteren Verlänge
rung der Arbeitszeit auf. Die Lebensarbeitszeitverlänge
rung bis 67 Jahre reicht ihnen nicht aus. Auch die 
 wöchentliche Arbeitszeit sollte aus ihrer Sicht 43 bis 45 
oder sogar 48 Stunden betragen. Diesmal wird als Grund 
der drohende Fachkräftemangel bemüht.
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Integrierte Arbeitszeitpolitik
Für ver.di heißt das, die integrierte Arbeitszeitpolitik 

fortzusetzen. ver.di wird sich weiterhin energisch gegen 
eine Verlängerung der Arbeitszeit zu Wehr setzen. 
Gleichzeitig müssen aber auch die differenzierten 
 Arbeitszeitinteressen der Beschäftigten durch entspre
chende Konzepte zur Arbeitszeitgestaltung stärker in 
den Vordergrund rücken, um den unterschiedlichen 
 Bedürfnissen der verschiedenen Beschäftigten und Mit
gliedergruppen Rechnung zu tragen. 

Die ver.diArbeitszeitinitiative hat aufgrund der 
 arbeitszeitpolitischen Entwicklung ihren Schwerpunkt 
zunächst auf das Thema „Arbeitszeitverlängerung“ 
 gesetzt. Hierbei arbeitete ver.di eng mit Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen zusammen. So wurde z. B. 
eine Studie in Auftrag geben, um zu prüfen, wie das 
 Modell „Altersteilzeit“ in einer abgewandelten Form 
 geförderter Teilzeit als Arbeitsmarktinstrument zu mehr 
Beschäftigung beitragen kann. 

Der vernetzte Ansatz von Arbeitszeitverkürzung und 
Arbeitszeitgestaltung wurde insbesondere auf zwei 
Handlungsfeldern verfolgt: bei der Verknüpfung von 
 Arbeitszeit und Gesundheit sowie bei der Gestaltung von 
Arbeitszeiten im Lebensverlauf. Beide Schwerpunkte 
 lassen sich mit den demografischen Veränderungen und 
der Gestaltung alters und alternsgerechter Arbeits
bedingungen verknüpfen.

Zum Schwerpunkt Arbeitszeit und Gesundheit wur
den verschiedene Arbeitsmaterialien erstellt. Neben 
 Informationsmaterialien stehen fünf Bildungsbausteine 
zur Verfügung, die variabel einzeln und kombiniert ein
setzbar sind. Ziel ist es, eine stärkere Mitgliederorientie
rung und Partizipation zu unterstützen.

Das zur lebenslaufbezogenen Arbeitszeitpolitik ent
wickelte Konzept „Flexible Übergänge“ beinhaltet 
 verschiedene Modelle der Unterbrechung der Berufs
tätigkeit und des flexiblen Übergangs in die Rente.

Konkret beziehen sich die Modelle auf den befristeten 
Ausstieg zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie, zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung, zur 
Übernahme von Pflegeverpflichtungen, zum „Wiederauf
laden der Batterie“ und zum Übergang zur abschlags
freien Rente als Alternative zur bzw. in Kombination mit 
Altersteilzeit. Alle Modelle sind für eine Voll oder Teil
freistellung konzipiert. 

Neben einer ausführlichen Broschüre mit der Kon
zeptbeschreibung existieren Flyer für unterschiedliche 
Beschäftigtengruppen, tarifpolitische Grundsätze zur 
 Regelung von Zeitwertkonten und ein ZeitflexRechner 
zur Berechnung von Freistellungsphasen und Zeitwert
guthaben. Darüber hinaus stehen tarifpolitische Gestal
tungsempfehlungen zur Teilzeitarbeit (unter Einbe
ziehung der diskriminierungsfreien tarifvertraglichen 
Behandlung von Beschäftigten in 400EuroJobs, als 
 einer – wenn auch von ver.di nicht gewollten – Form von 
Teilzeitarbeit) und zum Pflegezeitgesetz zur Verfügung. 

Tarifpolitische Auseinandersetzungen  
in ver.di-Branchen 

Die tarifpolitischen Auseinandersetzungen haben in 
vielen ver.diBranchen in den letzten Jahren an Schärfe 
und Dauer zugenommen. 

Die tarifpolitischen Rahmenbedingungen sind schwie
riger geworden. In fast allen Dienstleistungsbranchen 
finden einschneidende Strukturveränderungen statt, 
häufig verbunden mit radikalen betrieblichen Umstruktu
rierungen und Personalabbau. Der Einsatz flexibilisierter 
und oftmals prekärer Beschäftigungsformen hat stark zu
genommen, insbesondere die befristete Beschäftigung 
und Leiharbeit. Es kommt verstärkt zu Outsourcing, Tarif
bruch und Tarifflucht, Verbandsaustritten von Arbeitge
bern und Wechseln zu einem anderen Arbeitgeber
verband mit niedrigeren Tarifen. Immer wieder musste 
sich ver.di mit Forderungen von Arbeitgeberseite nach 
radikalen Einschnitten in Arbeits und Leistungsbedin
gungen, nach Lohnabsenkungen oder Arbeitszeitverlän
gerung auseinandersetzen. 
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Im Rahmen von Entgeltauseinandersetzungen stellten 
die Arbeitgeber häufig Gegenforderungen, die auf Ver
schlechterungen tariflicher Regelungen in Manteltarif
verträgen zielten, und verlangten Kompensationen für 
Lohnangebote. Diese Angriffe der Arbeitgeberseite auf 
erreichte tarifpolitische Erfolge haben zum einen zu einer 
erhöhten Kampfbereitschaft der Beschäftigten beigetra
gen. Gleichzeitig wurden Lohn und Gehaltstarifrunden 
vielfach zu grundsätzlichen tarifpolitischen Auseinander
setzungen, bis hin zum Kampf um die Aufrechterhaltung 
der Tarifbindung. Dies erschwerte die Suche nach trag
fähigen Kompromissen erheblich. 

Die wirtschaftliche Krisenentwicklung und die zum 
Teil tiefe Verunsicherung der Belegschaften unter dem 
Druck von Arbeitslosigkeit und der Deregulierung der 
 Arbeitsverhältnisse erzwangen zuweilen schmerzhafte 
Kompromisse. Die Arbeitskämpfe gegen Angriffe der Ar
beitgeber auf tarifliche Besitzstände führten in Bereichen 
mit hohem Mitgliederanteil und großer Aktionsbereit
schaft jedoch auch zu beachtlichen Erfolgen. 

Neu und Ausgliederungen in tariflose Gesellschaften 
und der systematische Einsatz von Leiharbeit als 
Lohndumpinginstrument und zum Ersatz von Teilen der 
Stammbelegschaften belasten auf der anderen Seite aber 
auch zunehmend die Tarifrunden und die Mobilisierungs
möglichkeiten. Der erneute Abschluss von Flächentarif
verträgen nach Tarifauseinandersetzungen ist nicht mehr 
selbstverständlich. Oftmals ist ver.di gezwungen, Haus
tarife zu akzeptieren, mit der Folge, dass sich die Tarif
landschaft weiter auseinanderentwickelt. 

Ein Beispiel dafür waren die Abwehrkämpfe in der 
Druck, Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden 
 Industrie.

Druck-, Papier, Pappe und Kunststoffe  
verarbeitende Industrie

Besonders im Fokus der Arbeitgeberseite stehen die 
Wochenarbeitszeiten in den Bereichen, in denen in der 
Vergangenheit die Wochenarbeitszeit auf bis zu 35 Stun
den verkürzt worden war, wie z. B. in der Druckindustrie. 
Die Arbeitgeber fordern Arbeitszeitverlängerung ohne 
Lohnausgleich, die Ausweitung der Betriebsnutzungs
zeiten und Kürzung der tariflichen Einmalzahlungen 
 (Urlaubs und Weihnachtsgeld). Auch die Maschinen
besetzungsregeln sind ihnen ein Dorn im Auge. Solche 
Entwicklungen zwingen ver.di in zunehmendem Maße 
dazu, auf dem Wege von Firmentarifverhandlungen 
Tarif bindung in einzelnen Betrieben herstellen zu müssen 
– oft verbunden mit betrieblichen Arbeitskampfmaßnah
men. Dies führt zu einer weiteren Erosion einheitlicher 
Tarifstrukturen.

In den zurückliegenden vier Jahren musste ver.di in 
der Druckindustrie mehr um die Anwendung der Bran
chentarifverträge oder den Abschluss von Sozialtarif
verträgen kämpfen als je zuvor. Massenentlassungen, 
Ausgründungen bzw. die Schließung ganzer Druckstand
orte haben zu einer enormen Zunahme betrieblicher 
Auseinandersetzungen um Firmentarifverträge geführt. 
Vor allem in den großen tarifgebundenen Magazin  
und  Katalogdruckereien fanden eine Reihe betrieblicher 
Tarifauseinandersetzungen um sogenannte Not und 
Härtefallregelungen statt, die oft von Arbeitsnieder
legungen begleitet waren.

Die Dauer der Tarifrunden hat sich verlängert. In den 
Jahren 2009 und 2010 waren die Arbeitgeber erst nach 
mehreren Verhandlungsrunden und Streiks bereit, ein 
 akzeptables Angebot vorzulegen. So hat z. B. der Arbeit
geberverband in der Papier, Pappe und Kunststoffe verar
beitenden Industrie die Forderungen für eine Lohn und 
Gehaltserhöhung im Jahr 2010 mit massiven Gegenfor
derungen nach Nullrunden und betrieblichen Öffnungs
klauseln beantwortet. Er war erst nach Warnstreiks 
 bereit, seine Gegenforderungen zurückzunehmen und 
Entgelterhöhungen zu vereinbaren. 
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Im Jahr 2011 steht ver.di durch die Kündigung der 
bundesweiten Manteltarifverträge für die Druckindustrie 
und für die Redakteurinnen und Redakteure der Tages
zeitungen durch die Arbeitgeberseite vor der größten 
Tarifauseinandersetzung seit ihrer Gründung. Hinzu 
kommen entsprechende Kündigungen der regional gel
tenden Manteltarifverträge und Entgelttarifauseinander
setzungen für Verlagsangestellte in fast allen Landes
bezirksfachbereichen. Die Forderungen der Arbeitgeber 
sind überall die gleichen: Lohnkürzung, Arbeitszeitver
längerung und betriebliche Öffnungsklauseln.

Postdienste
Ein weiteres Beispiel für die arbeitszeitpolitische Roll

backPolitik der Arbeitgeber stellt der Angriff der Post
arbeitgeber auf die erreichten Arbeitszeitstandards bei 
der Deutschen Post AG im Jahr 2008 dar. Gegenstand 
des Tarifkonfliktes waren der Erhalt der einheitlichen Wo
chenarbeitszeit von 38,5 Stunden für die rund 130.000 
Tarifkräfte und die ca. 55.000 Beamtinnen und Beamten, 
der Kündigungsschutz und das Entgelt. Durch eine um
fassende Mobilisierung ist es gelungen, diese Angriffe 
abzuwehren. Über 34.000 ver.diMitglieder haben sich 
an dem zeitlich befristeten Ausstand beteiligt. Mit dem 
Urabstimmungsergebnis von über 93 Prozent streikberei
ter Mitglieder im Rücken konnte schließlich in fünfter 
 Verhandlungsrunde ein Ergebnis erzielt werden, das den 
Erhalt der Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden sowie 
eine Entgelterhöhung zum Inhalt hatte. Gleichzeitig 
konnte der Ausschluss betriebsbedingter Beendigungs
kündigungen vereinbart werden. Mit dem Tarifabschluss 
ist es gelungen, einer Politik der Arbeitsplatzvernichtung 
eine klare Absage zu erteilen. 

Telekommunikation/Informationstechnologie
Der tarifpolitische Kurswechsel im Arbeitgeberlager 

wird exemplarisch anhand der Tarifpolitik des Telekom
Konzerns deutlich. Mit zunehmender Härte betreiben 
hier die Unternehmen eine Tarifflucht bzw. Tarifdum
pingStrategie. Die härteste Auseinandersetzung gab es 
mit der Deutschen Telekom AG um die Ausgliederung 
der sogenannten TServicegesellschaften. In bis dahin 
nicht bekannter Rigorosität bedrohte der Vorstand der 
Deutschen Telekom AG die mehr als 50.000 Beschäf
tigten mit einem generellen Angriff auf die gesamten 
Arbeits und Entgeltbedingungen. In erpresserischer 
 Manier wollte die Arbeitgeberseite eine Absenkung des 
Niveaus der Arbeits und Entgeltbedingungen um 30 bis 
50 Prozent durchsetzen. Mehr als 50.000 Beschäftigte 
wurden mit organisierter Tarifflucht, mit dem Verlust 
 ihrer Arbeitsplätze und dem Verkauf der operativen Ein
heiten unter Druck gesetzt. Über ein halbes Jahr lang hat 
ver.di den Widerstand gegen die Kahlschlagabsichten 
des Vorstandes organisiert.

Nach Großdemonstrationen und fünf erfolglosen 
 Verhandlungsrunden erklärte ver.di Ende April 2007  
das Scheitern der Tarifverhandlungen. In der darauf fol
genden Urabstimmung entschieden sich die Kolleginnen 
und Kollegen mit 95 Prozent klar für Streiks zur Abwehr 
der Arbeitgeberpläne. Nach einer umfassenden Streik
welle wurden Mitte Juni 2007 die Tarifverhandlungen 
erneut aufgenommen und am 20. Juni 2007 mit einem 
Verhandlungsergebnis abgeschlossen. Die Kernziele der 
Arbeitgeber konnten abgewehrt werden, trotzdem 
 gelang es nicht, alle Eingriffe in die Arbeits und Entgelt
bedingungen gänzlich zu verhindern. 

Die Härte der Auseinandersetzung setzte sich in der 
Entgeltrunde für die Beschäftigten der ausgegliederten 
TServicegesellschaften fort. Im Ergebnis konnten deut
liche Entgeltsteigerungen durchgesetzt und damit die 
Entgeltdifferenzen gegenüber den Tarifbedingungen der 
Muttergesellschaft wieder aufgeholt werden. Auch hier 
war eine Verständigung am Verhandlungstisch nicht 
möglich. Erst das Ergebnis eines Schlichtungs verfahrens 
führte zu einem Verhandlungsergebnis in Höhe von  
8,6 Prozent bei 24monatiger Laufzeit.
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Handel 
Auch im Einzelhandel haben 2007/2008 die Schärfe 

und Dauer der Tarifauseinandersetzungen zugenommen. 
Ein Hauptgrund war das Ziel der Arbeitgeber, die mantel
tariflichen Zuschläge für Spätöffnungen abzuschaffen, 
nachdem in den meisten Bundesländern neue Ladenöff
nungsgesetze verabschiedet worden waren. Erst 18 Mo
nate nach Kündigung der Manteltarifverträge und fast 
15 Monate nach Auslaufen der ersten Entgelttarifverträ
ge gab es am 15. Juli 2008 in BadenWürttemberg einen 
ersten Tarifabschluss. Mit mehr als 6.000 Streiktagen und 
rund 200.000 Beteiligten war es nicht nur die längste 
 Tarifrunde im Einzelhandel, sondern auch diejenige mit 
den meisten und längsten Streiks. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Einzelhandel war die Be
kämpfung der Tarifflucht. So ist es Anfang 2010 endlich 
gelungen, die Möbelkette Ikea zur Tarifbindung zu bewe
gen. Vorausgegangen waren zahlreiche Aktivitäten von 
Beschäftigten. 

Ein erfolgreiches Beispiel war die Kampagne beim 
DrogerieDiscounter Schlecker. 2009 wurde bekannt, 
dass der Konzern über eine eigene Leiharbeits firma – 
Meniar – Personal für rund die Hälfte des Tarifgehalts an 
eine neue, nicht tarifgebundene Gesellschaft, die Schle
cker XL GmbH, verlieh. Nach massiven ver.diProtesten, 

die eine starke öffentliche Resonanz fanden, wurde An
fang Juni 2009 eine Einigung erzielt. Erreicht wurden ein 
Anerkennungstarifvertrag des Einzelhandelstarifs für Ba
denWürttemberg sowie ein Beschäftigungssicherungs 
und ein Sozialtarifvertrag. 

2008 versuchte der MetroKonzern, mit einer Aus
gründung bei real, Abweichungen von den Tarifverträ
gen möglich zu machen. Massive ver.diProteste verhin
derten dies. Erfolgreich waren auch die Proteste von  
ver.di und dem Gesamtbetriebsrat einer weiteren Metro
Tochter, als die KaufhofUnternehmensleitung im Früh
jahr 2010 ein Prämiensystem einführen und die Arbeits
zeit auf bis zu 42 Stunden verlängern wollte. 

Gesundheitswesen
Durch die immer mehr zersplitternde Gesundheits 

und Krankenhauslandschaft und den Aufkauf vieler Ein
richtungen durch private Konzerne hat sich das Gesund
heitswesen weiter in Richtung Gesundheitswirtschaft 
entwickelt. Angesichts dieser Entwicklungen besteht ein 
permanenter Druck, eine tarifliche Bindung der privaten 
Konzerne herzustellen. Dies hat ver.di im Berichtszeit
raum für mehrere große Konzerne durchgesetzt. Zum Teil 
konnten auch eine Angleichung an das TVöDNiveau 
bzw. Schritte dahin erreicht werden (zu Einzelheiten 
 siehe Bericht des Fachbereichs 3, Gesundheit).

Im Gesundheitsbereich wurde – insbesondere im Zuge 
von Auseinandersetzungen um die Wiederherstellung 
von Tarifbindung – das Konzept der „bedingungsgebun
denen Tarifarbeit“ entwickelt und mittlerweile vielfach 
erfolgreich angewandt. Im Kern bedeutet diese Herange
hensweise, dass Tarifverhandlungen und auseinander
setzungen erst nach der Herstellung einer ausreichenden 
Durchsetzungsfähigkeit in einem Betrieb aufgenommen 
werden. Voraussetzung sind also genügend aktions und 
streikbereite Mitglieder. Zentrale Effekte dieses Konzepts 
sind: mehr Mitglieder, bessere Tarifabschlüsse und selbst
bewusstere Mitglieder. Mittlerweile wird der Ansatz „be
dingungsgebundene Tarifarbeit“ auch in anderen Fach
bereichen praktiziert – ebenfalls erfolgreich.

1. Mai 2010 in München:

Karstadt erhalten
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Die Härte und die längere Dauer von Arbeitskampf
maßnahmen haben aber auch dazu geführt, dass in den 
letzten Jahren eine Reihe neuer Auseinandersetzungs 
und Streikformen entwickelt und erprobt wurden, z. B. 
Flashmobs und flexible und überraschende Streiks. Damit 
wurde ein effektiver Einsatz der Maßnahmen erreicht 
und die Wirkungsbreite der gewerkschaftlichen Aktions
formen erhöht. 

Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden

Für die Tarifauseinandersetzungen im Bereich des 
 öffentlichen Dienstes waren im Berichtszeitraum im 
 Wesentlichen drei Aspekte maßgebend: Erstens die an
haltende Weigerung der öffentlichen Arbeitgeber, die 
offenen Punkte aus dem TVöD und dem TVLProzess 
endlich zu regeln und mit der vereinbarten Schaffung 
 einer neuen Entgeltordnung den Reformprozess des 
 Tarifrechts abzuschließen; zweitens die Auseinander
entwicklung der drei Arbeitgeberbereiche und drittens 
ihre Abhängigkeit von der unzureichenden Finanzaus
stattung insbesondere bei den Kommunen. 

Im Bereich der Kommunen musste sich ver.di in Ta
rifrunden mit Gegenforderungen der Arbeitgeber nach 
Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit und Auswei
tung des leistungsbezogenen Entgeltanteils auseinander
setzen. Neben den getrennt einerseits mit dem Bund und 
den Kommunen sowie andererseits mit den Ländern 
stattfindenden Tarif und Besoldungsrunden standen die 
Auseinandersetzungen um die Entgeltordnungen zum 
TVöD und zum TVL sowie Nachbesserungen am Mantel
tarifrecht im Mittelpunkt. Die Vorstellungen von ver.di 
zur Neugestaltung des Eingruppierungssystems (siehe 
Abschnitt „Reform der Tarifstrukturen in ver.diBran
chen“ in diesem Kapitel) stießen auf massiven Wider
stand der öffentlichen Arbeitgeber von Kommunen und 
Bund. Die Auseinandersetzungen darum führten letztlich 
zu einer jahrelangen Blockade und in der Folge dazu, 
dass Nachteile für Beschäftigte, die nach der Tarifreform 
eingestellt worden waren, in den Lohnrunden aufgegrif
fen und Regelungen getroffen werden mussten, um die
se Nachteile auszugleichen. 

Durch die Föderalismusreform wurde die solidarische 
Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in die Tarif
auseinandersetzungen erschwert. So können nach der 
Übertragung der besoldungsrechtlichen Regelungskom
petenz auf die Länder mit dem Bund und den Kommu
nen erzielte Tarifergebnisse nicht mehr durch den Bund 
auf die Kommunalbeamtinnen und beamten übertragen 
werden. Für die Landes und Kommunalbeamt/innen 
gelten seither die Tarifergebnisse für den Bereich der 
Länder. Dies kann bei der Besoldung der Beamtinnen  
und Beamten und den Tariferhöhungen für die Tarifbe
schäftigten zu unterschiedlichen Entwicklungen führen.

Tarifrunde Bund und Kommunen 2008
In der ersten Tarifrunde nach Einführung des Tarifver

trages für den öffentlichen Dienst (TVöD) erwarteten die 
ver.diMitglieder eine deutliche Entgelterhöhung. Zum 
damaligen Zeitpunkt entwickelten sich die staatlichen 
und kommunalen Einnahmen positiv, und auch die Pro
gnosen hinsichtlich der Steuereinnahmen sprachen für 
deutliche Entgelterhöhungen. Zudem bestand ein Nach
holbedarf in der Einkommensentwicklung gegenüber der 
Privatwirtschaft. Die im Verhältnis geringeren Entgelter
höhungen aus der Zeit vor Abschluss des TVöD trugen 
dazu bei, dass es zu intensiven Diskussionen in den Bezir
ken und Verwaltungen kam und die Aktionsbereitschaft 
hoch war. Gefordert wurde eine Erhöhung der Entgelte 
um 8 Prozent, mindestens 200 Euro, für Beschäftigte und 
um 120 Euro für Auszubildende. Außerdem spielte die 
InKraftSetzung der Einigung zu den offenen Punkten 
aus dem TVöDProzess sowie die Verlängerung des Über
gangsrechts zu den Aufstiegen und den Vergütungs
gruppenzulagen eine wesentliche Rolle. 
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Gemeinsam mit der dbb tarifunion startete ver.di die 
„Initiative öffentlicher Dienst – Genug gespart!“. Mit In
formationsmaterialien und Straßenplakaten wurde breit 
über die öffentlichen Dienstleistungen und die Arbeit der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst informiert. Die Initi
ative stieß auf eine große und positive öffentliche Reso
nanz. Erstmals erkannte die veröffentlichte Meinung den 
finanziellen Nachholbedarf der Beschäftigten im öffentli
chen Dienst an. Die Begleitung der Tarifrunde durch die 
Medien war nicht, wie in den Jahren zuvor, von Vorbehal
ten gegenüber dem öffentlichen Dienst geprägt, sondern 
unterstützend. Die Verhandlungen wurden durch zwei 
Warnstreikrunden mit jeweils bis zu 230.000 Beschäf
tigten sowie zahlreiche kreative Aktionen unterstützt. 

Nach fünf erfolglosen Verhandlungsrunden und  
der arbeitgeberseitig angerufenen Schlichtung wurde am 
31. März 2008 eine Tarifeinigung mit dem Bund und  
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) erzielt. Hiernach stiegen die Tabellenentgelte zum 
1. Januar 2008 um einen Sockelbetrag von 50 Euro und 
anschließend um 3,1 Prozent sowie zum 1. Januar 2009 
um weitere 2,8 Prozent. Für Januar 2009 wurde eine Ein
malzahlung von 225 Euro vereinbart. Die offenen Punkte 
aus dem TVöDProzess wurden zum 1. Juli 2008 in Kraft 
gesetzt und die Übergangsregelungen bis zum 31. De
zember 2009 verlängert. Weitere Ergebnisse waren die 
Vereinheitlichung der Dauer der Arbeitszeit, die teilweise 
zur Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit im Tarif
gebiet West der VKA auf 39 Stunden führte, besondere 
Regelungen für die Beschäftigten in Krankenhäusern und 
eine Verbesserung der Übernahme von Auszubildenden. 
Eine erstmals unter Urabstimmungsbedingungen in über 
4.000 Dienststellen und Betrieben durchgeführte Mit
gliederbefragung ergab eine Zustimmung von 76,5 Pro
zent zu dem Tarifergebnis und wurde von den ver.diMit
gliedern als neues Instrument ihrer Beteiligung sehr 
begrüßt. Sowohl im Vorfeld der Tarifrunde als auch bei 
den Streiks und Aktionen hat die „Initiative öffentlicher 
Dienst“ eine wichtige begleitende und unterstützende 
Rolle gespielt.

Tarif- und Besoldungsrunde Länder 2009
Vor dem Hintergrund der Anfang des Jahres 2009 im

mer noch positiven Entwicklung der wirtschaftlichen 
Lage und der Einnahmesituation der Länder sowie einer 
noch auskömmlichen steuerlichen Entwicklung hatte die
se Tarifrunde eine gute Ausgangslage. Am 1. März 2009 
wurde nach fünf Verhandlungsrunden und Warnstreiks 
von über 100.000 Beschäftigten eine Einigung mit der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) erreicht. Neben 
einer Einmalzahlung von 40 Euro wurden die Entgelte ab 
1. März 2009 um einen Sockelbetrag von 40 Euro und 
anschließend um 3,0 Prozent sowie ab 1. März 2010 
nochmals um 1,2 Prozent erhöht. Hierbei konnte das 
 bisherige Leistungsentgelt zugunsten der Einrechnung in 
die Entgelttabelle wieder abgeschafft werden. Für Aus
zubildende betrugen die Entgelterhöhungen 60 Euro ab 
1. März 2009 und 1,2 Prozent ab 1. März 2010. Darüber 
hinaus wurden Schritte zur Vereinbarung einer Entgelt
ordnung und verschiedene Anpassungen des Übergangs
rechts festgelegt. Das Ergebnis fand trotz kritischer 
 Stimmen klare Zustimmung im Rahmen einer Mitglieder
befragung. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilneh
mer an den Warnstreiks und den Kundgebungen des 
Jahres 2009 war so hoch wie noch nie in diesem Tarif
bereich.

Tarifverhandlungen Sozial- und  
Erziehungsdienst Kommunen

In der Tarifeinigung mit der VKA vom 31. März 2008 
wurde vereinbart, zur Vermeidung weiterer Nachteile 
durch die Regelungen des TVöD für neu eingestellte Be
schäftigte, im Sozial und Erziehungsdienst vorgezogen 
über die Eingruppierung zu verhandeln. Weil die Kom
munen in den Verhandlungen hierzu im Januar 2009 zu 
keinen verhandlungsfähigen Angeboten bereit waren 
und auch schon vorher eine Vielzahl von Zusagen aus 
dem TVöDProzess nicht eingehalten hatten, wurde die 
Auseinandersetzung um die Bezahlung der Beschäftigten 
im Sozial und Erziehungsdienst zu einer Grundsatzfrage. 
Nach fast zwei Jahrzehnten der Stagnation des Eingrup
pierungsrechts ging es um die längst überfällige Aufwer
tung dieses gesellschaftlich immer wichtigeren Tätig
keitsbereichs, in dem die Anforderungen und Belastungen 
in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Außer
dem sollte eine Reduzierung von Belastungen durch 
 Regelungen zum Gesundheitsschutz erreicht werden. 
ver.di hatte den Arbeitgebern Vorstellungen über einen 
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Tarifvertrag zur Gesundheitsförderung unterbreitet, die 
ebenfalls abgelehnt worden waren. Die Beschäftigten 
aus dem Sozial und Erziehungsdienst waren bereit, eine 
Auseinandersetzung zu führen. 

ver.di initiierte eine Kampagne zur Aufwertung dieses 
Berufsfeldes unter dem Leitmotiv „Chancen fördern – 
Anerkennung fordern“, die auf sehr positive Reaktionen 
in der Öffentlichkeit stieß und zu einer hohen Mobilisie
rung beitrug. Zur Durchsetzung der Forderungen wurden 
nach einer Urabstimmung Streiks organisiert. Unter 
 anderem fand am 15. Juni 2009 in Köln ein zentraler 
Streiktag mit über 30.000 Teilnehmenden statt. In der 
Öffentlichkeit fand die Auseinandersetzung der Erzieher/
innen um ihre Arbeits und Bezahlungsbedingungen 
große Unterstützung. Die Medien, vorzugsweise die 
 Lokalpresse, nahmen Themen und Inhalte der Kampagne 
in ihre Berichterstattung auf. Im Verlauf der mehr  
als sechswöchigen Arbeitskampfphase streikten täglich 
10.000 bis 15.000 Mitglieder. Da Dauerstreiks im Sozial
bereich eher die Ausnahme sein können, streikten wäh
rend des Arbeitskampfes insgesamt mehr als 50.000 Mit
glieder, in der überwiegenden Mehrzahl Frauen.

Nach acht Verhandlungsrunden konnte am 27. Juli 
2009 mit der VKA eine Einigung über Regelungen zur 
Gesundheitsförderung und über eine neue Entgelttabelle 
mit zum Teil deutlich erhöhten Beträgen für die Beschäf
tigten, insbesondere für neueingestellte, jüngere 
 Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst erreicht 
werden. Die Streikdelegierten empfahlen der Bundes
tarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK öD), 
das Angebot der Arbeitgeber mit einer positiven Em
pfehlung in die zweite Urabstimmung zu geben. Die 
 Urabstimmung ergab eine Zustimmung in Höhe von  
55 Prozent. Da die geforderte bessere Anerkennung der 
geleisteten Arbeit nicht für alle Bereiche durchgesetzt 
werden konnte, bleiben die ver.diForderungen weiter 
auf der Agenda und die Kampagne „Chancen fördern – 
Anerkennung fordern“ wird fortgesetzt.

Tarifrunde Bund und Kommunen 2010
Die Tarifrunde 2010 stand unter dem Eindruck der 

 Finanz und Wirtschaftskrise, die sich in der Folge auch 
als Staatsfinanzkrise auswirkte. Eine schwache Binnen
nachfrage, der Einbruch bei vielen Steuerarten und die 
nur langsame Erholung der Wirtschaft sowie die pro
gnostizierte ungünstige Einnahmeentwicklung des 
Bundes und der Kommunen wirkten sich auf die Erwar
tungen der ver.diMitglieder aus. Der ansteigende Schul
denstand der Gebietskörperschaften und die vielfach 
krisenhafte Entwicklung der Kommunalfinanzen beglei
teten die gesamte Tarifrunde. Die Diskussion in der Mit
gliedschaft nahm diese Themen auf und setzte ihnen den 
Rückgang der Einkommensentwicklung im öffentlichen 
Dienst im Verhältnis zur Privatwirtschaft entgegen. 

Nachdem die Arbeitgeber auch in der zweiten 
 Verhandlungsrunde kein Angebot abgegeben hatten, 
fanden bundesweite Warnstreiks statt. In der dritten Ver
handlungsrunde nahmen der Bund und die VKA zwar 
eine inhaltliche Positionierung vor, doch war diese völlig 
unzureichend, so dass die BTK öD das Scheitern der 
 Verhandlungen erklärte. In der von ver.di und den Arbeit
gebern angerufenen Schlichtung wurde eine Einigungs
empfehlung erarbeitet, auf deren Basis am 27. Februar 
2010 eine Tarifeinigung erzielt wurde. 

Großdemonstration  

in Berlin, 2008
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Erreicht wurde eine Erhöhung der Tabellenentgelte 
sowie der Entgelte für Auszubildende ab 1. Januar 2010 
um 1,2 Prozent, ab 1. Januar 2011 um weitere 0,6 Pro
zent und ab 1. August 2011 nochmals um 0,5 Prozent 
mit einer Mindestlaufzeit bis zum 29. Februar 2012, 
 sowie eine Einmalzahlung von 240 Euro (Auszubildende 
50 Euro) im Januar 2011. Das Volumen für das Leistungs
entgelt im Bereich der VKA wird in den Jahren von 2010 
bis 2013 um jeweils 0,25 Prozentpunkte erhöht. Verbes
serte Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden 
und Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit für ältere 
 Beschäftigte wurden ebenfalls vereinbart. Ergebnis der 
Einigung waren darüber hinaus auch eine Prozessverein
barung zu den Tarifverhandlungen über eine Entgeltord
nung zum TVöD sowie eine Pauschalzahlung von 250 
Euro für neu eingestellte Beschäftigte und für Beschäf
tigte mit Tätigkeitswechsel in bestimmten Bereichen. 

Tarif- und Besoldungsrunde Länder 2011
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingen stellten sich 

nach den tiefen Einbrüchen in der Finanzkrise für die 
 Tarif und Besoldungsrunde der Länder 2011 wieder 
 günstiger dar. Auch wenn die Steuereinnahmen zeitlich 
verzögert und geringer stiegen als die allgemeine Verbes
serung der Wirtschaftsdaten annehmen ließ, konnten die 
Beschäftigten nicht mehr auf die Krise verwiesen  werden. 
Obwohl die Einnahmen der Länder noch nicht wieder das 
Niveau von 2007 erreicht hatten, gingen alle Prognosen 
von Zuwächsen aus. Die verbesserten Rahmendaten spie
gelten sich in den Forderungen wieder: Erhöhung der 
Entgelte um 50 Euro und anschließend um 3 Prozent bei 
einer einjährigen Laufzeit, verbindliche Regelungen zur 
Übernahme der Auszubildenden und die Vereinbarung 
einer Entgeltordnung unter erstmaliger Einbeziehung der 
Lehrkräfte. 

Die Tarifeinigung vom 10. März 2011, die durch die 
Warnstreiks von über 80.000 Beschäftigten vor der drit
ten Verhandlungsrunde zustande kam, wurde fast ein
stimmig von der Bundestarifkommission öD gebilligt und 
den ver.diMitgliedern zu einer Befragung vorgelegt. 
 Diese ergab eine Zustimmung von 82,95 Prozent. Das 
 Ergebnis sieht eine Einmalzahlung von 360 Euro, 
Tabellen erhöhungen ab 1. April 2011 um 1,9 Prozent, ab 
1. Januar 2012 um 1,9 Prozent und um 17 Euro sowie 
eine Erhöhung der Erschwerniszuschläge für Straßenwär
ter und den Küstenschutz um 25 Euro vor. Die neue Ent
geltordnung soll – mit in der Schlussrunde nochmals 
deutlich verbesserten Aufstiegsregelungen – am  
1. Januar  2012 in Kraft gesetzt werden. Für einige 
 Berufsgruppen sind noch gesonderte Verhandlungen zu 
führen, insbesondere soll die berufspolitisch unbe
friedigende  Situation im Gesundheitswesen verbessert 
werden. Hierzu gibt es eine Verhandlungszusage der 
 Arbeitgeber  (siehe Abschnitt „Reform der Tarifstrukturen 
in ver.diBranchen“ in diesem Kapitel).

Auseinandersetzungen um leistungsorientierte  
Bezahlung im Bankenbereich 

Die Auseinandersetzung über tarifliche variable Ver
gütung bestimmte die Flächentarifverhandlungen im 
Bankgewerbe 2008. Dort war es 2002 und 2003 zu Tarif
kompromissen gekommen, die die schrittweise Variabili
sierung von bis zu einem Monatsgehalt ermöglichten, 
gespeist aus den zukünftigen Tariferhöhungen. Die Um
setzung kann in freiwilligen Betriebs/Dienstverein
barungen erfolgen.

In den folgenden Jahren forderten die Bankarbeit
geber, diese Tarifregelungen auszubauen und zu ver
schärfen: Variable Vergütung soll auch gegen den Willen 
der Beschäftigten möglich werden; knapp zwei von  
13 Monatsgehältern sollen ins Risiko; die tariflich ver
einbarte Ausschüttungsgarantie soll abgeschafft werden. 
Durch Arbeitskampfmaßnahmen konnte ver.di diese 
Arbeit geberforderungen bislang zurückweisen.
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Der Arbeitgeberverband der Volks und Raiffeisen
banken beschritt einen anderen Weg: Er setzte seine 
strategischen Ziele mit Hilfe von Gefälligkeitsverbänden 
um. Ein Tarifvertrag ermöglicht nun, dass bei Nichterfül
lung der Zielvorgaben sogar ins 12. Gehalt eingegriffen 
wird. Hier besteht die Herausforderung im Aufbau 
 gewerkschaftlicher Strukturen, die Gegenwehr ermög
lichen. Die variable Vergütung ist im Bankgewerbe tarif
politisch diskreditiert. 

Reform der Tarifstrukturen in ver.di-Branchen 
Neues Eingruppierungssystem im Handel 

Im Einzelhandel wird seit mehr als sieben Jahren 
 zusammen mit den Arbeitgebern an den Grundlagen 
und an einem Entwurf für eine neue Entgeltstruktur ge
arbeitet. Unterbrochen wurde die Arbeit durch die lange 
Tarifrunde 2007 und 2008.

Bei dem geplanten neuen Tarifsystem handelt es sich 
um ein anforderungsbezogenes analytisches System der 
Arbeitsplatzbewertung, das folgende Bewertungskrite
rien enthalten soll: Fachliche Kompetenz, Soziale Kompe
tenz, Verantwortung, Mitarbeiterführung, Denk/Organi
sationsanforderungen, Körperliche Anforderungen. Das 
alte summarische System war völlig veraltet, die Tarif
systematik war zu undifferenziert und nicht diskriminie
rungsfrei, gleiche Tätigkeiten wurden ungleich bewertet 
und bezahlt. Der zu entwickelnde einheitliche Entgelt
tarifvertrag wird gleiche Eingruppierungsmerkmale für 
gewerbliche Beschäftigte und Angestellte beinhalten, 
diskriminierungsfrei sein und eine differenziertere Struk
tur aufweisen.

Im Laufe des Jahres 2011 soll an den noch offenen 
Fragen weitergearbeitet werden, um dann in den regio
nalen Tarifkommissionen zu Entscheidungen über neue 
Entgeltstrukturen zu kommen. Anschließend soll auf 
Grundlage der erarbeiteten Struktur in den Regionen der 
materielle Teil (Entgelthöhe, Übergangsregelungen) ver
handelt werden.

Im Groß und Außenhandel wurden mehrere tarifpoli
tische Reformprojekte angegangen. Ziel ist es, ein
heitliche Entgeltregelungen für Arbeiter/innen und 
 An gestellte mit gemeinsamen Bewertungskriterien zu 
erarbeiten. 2006 wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
um ein entsprechendes Reformkonzept vorzulegen. Das 
 Ergebnis lag 2010 vor. Derzeit gibt es in drei Bundes
ländern Tarifgespräche. Am weitesten sind die Tarifver

handlungen in Bayern vorangeschritten. Zukünftig sollen 
 folgende einheitliche Anforderungen am Arbeitsplatz für 
die Eingruppierung gelten: Qualifikationsanforderungen, 
die auch durch Praxis erworben sein können, soziale und 
kulturelle Anforderungen der Stelle, physische und psy
chische Anforderungen des Arbeitsplatzes sowie Beauf
tragungen und Befugnisse, die mit der Stelle verbunden 
sind. Auch die Manteltarifverträge sollen weiterent
wickelt werden, die Abstände gegenüber anderen Bran
chen aufgeholt und die Regelungen diskriminierungsfrei 
gestaltet werden.

Entgeltreform im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst wurde im Zusammenhang mit 

der Einführung des TVöD 2005 mit dem Bund und den 
kommunalen Arbeitgebern verabredet, innerhalb von 
zwei Jahren eine Entgeltordnung zu vereinbaren. Hierzu 
erarbeitete ver.di ein Modell für eine alle Anforderungen 
des Arbeitsplatzes berücksichtigende, diskriminierungs
freie Entgeltordnung. Dieses stieß auf den harten Wider
stand der Arbeitgeber bei Bund und Kommunen, die 
 befürchteten, dass es zu einer Vielzahl von höheren Ein
gruppierungen führen würde und damit eine erhebliche 
Steigerung der Personalkosten ausgelöst werde. Obwohl 
ver.di Modellversuche angeboten hat und zudem die Zu
sage bestand, die höheren Kosten im Rahmen der Tarif 
und Besoldungsrunden mit zu berücksichtigen, waren 
die Arbeitgeber nicht bereit, dieses Modell aufzugreifen. 
Sie legten schließlich als ihr „Modell“ nahezu das bislang 
existierende, alte Eingruppierungssystem mit nur gerin
gen Änderungen vor. Dies hätte jedoch gegenüber dem 
Übergangsrecht Verschlechterungen bei der Eingruppie
rung gebracht. Die Auseinandersetzungen um die unter
schiedlichen Interessen im Hinblick auf ein neues Ein
gruppierungsrecht führten letztlich zu einer Blockade. 
Bestehende Nachteile für die nach der Tarif reform einge
stellten Beschäftigten wurden in den Tarif und Besol
dungsrunden aufgegriffen und Regelungen getroffen, 
um diese Nachteile auszugleichen. Die im September 
2007 mit Bund und Kommunen offiziell aufgenommenen 
Verhandlungen zur Reform der Entgeltordnung blieben 
bis März 2011 ohne Ergebnis. Auch die in der Tarifrunde 
2010 getroffene Prozessvereinbarung über die weiteren 
Verhandlungen brachte bisher keinerlei Fortschritte. 
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Im Bereich der Länder wurden entsprechend der Ta
rifeinigung vom 1. März 2009 Tarifverhandlungen über 
eine Entgeltordnung im Herbst 2009 aufgenommen. In 
zwei Schritten soll zunächst auf der Grundlage des bishe
rigen Eingruppierungsrechts eine Entgeltordnung verein
bart und danach ein inhaltlich neues Modell erprobt wer
den. Im Dezember 2009 stellte die Bundestarifkommission 
öD fest, dass der Stand der Verhandlungen noch keine 
abschließende Entscheidung ermöglichte und beauftrag
te die Sondierungskommission, die Verhandlungen un
abhängig von den Verhandlungen mit dem Bund und der 
VKA fortzuführen. Nach zweimaligen Unterbrechungen 
der Verhandlungen wurde am 17. Februar 2011 ein Zwi
schenergebnis erreicht, das in der Schlussrunde der TdL
Tarifrunde am 10. März 2011 noch wesentlich verbessert 
werden konnte. 

Mit der TdL ist es letztlich gelungen, in einen Prozess 
zur Regelung der Aufstiege in den Entgeltgruppen 1 bis 
8 einzusteigen. Darüber hinaus wurde vereinbart, das 
ver.diModell in einem Modellversuch auf seine Auswir
kungen zu prüfen, um daraus Rückschlüsse auf eine 
neue Entgeltordnung zu ziehen. Die am 1. Januar 2012 
in Kraft tretenden neuen Regelungen gleichen die bisher 
vorhandenen Nachteile in den Übergangsregelungen für 
nach dem 1. Oktober 2005 neu Eingestellte in den Ent
geltgruppen 1 bis 8 aus und bringen zahlreiche Verbesse
rungen. Zugleich ist mit diesem Ergebnis auch eine Un
terstützung der weiteren Verhandlungen mit dem Bund 
und den Kommunen verbunden.

Tarifpolitisches Neuland
Vorteilsregelungen für ver.di-Mitglieder

Im Berichtszeitraum nahmen die Aktivitäten für den 
Abschluss von Vorteilsregelungen deutlich zu. In ver.di 
diskutierten viele Tarifkommissionen die Chancen und 
Möglichkeiten dieses fast in Vergessenheit geratenen 
 tarifpolitischen Instruments. Es zeigte sich allerdings 
schnell, dass es hinsichtlich der rechtlichen Bedingungen 
große Unsicherheiten gab. Auch die Frage, wie solche 
Regelungen rechtssicher abzuschließen sind, blieb zu
nächst ungeklärt. Vorreiter für ver.di war in der Folge der 
Fachbereich 9 (Telekommunikation, Informationstechnik, 
Datenverarbeitung). Bei der Deutschen Telekom wurde 
eine erste, umfangreiche und gut dotierte Regelung 
 abgeschlossen.

Der Bundestarifausschuss beschäftigte sich mehrfach 
mit Fragen der Vorteilsregelungen. Hierzu wurden 
Expert/innen eingeladen und die Problematik ausführ
lich diskutiert. Eine ursprünglich ablehnende Rechtspre
chung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) im Jahr 1967 
hatte zunächst eine größere Verbreitung der Vorteilsre
gelungen verhindert. Allerdings zeigten sich die unteren 
Instanzen zunehmend offener in der Beurteilung des 
Sachverhaltes. Einen ersten Durchbruch in der Rechtspre
chung gab es 2009 durch ein Urteil des BAG in Bezug auf 
eine sogenannte einfache Differenzierungsklausel. Es 
 erklärte diese für zulässig und gab bekannt, dass es die 
Frage grundsätzlich neu entscheiden wolle. 

Der Bundestarifausschuss beauftragte Anfang 2009 
die Abteilung Tarifpolitische Grundsätze, eine entspre
chende Arbeitshilfe für die Tarifkommissionen zu erstel
len, und er sprach sich für den weiteren Abschluss von 
Vorteilsregelungen aus. Die Arbeitshilfe ist Ende 2009 
unter dem Titel „Nachteilsausgleich durch Vorteilsrege
lungen“ erschienen. Darin wird der politische und juris
tische Hintergrund der Vorteilsregelungen aufgearbeitet 
und darüber hinaus über den aktuellen Diskussionsstand 
informiert. Zahlreiche Tipps und Mustertexte geben 
 Anregungen für den Abschluss solcher Vereinbarungen. 
Im Frühjahr 2010 führte die Tarifpolitische Grundsatz
abteilung mit Professorin Ulrike WendelingSchröder von 
der Universität Hannover eine Fachtagung durch, an der 
ca. 110 interessierte Kolleginnen und Kollegen teilnah
men. 

Die Zahl der abgeschlossenen Vereinbarungen ist im 
Berichtszeitraum erheblich angestiegen. Nach Einschät
zung der tarifpolitischen Grundsatzabteilung werden  
im Organisationsbereich von ver.di jährlich ca. 40 bis 50 
solcher Regelungen abgeschlossen. In der Regel sind es 
betriebliche Vereinbarungen. Auf der Flächen bzw. 
Branchenebene sind sie bisher kaum vorhanden. 
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Anlässlich der Klage der Hamburger Hafenbetriebe 
gegen die von ver.di vereinbarte qualifizierte Differenzie
rungsklausel hat das Bundesarbeitsgericht im März 2011 
nicht wie erwartet seine Rechtsprechung korrigiert. Da
nach sind zwar weiterhin einfache Differenzierungsklau
seln mit auf die Mitgliedschaft von ver.di bezogenen 
Sonderregelungen zulässig. Für nicht zulässig hat das 
Bundesarbeitsgericht jedoch sogenannte Spannensiche
rungsklauseln bzw. Abstandsklauseln erklärt. ver.di wird 
die Urteilsbegründung und die daraus zu ziehenden 
 Konsequenzen gründlich analysieren und bewerten. 

Gesundheitsschutz
Seit Jahren verschärfen die Rationalisierungsstrate

gien der Unternehmen die Arbeitsbedingungen. Sie sind 
durch hohe, zum Teil noch wachsende und sich verän
dernde Arbeitsbelastungen gekennzeichnet. Beschäf
tigte klagen zunehmend über Stress, Leistungs und Zeit
druck als psychische Belastungsfaktoren. Arbeitszeiten 
werden immer flexibler und dehnen sich auf Zeiträume 
(Nacht, Abend) aus, in denen der Mensch nicht auf Leis
tung ausgerichtet ist und so die Gefahr der Überlastung 
besteht.

Die arbeitsplatzbedingten Gesundheitsfolgen und 
kosten werden nur in geringem Maße von der gesetz
lichen Unfallversicherung getragen. Der weit größere 
 Anteil der Kosten wird durch die Krankenversicherungen 
finanziert. Und hier findet gerade eine Zerschlagung der 
paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Kranken
versicherung zu Ungunsten der Versicherten statt.

Parallel zur Gesundheits und Lohnnebenkosten
debatte sind Umbrüche im Arbeitsschutzrecht zu ver
zeichnen. So wurde z. B. die Arbeitsstättenverordnung 
„entbürokratisiert“, das heißt, die Interessenvertre
tungen müssen jede konkrete Umsetzung betrieblich 
aushandeln. Angesichts der unterschiedlichen Interes
senvertretungsstrukturen (von großen Gremien bis zu 
Einzelpersonen) in ver.di ist dies eine schwierig zu bewäl
tigende Aufgabe. 

Angesichts dieser Entwicklung hat ver.di den Arbeits 
und Gesundheitsschutz verstärkt zu einem tarifpoli
tischen Thema gemacht. Ziel ist es, die ver.diMitglieder 
zu gewinnen, sich tarifpolitisch für gesunde Arbeits
bedingungen zu engagieren und dafür auch in die Ausei
nandersetzung zu gehen. Insbesondere geht es darum: 

  bewährte Regelungen tarifvertraglich festzuschrei
ben, hier kann ver.di konkret mitbestimmen. Was  
der Gesetzgeber vorhat, kann ver.di nur indirekt 
 beeinflussen. 

  die Arbeitsschutzgesetze wirkungsvoll unter einer 
 aktiven Beteiligung der Beschäftigten und ihrer 
Interes senvertretungen umzusetzen und 

  tarifvertraglich Spielregeln zur Unterstützung von In
teressenvertretungen und Beschäftigten zu schaffen. 

Um den Einstieg in die Diskussion zu ermöglichen und 
Gestaltungsansätze aufzuzeigen, hat ver.di vielfältige 
Materialien erstellt. Neben allgemeinen Grundlagenin
formationen und Regelungsvorschlägen wurden auch 
Materialien erstellt, die eine Sensibilisierung und Mobili
sierung der Betroffenen unterstützen sollen. Damit lässt 
sich eine tarifpolitische Diskussion in der Mitgliedschaft 
und den Tarifkommissionen fortführen. So ist z. B. eine 
Broschüre entstanden, die dokumentiert, wie Betriebs
räte und Betriebsgruppen im Bankenbereich die Arbeits
bedingungen „Faire Arbeit“ thematisiert haben. Sie kann 
auch als Beispiel für andere Fachbereiche hilfreich sein. 

Trotz starker Gegenwehr der Arbeitgeber konnte ver.di 
erste tarifpolitische Erfolge erreichen, die deutlich ma
chen, dass Gesundheitsschutz als tarifpolitisches Thema 
geeignet und mobilisierungsfähig ist. Für den Sozial und 
Erziehungsdienst im Bereich der Kommunen hat ver.di 
2009 einen Tarifvertrag „Betrieblicher Gesundheitsschutz/
Betriebliche Gesundheitsförderung“ durchgesetzt, der 
einen  individuellen Anspruch der Beschäftigten auf Durch
führung einer Gefährdungsbeurteilung regelt. Dabei wur
den sowohl ihre Beteiligung bei Gefährdungsbeurteilungen 
und ihr Recht auf Unterrichtung über die Ergebnisse  
als auch die Errichtung betrieblicher Kommissionen zur 
 Erarbeitung von Abhilfemaßnahmen vereinbart. 

Auch im Bankgewerbe fanden 2010 intensive Ver
handlungen zum Thema Gesundheitsschutz statt. Zwar 
konnte ein Tarifvertrag noch nicht erreicht werden, aber 
die Parteien einigten sich in einem schriftlichen Abkom
men auf Grundsätze.
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Berufliche Weiterbildung
Bei der tarifpolitischen Gestaltung der beruflichen 

Weiterbildung wurden in den letzten Jahren Fortschritte 
erzielt. So sind in wichtigen Tarifbereichen von ver.di in
zwischen verschiedene gute tarifliche Vereinbarungen 
erreicht worden, allerdings gibt es insbesondere in klei
neren Tarifbereichen noch Nachholbedarf. Auch die Um
setzung der Vereinbarungen in die betriebliche Praxis ist 
noch nicht überall zufriedenstellend. Insbesondere muss 
die betriebliche Umsetzung tariflicher Regelungen deut
lich verbessert werden, denn ein gutes Weiterbildungs
klima kann nur entstehen, wenn Vereinbarungen vor Ort 
aktiv gelebt und umgesetzt werden. Das setzt ein ent
sprechendes Knowhow und aktive Betriebs bzw. Perso
nalräte voraus.

Für den öffentlichen Dienst (Bund und Gemeinden) 
hat der Bereich Tarifpolitik im Berichtszeitraum gemein
sam mit dem Bereich Weiterbildungspolitik im Ressort 11 
ein Projekt zur Umsetzung von § 5 TVöD initiiert, das 
vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung finanziert wird. Im Rahmen dieses Projektes 
wurde mit der Arbeitgeberseite ein Memorandum zur 
Umsetzung der Weiterbildungsregelungen nach TVöD er
arbeitet. Darüber hinaus wurde eine Umsetzungscheck
liste für Personalräte entwickelt, die wesentliche Quali
tätsziele der Umsetzung benennt. Das Projekt wird 
begleitet und unterstützt durch das Forschungsinstitut 
für Arbeit, Technik und Kultur der Universität Tübingen. 
Die Abschluss und Auswertungstagung fand im Frühjahr 
2011 statt. Sie sollte zugleich den Start für eine breite 
Umsetzung der entsprechenden Weiterbildungsbestim
mungen des TVöD beim Bund und den Kommunen ein
läuten. Ziel ist es, in möglichst vielen Betrieben bzw. Ver
waltungen Weiterbildungsvereinbarungen umzusetzen 
und anzuwenden.

Einen weiteren Schwerpunkt der Aktivitäten bildete 
das Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur 
Förderung der beruflichen Weiterbildung. Für dieses Pro
gramm stellt der ESF den Partnern der beruflichen Wei
terbildung bis 2015 erhebliche Mittel zur Verfügung, 
wenn sie geeignete Maßnahmen durchführen. Gemein
sam mit den DGB Gewerkschaften, dem Bundesministe
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie den Arbeit
geberverbänden beteiligt sich ver.di an der Umsetzung 
dieses Programms.

Aus den ver.diBereichen gibt es inzwischen (Stand 
 Januar 2011) insgesamt 12 abgestimmte Projektanträge 
mit einem beantragten Fördervolumen von knapp  
4 Millionen Euro. Einige Projekte haben mittlerweile ihre  
Arbeit aufgenommen. ver.di verspricht sich von den 
 Ergebnissen starke Impulse und Erfahrungen für die 
 tarifpolitische Gestaltung der beruflichen Weiterbildung. 
Im Frühjahr 2011 sind weitere Aktivitäten geplant, dafür 
wurde eine neue „Basisinformation für Aktive“ entwi
ckelt, die an die Tarifkommissionsmitglieder verteilt wer
den soll. Alle Aktivitäten in diesem Bereich erfolgen in 
Kooperation mit dem ver.diBereich Weiterbildungspolitik. 

Tarifziele kreativ unterstützen
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„Gelbe“ Gewerkschaften und  
Spartengewerkschaften

Die Versuche der Arbeitgeber, „gelbe“ Gewerkschaf
ten zur Unterminierung von Arbeitsbedingungen zu 
 etablieren, setzen sich fort. 

Von ver.di im Zusammenhang mit Vorfällen bei Sie
mens und Aldi gestellte Strafanzeigen belegten die Un
terstützung der Arbeitgeber für die sogenannte Arbeits
gemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger (AuB) 
ganz im Sinne traditioneller „gelber“ Gewerkschaften, 
ebenso wie die Gründung der sogenannten „Gewerk
schaft Neuer Briefzusteller“ (GNBZ). Die GNBZ war im 
Oktober 2007 zur Abwehr des Mindestlohns im Briefzu
stellergewerbe gegründet worden. Im Zuge der gegen 
die GNBZ gestellten Strafanzeige wurde offensichtlich, 
dass die GNBZ eine Arbeitgebergründung war und von 
diesen finanziert wurde. Schließlich wurde durch ein von 
ver.di geführtes Verfahren der GNBZ aufgrund der fest
stellbaren Gegnerfinanzierung die Gewerkschaftseigen
schaft rechtskräftig abgesprochen. 

Zudem ist die Differenzierung zwischen „gelben“  
Gewerkschaften einerseits und „christlichen Gewerk
schaften“ andererseits kaum noch wahrnehmbar. Die 
Tarifpolitik der im „Christlichen Gewerkschaftsbund“ 
(CGB) zusammengeschlossenen „Gewerkschaften“ fin
det ebenso wie bei den klassischen „gelben“ Gewerk
schaften offensichtlich im Einvernehmen mit den Arbeit 
gebern statt. Das Beispiel der „Tarifgemeinschaft Christ
licher Gewerkschaften in der Zeitarbeit und Personal
serviceagenturen“ (CGZP) zeigt, wie systematisch die im 
CGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften die Tarif
verträge von ver.di und anderen DGBGewerkschaften 
unterbieten. Ganz offensichtlich bieten diese Tarifverträ
ge eine zusätzliche Handlungsoption für die Arbeitgeber, 
denn ohne nennenswerte Mitgliedschaft verdanken  
diese sogenannten „christlichen Gewerkschaften“ ihre 
Tarifabschlüsse vor allem dem Entgegenkommen und 
Wohlwollen der Arbeitgeber. Im zuletzt erfolgreich ge
gen die CGZP geführten Verfahren wurde vom Bundes
arbeitsgericht (BAG) die Tariffähigkeit dieser Organisa
tion verneint. U. a. wurde dabei offenbar, dass die CGZP 
lediglich insgesamt ca. 1.400 Mitglieder in der Leiharbeit 
hat. Nach Medienberichten hatten zudem einzelne 
 Arbeitgeber ihre Beschäftigten ohne deren Wissen als 
Mitglieder bei der CGZP angemeldet und „Beiträge“ 
vom Einkommen einbehalten. 

 

Auch im Gesundheitsbereich wird mittels „christlicher 
Gewerkschaften“ versucht, die ver.diTarifverträge zu 
 unterbieten. Dort agiert neben der „DHV“ die zwischen
zeitlich neu gegründete „medsonet“. Auf diese Weise 
findet mittels der „CGB“Gewerkschaften eine verdeckte 
Tarifflucht statt. ver.di setzt sich mit diesen Organisa
tionen sowohl tarif und organisationspolitisch als auch 
juristisch auseinander. Im Zusammenwirken dieser Hand
lungsoptionen sind erste Erfolge zu verzeichnen: Den 
„christlichen Gewerkschaften“ gelingt es immer weniger, 
ihre Tariffähigkeit unter Beweis zu stellen, die gegen die
se Organisationen geführten Verfahren um ihre Tarifzu
ständigkeit und Tariffähigkeit zeigen zunehmend Erfolge. 
Aber auch die Beschäftigten erkennen zunehmend die 
Auswirkungen dieser unternehmensfreundlichen Tarif
politik und kehren solchen Organisationen den Rücken. 

Anders verläuft die Auseinandersetzung mit den so
genannten Spartengewerkschaften bzw. Berufsgruppen
gewerkschaften. Im Unterschied zu der Unterbietungs
konkurrenz durch die „christlichen Gewerkschaften“ 
zielt die Politik der Sparten und Berufsgewerkschaften 
darauf ab, durch die Fokussierung auf die Vertretung von 
Spezial und Separatinteressen einzelner relativ homo
gener Berufsgruppen bessere Tarifregelungen zu errei
chen. Dies erfolgt ohne Berücksichtigung der Bedin
gungen und Interessen der Gesamtbelegschaft und 
fördert somit Entsolidarisierungstendenzen. 

ver.di verfolgt hingegen das Ziel, die berufspolitischen 
und fachpolitischen Interessen der verschiedenen Berufs
gruppen der Branchen im Rahmen einer solidarischen 
Branchenpolitik zu bündeln und miteinander auszutarie
ren und eine ausgewogene Tarifpolitik für alle Beschäf
tigten der jeweiligen Branche zu machen. ver.di schließt 
dort, wo es vertretbar ist, gemeinsame Tarifverträge mit 
diesen Organisationen ab, um so der Spaltung der Be
schäftigten entgegenzuwirken und andere Perspektiven 
zu ermöglichen. Im Übrigen sind gute berufsfachliche 
Arbeit und eine hohe Branchenkompetenz wesentliche 
Faktoren der gewerkschaftlichen Arbeit in den ver.di
Fachbereichen – und dies führt zu Erfolgen, wie z. B. im 
Sozial und Erziehungsdienst, im Bildungsbereich oder 
den Gesundheitsberufen und trägt zur Mitgliederbin
dung bei. 
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Tarifeinheit – Folgen der veränderten  
BAG-Rechtsprechung

Mehr als 50 Jahre galt das Prinzip der Tarifeinheit im 
deutschen Tarifrecht uneingeschränkt. Fanden mehrere 
Tarifverträge auf ein konkretes Arbeitsverhältnis Anwen
dung (= Tarifkonkurrenz), so galt und gilt immer noch, 
dass nur der speziellere Tarifvertrag wirkt. Eine Tarifkon
kurrenz entsteht z. B., wenn auf ein Beschäftigungsver
hältnis ein Verbandstarifvertrag und ein Haustarifvertrag 
einwirken (es sind auch Kombinationen mit allgemein
verbindlichen Tarifverträgen denkbar). Aber auch für den 
Fall, dass der Arbeitgeber an mehrere Tarifverträge (mit 
unterschiedlichen Gewerkschaften), der bzw. die einzel
ne Beschäftigte jedoch nur an einen Tarifvertrag gebun
den ist (= Tarifpluralität im Betrieb), hat das BAG das 
Prinzip der Tarifeinheit angewendet. Als Methode ver
wendete das Gericht auch hier den Spezialitätsgedanken 
– vereinfacht bedeutete das: Der für den Betrieb sach
nähere Tarifvertrag galt.

Das BAG hat allerdings nun für genau diesen Fall den 
Grundsatz der Tarifeinheit aufgegeben. Konsequenz der 
Rechtsprechungsänderung ist, dass jetzt in einem Betrieb 
für dieselben Arbeitnehmergruppen unterschiedliche 
 Tarifverträge (z. B. mit Regelungen zur Arbeitszeit) zur 
gleichen Zeit zur Anwendung gelangen können. 

Der Verzicht auf das Spezialitätsprinzip zur Feststel
lung, welcher Tarifvertrag bei Tarifpluralität zur Anwen
dung gelangen soll, ist nachvollziehbar. Problematisch ist 
aber, die Idee der Tarifeinheit insgesamt zu verwerfen. 
Ohne Tarifeinheit – und für diese Prognose gibt es klare 
Anzeichen – wird es dazu kommen, dass sich immer neue 
Berufsgruppen als Gewerkschaften aufstellen. Die Orga
nisation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
(nicht „gelben“) Gewerkschaften ist allgemein zwar zu 
begrüßen. Eine Aufspaltung der Arbeitnehmerseite führt 
aber zu einer Wirkung, die das Grundgesetz (Art. 9 Abs. 
3 GG) gerade verhindern will, nämlich Verteilungs kämpfe 
bzw. Konkurrenz der Beschäftigten untereinander. 

Da sich der Verzicht auf die Tarifeinheit im Falle der 
Tarifpluralität in der Rechtsprechung bereits längere Zeit 
abzeichnete, hat es im Berichtszeitraum – nach Gesprä
chen zwischen DGB, IG Metall, ver.di, IG BCE und der 
BDA einschließlich ihrer entsprechenden Fachverbände – 
eine Initiative von DGB und BDA gegeben, mit dem Ziel, 
das Prinzip der Tarifeinheit zu sichern. 

DGB und BDA haben Folgendes vorgeschlagen: Wenn 
sich im Betrieb eines Unternehmens die Geltungs 
bereiche der Rechtsnormen von Tarifverträgen, die auf 
Gewerkschaftsseite durch unterschiedliche Tarifvertrags
parteien geschlossen worden sind, überschneiden (kon
kurrierende Tarifverträge), ist nur derjenige Tarifvertrag 
anwendbar, der im Überschneidungsbereich die größere 
Arbeitnehmerzahl erfasst. Die Friedenspflicht aus dem 
nach diesem System anwendbaren Tarifvertrag erstreckt 
sich dann auch auf konkurrierende Tarifverträge. Konkret 
bedeutet dies:

(1) Die vorgeschlagene Regelung greift nur, wenn sich 
die Geltungsbereiche von Tarifverträgen für dieselbe 
 Beschäftigtengruppe in einem Betrieb überschneiden. 
Der Betrieb als zwingender Anknüpfungspunkt ergibt 
sich aus dem Tarifvertragsgesetz (TVG). 

(2) Die vorgeschlagene Regelung wirkt nur im Über
schneidungsbereich. Beispiel: In einem Betrieb gibt es 
zwei Tarifverträge, die Entgeltregelungen für Piloten 
 enthalten. Der eine Tarifvertrag enthält darüber hinaus 
Entgeltregelungen für Informatiker. In diesem Fall wird 
im Betrieb festgestellt, welcher Tarifvertrag von mehr 
Mitgliedern auf Gewerkschaftsseite getragen wird. Nur 
dieser Mehrheitstarifvertrag gilt dann für Piloten in die
sem Betrieb, wobei er für die Mitglieder normativ gilt 
und für die Mitglieder der Minderheitengewerkschaft 
oftmals durch Inbezugnahme Wirkung entfalten dürfte. 
Für die Informatiker ändert sich nichts. 
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(3) Die Regelung zur Erstreckung der Friedenspflicht 
gilt wiederum nur im Überschneidungsbereich. Für Be
reiche, die im Mehrheitstarifvertrag für eine Beschäf
tigtengruppe nicht geregelt sind, kann eine andere Ge
werkschaft innerhalb dieser Beschäftigtengruppe zum 
Streik aufrufen. Die Regelung gilt also nur temporär und 
nur in dem betroffenen Betrieb – in einem anderen Be
trieb können die Mehrheitsverhältnisse anders aussehen. 
Ändern sich die Mehrheiten während der Überschnei
dung, entfällt die Friedenspflicht. Der Nachweis der 
Mehrheitsverhältnisse erfolgt durch notarielle Fest
stellung.

Externe Gutachten von Professor HansJürgen Papier 
(Universität München, ehemaliger Präsident des Bundes
verfassungsgerichts) und Professor Bernd Waas (Univer
sität Frankfurt am Main) bewerten den Vorschlag als 
 verfassungsgemäß und angemessen. Im Übrigen hat die 
Mehrheit der EUStaaten vergleichbare Regelungen zur 
Tarifeinheit.

Die Initiative hat innerhalb von ver.di viel Zustimmung, 
aber auch Kritik erfahren. Sie wurde deshalb intensiv im 
Bundesvorstand und im Gewerkschaftsrat sowie in den 
Landesbezirken und Fachbereichen diskutiert. Der Ge
werkschaftsrat hat in seiner Sitzung im September 2010 
beschlossen, dass die Tarifeinheitsinitiative, die der DGB 
gemeinsam mit der BDA ergriffen hat, bei sorgfältiger 
Abwägung der Vor und Nachteile zum Gegenstand einer 
breiten Diskussion in ver.di gemacht werden soll. 

Die Initiative war im Vorfeld des ver.diBundeskon
gresses Gegenstand vieler Landesbezirks, Fachbereichs 
und Personengruppenkonferenzen. Die Konferenzen ha
ben gezeigt, dass eine Mehrheit der Delegierten jede 
gesetzliche Regelung der Friedenspflicht – und zwar auch 
eine, die in Fällen sich überschneidender Tarifverträge 
verschiedener Gewerkschaften die Tarifeinheit auf dem 
Boden des Mehrheitsprinzips herstellen würde – grund
sätzlich ablehnt. Vor diesem Hintergrund hat der Ge
werkschaftsrat auf Empfehlung des Bundesvorstandes im 
Mai 2011 beschlossen, dass ver.di die gemeinsame Initia
tive von DGB und BDA nicht länger mitträgt und unter
stützt und ver.di den DGBBundesvorstand auffordert, 
ebenfalls eine gesetzliche Regelung der Tarifeinheit nicht 
mehr anzustreben. 

Der Gewerkschaftsrat hat zugleich bekräftigt, dass 
der Grundsatz der Tarifeinheit für ver.di seinen hohen 
Stellenwert für die Gewährleistung einer solidarischen 
und einheitlichen Interessenvertretung aller Beschäf
tigten in den Betrieben und Dienststellen behält. Tarif
einheit begrenzt die Konkurrenz, sichert die Durch 
setzungsfähigkeit der Belegschaften und fördert die ge
sellschaftliche Akzeptanz der Tarifautonomie. Eine fort
schreitende tarifliche Zersplitterung wäre fatal, weil den 
Schwächeren die Solidarität der Stärkeren verweigert 
würde. Grundsatz der Tarifpolitik muss die einheitliche 
Vertretung aller Beschäftigen im Betrieb sein. 

Entsprechend dem Beschluss des Gewerkschaftsrates 
soll daher die Diskussion in ver.di fortgeführt werden,  
„…welche organisations, betriebs und tarifpolitischen 
Handlungsoptionen zu einer Herstellung bzw. Sicherung 
der Tarifeinheit in den Branchen und Betrieben bestehen, 
in denen konkurrierende Berufsgruppengewerkschaften 
eigenständige Tarifverträge abschließen bzw. in denen 
eine entsprechende Entwicklung zukünftig droht.“ Der 
DGBBundesvorstand hat daraufhin in seiner Sitzung am 
7. Juni 2011 folgenen Beschluss gefasst: „Das politische 
Ziel der Tarifeinheit ist und bleibt richtig, um die Tarif
politik zu stärken und die Tarifautonomie sicherzustellen. 
Der DGB sieht allerdings unter den gegebenen Bedin
gungen keine Möglichkeit, die Initiative von BDA und 
DGB weiterzuverfolgen.“
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Gute Arbeit – Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen

Der Bundeskongress 2007 gab das Startsignal für die 
ver.diInitiative „Gute Arbeit“. Der ver.diVorsitzende un
terstrich die Bedeutung dieses Arbeitsschwerpunktes: 
„Um gute Arbeit zu ringen, ist eine wichtige Quer
schnittsaufgabe gewerkschaftlicher Arbeit. Damit rücken 
wir die betriebliche Alltagsgestaltung der Arbeitsbedin
gungen erneut ins Zentrum…Unsere Kampagne ‚Gute 
Arbeit‘ greift die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse 
der Menschen in den Betrieben und Verwaltungen auf. 
Dort, wo sie ihre Ansprüche formulieren, wollen wir sie 
aufgreifen, zu Kernforderungen verdichten und zur 
Grundlage unseres gewerkschaftspolitischen Handelns 
machen. Wir begeistern für das Thema ‚Gute Arbeit‘ und 
entwickeln unsere Initiative zum Imagefaktor für ver.di. 
‚Gute Arbeit‘ ist für uns untrennbar verbunden mit 
 Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und dem Recht 
auf Mitwirkung und Mitbestimmung.“ 

Als erste Gewerkschaft hat ver.di in ihrer Grundsatz
erklärung 2010 unter dem Punkt „Unsere Leitbilder“ das 
Recht auf gute Arbeit eingefordert: 

„Alle haben das Recht auf gute Arbeit und gute Bil
dung. Gute Arbeit ist eine Arbeit, die Menschen ausfüllt, 
die sie fordert, die ihrer Tätigkeit einen Sinn gibt. 
 Menschen brauchen Anerkennung, Wertschätzung und 
 Respekt. Sie wollen ernst genommen, informiert, an Pla
nungen und Entscheidungen beteiligt werden. Gute Ar
beit fördert die Gesundheit und wahrt die Persönlich
keitsrechte. Sie entspricht dem Leistungsvermögen, den 
Fähigkeiten und den Fertigkeiten der Beschäftigten.“

Für die Initiative „Gute Arbeit“ hat der Gewerk
schaftsrat als strategische Ziele definiert:

  die betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu vitalisieren, 
  das Thema „Gute Arbeit“ als Dachthema und 

 Imagefaktor zu entwickeln 
  und Mechanismen zur ermutigenden und eigen

dynamischen Verbreitung von guten Handlungs
beispielen aufzubauen. 

Auf dem Weg zur guten Arbeit –  
betriebliche Initiativen 

Um diese Ziele zu erreichen, hat ver.di Instrumente zur 
Sensibilisierung und zur Beurteilung der Arbeitsbedin
gungen aus Sicht der Beschäftigten entwickelt: Wandzei
tungen sowie Indexerhebungen (als betriebliche Mitar
beiterbefragungen oder als ver.diMitgliederbefragungen), 
und zur Aufnahme des Dialogs um „Gute Arbeit“ mit 
vielen Tausend Beschäftigten, Mitgliedern und NichtMit
gliedern, genutzt. In zahlreichen Betrieben und Verwal
tungen, aber auch in Fachgruppen wurde darauf aufbau
end die Auseinandersetzung um die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen aufgenommen und es wurden 
 konkrete Ergebnisse erzielt. Häufig waren es die ver.di 
Betriebsgruppen, die die Prozesse auf dem Weg zur 
 guten Arbeit voran getrieben haben. Die Auseinander
setzung um gute Arbeitsbedingungen hat ver.di zudem 
in den Tarifauseinandersetzungen (z. B. in Kindertages
stätten) und in der öffentlichen Diskussion geführt. Dazu 
wurden grundlegende Themen der Arbeitsgestaltung  
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bear
beitet sowie neue Instrumente und Vorgehensweisen  
zur Beteiligung der Beschäftigten und Handlungshilfen 
entwickelt.

Branchen und Betriebserhebungen auf der Basis der 
DGBIndexStandardbefragung wurden unter anderem 
für kommunale Betriebe, Wohnungsbauverwaltungen, 
den Bereich Bau und Liegenschaften, für Banken und 
Versicherungen, Krankenhäuser, Kindertagesstätten, 
Tele kommunikationsbetriebe, für eine Niederlassung der 
Agentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversicherung 
und für eine Universitätsverwaltung durchgeführt. Unter
stützt wurden die betrieblichen Aktivitäten auch durch 
ein Drittmittelprojekt (BMAS), das die InputConsulting 
GmbH in Kooperation mit ver.di durchführt (Laufzeit 
Ende 2009 bis Anfang 2011).

Gute Arbeit –  

ein Kernziel von ver.di
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Praktische Beispiele und Erfahrungen wurden doku
mentiert (www.verdi-gute-arbeit.de, ver.diPublikation
en, Jahrbuch Gute Arbeit), Handlungshilfen entwickelt 
und damit eine kontinuierliche Verbreitung der ver.di 
Initiative unterstützt. Ein umfassender Erfahrungsaus
tausch über betriebliche Initiativen fand auf verschie
denen Fachtagungen statt, so auf der ver.diFachtagung 
„Gute Arbeit“ 2009 (mit 240 Teilnehmerinnen und Teil
nehmern), der Tagung „Gute Arbeit im Finanzdienst
leistungssektor“ 2010 oder dem Werkstattgespräch 
„Gute Arbeit in Krankenhäusern“ 2011. Die Entwicklung 
einer CBT gestützten (computer based training) „Lern
welt Gute Arbeit“ dient dem Ziel, entlang von üblichen 
betrieblichen Szenarien Problemstellungen, mögliche 
Vorgehensweisen und Hintergrundinformationen zu 
 vermitteln und Erfahrungen weiterzugeben.

Ergänzend richtete ver.di weite Teile ihres Bildungs
programms auf das Dachthema „Gute Arbeit“ aus. 
Aktions materialien, die für die Initiative „Gute Arbeit“ 
werben, wurden produziert, darunter zwei Kurzfilme, die 
für Diskussionen zum Thema eingesetzt werden können. 
Um die Initiative „Gute Arbeit“ nachhaltig weiterzuent
wickeln und voranzubringen, wurden fachlich zustän
dige Ansprechpartner/innen in den Landesbezirken be
nannt. Die weiteren Aktivitäten der ver.diGliederungen 
zur Initiative sollen in der Arbeit künftig einen hohen 
Stellenwert einnehmen.

Der Index „Gute Arbeit“ –  
ein Baustein zur Arbeitsberichterstattung

Der DGBIndex „Gute Arbeit“ wurde in der verant
wortlichen Federführung von ver.di als gemeinschaft
liches Trendwendeprojekt des DGB und seiner Mitglieds
gewerkschaften entwickelt. Die Ergebnisse und die mit 
den IndexErhebungen verbundenen operativen Aufga
ben wurden in die DGBIndex Gute Arbeit GmbH über
führt. Neben ver.di sind der DGB, die IG Metall, die IG 
BCE und die NGG Träger der Gesellschaft. Der DGBIndex 
„Gute Arbeit“ ermittelt die Bewertung der Arbeitsbedin
gungen aus Sicht der Beschäftigten. Dabei wird die Qua
lität der Arbeit in 15 relevanten Dimensionen abgebildet. 
Mit dem DGBIndex „Gute Arbeit“ werden sowohl jähr
liche repräsentative Erhebungen durchgeführt als auch 
bei Bedarf branchen und betriebsspezifische Unter
suchungen.

In den jährlichen Repräsentativerhebungen werden 
seit 2007 bundesweit abhängig Beschäftigte aus allen 
Branchen, Einkommensgruppen, Regionen, Betriebs
größen, Berufsgruppen und Beschäftigungsverhältnissen 
sowie gewerkschaftlich Organisierte und NichtMitglie
der befragt. Dabei werden neben den Standardfragen 
auch jeweils Fragen zu spezifischen Zusatzthemen erho
ben (2007: worklifebalance, 2008: Weiterbildung, 
 Gefährdungsbeurteilung, 2009: Zusatzvorsorge, Arbeits
intensität, 2010: Arbeitserleben in der Krise).

Die Etablierung und Weiterentwicklung der perio
dischen Berichterstattung auf Basis der Repräsentativer
hebungen sowie der branchen und betriebsspezifischen 
Erhebungen hat die öffentliche Debatte um das Thema 
„Gute Arbeit“ intensiviert. Dazu trägt eine ver.dispezi
fische Auswertung und Darstellung der Arbeitsbedingun
gen in Dienstleistungsbranchen bei. Die Ergebnisse kön
nen zur Unterstützung betrieblicher und arbeitspolitischer 
Umsetzungsstrategien genutzt werden.

Gestaltungsaufgaben und -ansätze 
Um Gestaltungsaufgaben und Handlungsansätze zu 

konkretisieren, haben die Tarifpolitische Grundsatz
abteilung und der Bereich Genderpolitik zu verschie
denen thematischen Schwerpunkten Gestaltungs vor
schläge entwickelt. Dabei geht es unter anderem um 
gesunde Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von 
 Beruf und Familie, die Arbeitszeitgestaltung und die Wei
terbildung. Die Ergebnisse sind u. a. im OnlineHandbuch  
(www.arbeiten-leben.verdi.de) zu finden, das laufend 
durch neue Themen und Materialien angereichert wird.

Gesundheitsschutz
Unter dem Dach „Gesund arbeiten – gut leben“ ging 

es darum, 

  welche Bedeutung der Arbeitszeit im  
Zusammenhang mit Gesundheit zukommt, 

  wie Leistungsbedingungen beeinflusst  
werden können, 

  und wie der betriebliche Arbeits und  
Gesundheitsschutz prozesshaft und nachhaltig  
gestaltet werden kann.



51G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1A r b e i t s b e D i N G U N G e N  G e s t A L t e N Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung von Instru
menten und Vorschlägen war, die Genderperspektive von 
Anfang an zu berücksichtigen. Die Handlungshilfe 
 „Arbeitsbedingungen beurteilen – geschlechtergerecht“ 
greift die Aspekte des Gender Mainstreaming bei psychi
schen Belastungen als Teil der Gefährdungsbeurteilung 
auf. Ziel war es, Gestaltungsvorschläge zu entwickeln, 
die tarifpolitisch und betriebspolitisch vereinbart werden 
können. Ergebnisse dieser Arbeit sind ein InfoSet zur 
 Arbeitszeit und Gesundheit, das aus einer Broschüre,  
acht Infoblättern, acht PowerPointPräsentationen und 
einem Geburtstagstischkalender mit Themenblättern be
steht, die arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse in leicht 
 verständlicher Form vorstellen.

Die Broschüre „Leistungsbedingungen tarifpolitisch 
gestalten“ zeigt Gestaltungsansätze für Zielverein
barungen, Beurteilungen, Kennzahlensysteme, Gefah
renanzeigen und die Nutzung der Gefährdungsbeurtei
lung auf. Mit der Implementierung eines nachhaltigen 
 Arbeits und Gesundheitsschutzes unter Einbeziehung 
des betrieblichen Eingliederungsmanagements, des 
 konkreten Herangehens an die Gefährdungsbeurteilung 
und  Vorschlägen für tarifvertragliche Vereinbarungen 
bzw. Dienst/Betriebsvereinbarungen befasst sich die 
Broschüre „Hauptsache Gesundheit – Tarif und betriebs
politisches Drehbuch zum Arbeits und Gesundheits
schutz“. Ergänzt wird sie durch einen Kriterienkatalog zu 
psychischen Belastungen, der aufzeigt, welche Einflüsse 
aus ver.diSicht Auswirkungen auf die Gesundheit haben 
können.

Diese Materialien sind Angebote an Tarifkommis
sionen und Interessenvertretungen und sollen diese 
 dabei unterstützen, Themen anzugehen, die häufig 
schwierig erscheinen. Die Themen sind so aufbereitet, 
dass sie in Schulungen, Mitgliederversammlungen, Be
triebsversammlungen etc. genutzt werden können, um 
Beschäftigte aktiv zu beteiligen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Nicht erst die Einführung des Bundeselterngeldge

setzes hat zu einer großen Beachtung des Themas „Ver
einbarkeit von Familie und Beruf“ geführt. Immer mehr 
Betriebe haben erkannt, dass ihnen Aktivitäten in diesem 
Feld einen Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte ein
bringen. Gleichzeitig bekunden immer mehr Interessen
vertretungen Beratungs und Handlungsbedarf. Die 
 zunehmende Arbeitsverdichtung und die Ausweitung 
familienunfreundlicher Arbeitszeiten stellt für viele Be
schäftigte mit Familienverantwortung eine Belastung dar, 
bei deren Bewältigung sie von ihrer Interessenvertretung 
unterstützt werden wollen. Auf diesen Bedarf hat ver.di 
reagiert und geeignete Seminarmodule und Materialien 
entwickelt. 

Gleichzeitig engagiert sich ver.di auf der politischen 
Ebene dafür, die Arbeitsbedingungen für Menschen mit 
Familienverantwortung zu verbessern. ver.di wurde Mit
glied im Deutschen Familienverband und im Bundes
forum für Familie. In diesem Zusammenhang erarbeitete 
eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe ein familien
politisches Leitbild, das die gewerkschafts und gesell
schaftspolitischen Handlungsfelder für eine arbeitnehmer/
innenfreundliche Familienpolitik benennt.

Neben der Betreuung und Erziehung von Kindern stel
len Pflegeaufgaben einen spezifischen Aspekt der Verein
barkeitsproblematik dar. Das dazu verabschiedete Gesetz 
weist einen richtigen Weg zur besseren Vereinbarkeit, ist 
jedoch auf halbem Weg stehen geblieben, da z. B. die 
Finanzierung der Freistellung den Betroffenen überlassen 
bleibt und Ansprüche aus dem Gesetz lediglich für die 
nächsten Angehörigen gelten. Angesichts der verän
derten Lebensrealitäten mit vielen Singlehaushalten oder 
aufgrund großer Entfernungen zwischen Angehörigen 
und zu Pflegenden brauchen auch Freunde oder Bekann
te von Pflegebedürftigen Möglichkeiten der Verein
barkeit. Vor diesem Hintergrund hat ver.di Vorschläge  
zur tarifpolitischen Ausgestaltung des Pflegezeitgesetzes 
vorgelegt.
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Arbeitszeitgestaltung
Wesentliches Element der alters und alternsgerechten 

Arbeitsgestaltung ist die Struktur der Arbeitszeit. Dazu 
gehören die gesundheitsförderliche Gestaltung der Ar
beitszeiten, aber auch Arbeitszeitangebote, die die 
 Lebensentwürfe der Generationen und Geschlechter be
rücksichtigen. Hierzu hat ver.di im Rahmen ihrer Arbeits
zeitinitiative tarifliche Konzepte zur Nutzung von Zeit
wertkonten entwickelt, die eine differenzierte Gestaltung 
der Arbeitszeiten im Lebensverlauf ermög lichen  sollen. 
Ergänzend stellte ver.di Grundsätze als Mindeststandards 
für die Vereinbarungen von Zeitwertkonten auf. 

Neue Herausforderungen im Zuge  
demografischer Veränderungen

Wir leben in einer schrumpfenden und alternden Ge
sellschaft. Das bedeutet u. a., dass mit einer Verringe
rung des Erwerbspersonenpotenzials zu rechnen ist, was 
 jedoch nicht mit einem grundsätzlichen Arbeitskräfte
mangel gleichzusetzen ist. Vielmehr wird sich die Zusam
mensetzung der Belegschaften verändern. Es werden 
zunehmend ältere Beschäftigte in den Betrieben vorzu
finden sein. Nach Berechnungen des IAB wird der Anteil 
der Beschäftigten im Alter von 50 bis 64 Jahren bis zum 
Jahr 2050 von heute knapp 24 Prozent auf etwa 32 Pro
zent steigen. Um den Arbeitskräftebedarf insgesamt zu 
decken, geht es jedoch nicht nur darum, die älteren Be
schäftigten länger im Unternehmen zu halten als bisher, 
sondern auch darum, ungenutzte Potenziale zu inte
grieren. Hierzu zählen mehr sozialversicherungspflichtige 
 Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, stärkere An
strengungen der Bildungspolitik zur Förderung des quali
fizierten Nachwuchses und eine nachhaltige betriebliche 
Personalentwicklung, die diesen Namen tatsächlich ver
dient. Darüber hinaus sind sozial abgesicherte, gute Ar
beitsverhältnisse, Arbeitsplatzsicherheit und berufliche 
Zukunftschancen wichtige betriebliche Indikatoren, um 
jüngere Beschäftigte zu gewinnen.

Antworten auf diese Herausforderungen zu finden, 
bedeutet für ver.di, die Interessen und Anforderungen 
sowie Lebensentwürfe von jungen und älteren Beschäf
tigten wie auch von Männern und Frauen bei der Gestal
tung von Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen. Das 
heißt auf der einen Seite, präventive Handlungsperspek
tiven und auf der anderen Seite, Angebote zur Ent lastung 
und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit zu entwickeln. 
(www.verdi-gute-arbeit.de) Nicht zuletzt müssen die de
mografischen Veränderungen stärker als bisher mit Bil
dungs und Weiterbildungskonzepten begleitet werden. 
Dazu wurden tarifpolitische Leitlinien zur Gestaltung von 
Weiterbildungskonzepten entwickelt.
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Strukturwandel und politische Rahmenbedingungen  
für Dienstleistungen

Mit 30 Millionen Erwerbstätigen haben Dienst
leistungen einen Anteil von über 70 Prozent an der 
 Beschäftigung in Deutschland und es ist vornehmlich  
die Beschäftigung in Dienstleistungen, die wächst. Die 
 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di tritt dafür 
ein, dass qualitativ hochwertige Dienstleistungen und 
gute Arbeit in Dienstleistungsbranchen gefördert wer
den. Es sollen Dienstleistungen entwickelt und angebo
ten werden, die den gesellschaftlichen Strukturwandel 
gestalten helfen und politische Zielsetzungen wie den 
sozialen und öko logischen Umbau der Wirtschaft unter
stützen. Hier ist insbesondere auch der Staat als Regel
setzer, Investor und Anbieter von Dienstleistungen in der 
Verantwortung. 

Eine solche Dienstleistungspolitik ist angesichts des 
Strukturwandels, dem entwickelte Ökonomien wie die 
der Bundesrepublik seit mehreren Jahrzehnten unterlie
gen, überfällig. In der Gesamtwirtschaft, beim Beschäfti
gungsanteil und in der Wertschöpfung hat sich die Be
deutung von Dienstleistungen gegenüber der Industrie 
nicht nur erhöht, sondern mittlerweile dominieren die 
Dienstleistungen. Doch obwohl die Bedeutung von 
Dienstleistungen, Wissen und Bildung für die gesell
schaftliche Entwicklung wächst, wurde eine Dienstleis
tungspolitik im eigentlichen Sinne bisher nicht verfolgt. 
Hier zeigt sich vielmehr die weit verbreitete Vorstellung, 
dass die Industrie die alleinige Grundlage von Wachstum 

und Wohlstand sei. Wenn überhaupt etwas zugunsten 
von Dienstleistungen geschah, dann sollten Dienst
leistungssektoren und beschäftigung vornehmlich durch 
die Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik und eine Politik der 
Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung geför
dert werden. 

Dies hat mit zu einer Verschlechterung der Arbeits 
und Entlohnungsbedingungen in vielen Dienstleistungs
sektoren beigetragen, insbesondere in den personen
bezogenen und sozialen Dienstleistungen. Ebenfalls 
gelitten hat die Dienstleistungsqualität: Personalabbau, 
Privatisierungen und Ausgliederungen bei öffentlichen 
Dienstleistungen gingen meist zu Lasten der Qualität und 
führten zu steigenden Kosten für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher. In der Konsequenz hat sich in Deutsch
land in den letzten Jahren der Dienstleistungssektor 
 zunehmend lohnpolitisch abgekoppelt: Während die 
 Arbeitskosten im Jahr 2009 im verarbeitenden Gewerbe 
in der oberen Hälfte der Länder des Euroraums lagen, 
bewegten sie sich im privaten Dienstleistungssektor im 
Durchschnitt des Euroraums. 

Branchenübergreifende Herausforderungen 
Zur Entwicklung einer gewerkschaftlichen Dienstleis

tungspolitik erfolgte zunächst eine Bestandsaufnahme 
der arbeitspolitischen Herausforderungen in den ver.di
Branchen. Eine Befragung der Fachbereiche ergab, dass 
bereichsübergreifend die technologischen Veränderun
gen aufgrund des Einsatzes von Informations und Kom
munikationstechnologien und Automatisierung und ihre 
Konsequenzen für die Beschäftigungs und Arbeitsver
hältnisse eine wesentliche Herausforderung markieren. 
Arbeit wird durch Technisierung komplett oder zum Teil 
auf Maschinen verlagert, über Veränderungen in der Ar
beitsorganisation werden Abläufe verdichtet, zentrali
siert und flexibilisiert, oder es wird ein Teil der Arbeit auf 
die Kunden verlagert. Im Zeichen von Kostensenkungs
strategien führen Digitalisierung und Automatisierung zu 
Personalabbau und setzen die verbliebenen Beschäf
tigten unter einen größeren Leistungsdruck. Gleichzeitig 
bietet die technologische Entwicklung aber auch Chan
cen aus Sicht der Beschäftigten, denn mit ihr entstehen 
neue Produkte und Geschäftsmodelle, die die Grundlage 
für den Aufbau von Beschäftigung liefern können. Auch 
führt der Einsatz von Technik nicht zwangsläufig zum 
vollständigen Ersatz von Arbeitskraft, sondern kann im 
Idealfall Arbeitserleichterungen schaffen. 

Warnstreik im  

öffentlichen Dienst 2010



54 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 A r b e i t s b e D i N G U N G e N  G e s t A L t e N  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Ein zweiter großer Trend, der die Entwicklung in ver
schiedenen Dienstleistungsbranchen in den vergangenen 
Jahren beeinflusst hat, war die neoliberale Politik der Ent
staatlichung. Über die Liberalisierung von Märkten, die 
Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Öffentlich
PrivatePartnerschaften (ÖPP) wurden Bereiche der Da
seinsvorsorge wie Energiewirtschaft, Gesundheitswesen, 
Postdienste oder Abfallwirtschaft transformiert. Die Aus
wirkungen von Liberalisierung und Privatisierung auf 
 Beschäftigungsniveau, Arbeitsbedingungen, Entgelthöhe 
und die Tarifstruktur sind zumeist negativ.

Tarifpolitik für gute Arbeit und  
gesellschaftliche Anerkennung

Die Ziele, die Grundsätze guter Dienstleistungsarbeit 
durchzusetzen und Dienstleistungsarbeit durch mehr 
 gesellschaftliche Anerkennung aufzuwerten, wurden 
auch tarifpolitisch verfolgt. Die Förderung guter Arbeit 
war Gegenstand verschiedener Kampagnen und Tarif
auseinandersetzungen. So gab es im IKTSektor die Kam
pagne „Weil Mensch es wert ist – Leistungsanforde
rungen begrenzen!“ oder in der Altenpflege die 
Forderung nach einem Sofortprogramm für mehr Perso
nal, eine bessere Entlohnung, mehr planbare Freizeit, 
Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften 
sowie bessere Ausbildung und lebenslanges Lernen. 
 Unter dem Motto „Faire Arbeit“ setzte sich der ver.di
Fachbereich Finanzdienstleistungen in verschiedenen 
 Aktionen für bessere Arbeitsbedingungen in der Finanz
beratung ein, denn in Banken und Versicherungen geht 
der Druck von Verkaufs und Zielvorgaben zu Lasten der 
Beschäftigten und der Beratungsqualität. Die häufig 
stark belastenden Umstände, unter denen in Kinder
tagesstätten oder Einrichtungen der Jugendhilfe gearbei
tet wird, waren Gegenstand der Tarifauseinandersetzung 
bei den Sozial und Erziehungsdiensten im Jahr 2009. 
Am Ende stand der Abschluss eines Tarifvertrags zur 
 Gesundheitsförderung. Darüberhinaus gelang es, die 
 Tarifauseinandersetzung bei den Sozial und Erziehungs
diensten auch dafür zu nutzen, die gesellschaftliche 
Bedeutung qualifizierter  Bildungs und Erziehungsarbeit 
zu thematisieren und ihre Anerkennung und Wertschät
zung einzufordern.

Die Tarifauseinandersetzung bei den Sozial und Erzie
hungsdiensten zeigte exemplarisch, dass Tarifpolitik über 
die Interessen der Beschäftigten der jeweiligen Branche 
hinausreichen und einen politisch gewünschten Struktur
wandel begleiten kann. Ziel der Auseinandersetzung war 
eine doppelte Aufwertung: Erstens ging es um mehr 
 gesellschaftliche Anerkennung für Erziehungs und 
 Bildungsarbeit, die oft weniger wertgeschätzt wird als 
Industriearbeit. Zweitens ging es um mehr gesellschaft
liche Anerkennung für Arbeit, die mehrheitlich von 
Frauen geleistet wird. Unterstützung für diese Ziele zu 
gewinnen, ist eine Grundlage dafür, gesellschaftliche 
 Zustimmung für höhere öffentliche Investitionen in 
 Bereiche wie Bildung zu erhalten. 

Entwicklung dienstleistungspolitischer Strategien 
Um hochwertige Dienstleistungen und gute Dienst

leistungsarbeit zu stärken, hat ver.di die Kooperation mit 
Partnern in Politik und Wissenschaft gesucht. Ein wich
tiger Kooperationspartner ist die FriedrichEbertStiftung 
in dem seit 2003 bestehenden Arbeitskreis (AK) Dienst
leistungen. Er hat verschiedene Expertengespräche ver
anstaltet, bei denen Fachleute aus Wissenschaft, Politik 
und Unternehmen angehört wurden. Im Jahr 2007 fand 
die Tagung „Wettbewerb und Prekarität – Handlungs
optionen für Politik und Gewerkschaften“statt. 2008 hat 
der AK Dienstleistungen das Projekt „Gesundheits und 
Sozial  dienste innovativ gestalten“ initiiert, das Memo
randum „Mehr Gesundheit wagen!“ wurde Ende  
Mai 2009 der Öffentlichkeit präsentiert. Weitere Projekte 
 waren „Wandel an Hochschulen. Auswirkungen von Ver
änderungsprozessen auf Arbeits und Beschäftigungs
bedingungen“ und „Mehr Qualität durch Privatisierung? 
Innovative Konzepte für öffentliche Dienstleistungen“. 
Aus dem Hochschulprojekt ging das Memorandum 
 „Arbeitsplatz Hochschule – zum Wandel von Arbeit und 
Beschäftigung in der ‘unternehmerischen Universität‘“ 
hervor, aus dem Projekt zu Privatisierung und öffent
lichen Dienstleistungen das Memorandum „Öffentliche 
Dienstleistungen: unverzichtbarer Baustein der Daseins
vorsorge“. Nach diesen eher branchenbezogenen Exper
tengesprächen hat ver.di im Jahr 2010 das Projekt 
„Strukturwandel der Wirtschaft und die Rolle von Dienst
leistungen“ gestartet. Darin werden große Entwicklungs
trends in den Dienstleistungsbereichen diskutiert, z. B. 
das Zusammenwachsen von Produktion und Dienst
leistungen, und es geht um große Herausforderungen, 
z. B. die Professio nalisierung von Dienstleistungsarbeit. 
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Stärkung der Dienstleistungsforschung
Die staatlich geförderte Dienstleistungsforschung ist 

seit 2006 Teil der HighTechStrategie der Bundesregie
rung. Diese soll alle technologie und innovationspoli
tischen Maßnahmen unter einem Dach bündeln. Zwar 
wurde die Dienstleistungsforschung, die vornehmlich un
ter Federführung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) läuft, in den letzten Jahren ausge
baut. Im Vergleich mit anderen forschungs und techno
logiebezogenen Ausgaben waren die Forschungsauf
wendungen für dienstleistungsbezogene Themen jedoch 
eher bescheiden.

ver.di hat sich für einen quantitativen und qualitativen 
Ausbau der Dienstleistungsforschung eingesetzt und von 
der Bundesregierung eine spürbare Erhöhung der Mittel 
für die Dienstleistungsforschung gefordert. 

Unter dem Titel „Service Science“ wird in den letzten 
Jahren versucht, eine eigenständige Dienstleistungswis
senschaft auch in Deutschland zu etablieren. Um die In
teressen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
die Service Science, sowohl im Hinblick auf Forschungs 
als auch auf Ausbildungsinhalte, zu integrieren, versucht 
ver.di, auf die Diskussion über die Gestaltung einer 
Dienstleistungswissenschaft Einfluss zu nehmen. Im 
 Oktober 2010 hat ver.di in Berlin eine Tagung unter dem 
Titel „Service Science – Anforderungen aus Arbeitneh
mersicht“ veranstaltet.

Qualifizierung der Interessenvertretung  
für die Dienstleistungsgestaltung

Im Juli 2010 vereinbarten ver.di und das Fraunhofer 
Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) eine 
Kooperation, um den Austausch zwischen Gewerkschaft 
und Forschung über technologische und arbeitswissen
schaftliche Trends bei Dienstleistungen zu ermöglichen 
und die Interessenvertretungen zu qualifizieren. Es wur
den branchenbezogene Pilotseminare für Betriebsrä
tinnen und Betriebsräte zur Thematik „Dienstleistungen 
und Technik“ konzipiert, die im Jahr 2011 stattfinden 
sollen. Ziel der Seminare ist es, die Interessenvertre
tungen der Beschäftigten in Fragen von Dienstleistungs
innovationen und Konsequenzen von Technikeinsatz so 
zu qualifizieren, dass den Konzepten der Arbeitgeber
seite Alternativen entgegengesetzt werden können. 
Dazu müssen sie die wesentlichen Trends und Herausfor
derungen, die sich in den Dienstleistungsbereichen, ins
besondere bei Dienstleistungsforschung und innova
tionen vollziehen, rechtzeitig bewerten können, um  
mögliche Fehlentwicklungen aus Sicht der Beschäftigten 
rechtzeitig zu unterbinden bzw. Gestaltungsvorschläge 
aus Sicht der Erwerbstätigen einzubringen.

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie
Durch die Umsetzung der Europäischen Dienstleis

tungsrichtlinie soll der europäische Binnenmarkt von 
rechtlichen Einschränkungen weitestgehend befreit und 
damit der Wettbewerb der Dienstleistungen forciert wer
den. Dabei stellt diese europäische Richtlinie den umfas
sendsten und nachhaltigsten Eingriff in das Verwaltungs 
und Wirtschaftsrecht der EULänder dar.

Mit der Implementierung der Dienstleistungsrichtlinie 
in Deutschland im Jahr 2010 und der Öffnung der Ar
beitsmärkte gegenüber den neuen EUStaaten 2011 wird 
der Konkurrenzkampf um Dienstleistungen und die Aus
einandersetzung um die angemessene Entlohnung der 
Dienstleistungsarbeit zu einer zentralen Herausforderung 
für Gewerkschaften in Europa. ver.di setzt sich dafür ein, 
dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie nicht 
das gewerkschaftspolitische Ziel „Gleicher Lohn für glei
che Arbeit am gleichen Ort“ unterminiert oder gar uner
reichbar werden lässt.
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Teilhabe der Beschäftigten in Betrieben und Unternehmen 

Seit 2007 hat es für die Mitbestimmung der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben, Dienststel
len und Unternehmen mehrere wichtige Entwicklungen 
gegeben. Gesetzgeberische Vorhaben betrafen vor allem 
die Europäischen Betriebsräte und das Personalvertre
tungsrecht einiger Bundesländer. Die Tätigkeit von 
 Aufsichtsräten und Verwaltungsräten betreffend hat der 
Gesetzgeber zusätzlich die Vorgaben für die Vorstands
vergütungen sowie mehrfach spezielle gesetzliche Rege
lungen für die Branche Finanzdienstleistungen verändert 
und verschärft; diese Gesetzesänderungen waren vor 
allem durch die schwere Finanzmarktkrise 2008/2009 
veranlasst. 

Alle diese Gesetzgebungsverfahren hat ver.di intensiv 
und kritisch begleitet, um sicherzustellen, dass die Mit
bestimmung nicht beeinträchtigt wird.

Weiterentwicklung der betrieblichen Mitbestimmung
ver.di hat sich im DGB für die erforderliche Weiterent

wicklung der Betriebsverfassung eingesetzt. Es wurde ein 
fundiertes Konzept entwickelt, das die wesentlichen ge
werkschaftlichen Anforderungen an eine Verbesserung 
des Betriebsverfassungsgesetzes enthält. Unter den ge
gebenen politischen Bedingungen war bislang eine Um
setzung nicht möglich. Zu einzelnen Punkten konnten 
aber sinnvolle Anpassungen des Betriebsverfassungs
gesetzes (BetrVG) erreicht werden, so etwa zur Wahl
berechtigung und Wählbarkeit von Beschäftigten aus 
dem öffentlichen Dienst, die vorübergehend oder dauer
haft in privatrechtlichen Betrieben eingesetzt werden  
(§ 5 BetrVG). Damit konnte ein speziell im Organisations
bereich der ver.di seit langem bestehendes Problem ge
löst werden, denn in vielen Bereichen waren beamtete 
Beschäftigte im Wege der Überlassung oder Gestellung 
zwar in privatisierten Unternehmen tätig; sie durften 
aber nach der Rechtsprechung nicht an der Betriebsrats
wahl teilnehmen. 

Eine weitere Änderung im Jahr 2008 betraf die Unter
richtung des Wirtschaftsausschusses über eine geplante 
Übernahme des Unternehmens (§ 106 Absatz 2 BetrVG). 
Diese Änderung ist entgegen der gewerkschaftlichen 
Forderung für die Praxis völlig unzureichend, denn es 
gibt nach wie vor – abgesehen von börsennotierten Un
ternehmen – keine generelle Verpflichtung zur Offenle
gung von Übernahmeplänen, so dass die Unterrichtungs
pflicht des Arbeitgebers erst einsetzt, wenn er selbst von 
einer Übernahmeplanung Kenntnis hat. Demgegenüber 
hatte ver.di gefordert, dass diejenigen, die eine Übernah
me planen, verpflichtet werden, dies dem Wirtschafts
ausschuss des betroffenen Unternehmens mitzuteilen.

Mehrere Bundesländer haben im Zeitraum 2007 bis 
2010 zum Teil erhebliche Verschlechterungen ihrer Perso
nalvertretungsgesetze vorgenommen. Dabei haben sich 
ver.di und der DGB intensiv für die Beibehaltung bzw. 
Ausweitung von Beteiligungsrechten eingesetzt und ge
gen Verschlechterungen bei der Gremiengröße oder auch 
bei den Freistellungsregelungen gewandt. Dennoch wur
de z. B. 2007 in NordrheinWestfalen das Landesperso
nalvertretungsgesetz massiv verschlechtert: durch die 
drastische Einschränkung der Beteiligung bei personellen 
Maßnahmen, die Abschaffung der Mitbestimmung bei 
Befristungen oder auch bei Privatisierungen, den Abbau 
von Personalratsstrukturen sowie die Reduzierung der 

Betriebsratswahlen 2010 –  

jede Stimme zählt
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Freistellungen in kleineren Dienststellen. Nach dem Re
gierungswechsel 2010 hat die rotgrüne Landesregierung 
entsprechend den Forderungen von ver.di und DGB an
gekündigt, die Änderungen zurückzunehmen. Das Ge
setzgebungsverfahren wird aber erst 2011 anlaufen. 
Ähnliche, wenn auch nicht immer so weitreichende 
 Verschlechterungen gab es auch in einigen anderen Län
dern, z. B. sind in MecklenburgVorpommern und Schles
wigHolstein die Schulungsansprüche für Personalräte 
eingeschränkt worden. In BadenWürttemberg hat sich 
ver.di gegen die geplanten erheblichen Einschränkungen 
des Landespersonalvertretungsgesetzes ausgesprochen, 
die Anfang 2010 von der schwarzgelben Landesregie
rung angekündigt worden waren. Nach der Landtags
wahl Ende März 2011 bleibt abzuwarten, wie sich die 
neue grünrote Landesregierung in dieser Frage positio
nieren wird.

Eine für viele ver.diMitglieder bedeutende Gesetzes
änderung hat sich durch die Neuorganisation der Jobcen
ter im Jahr 2010 ergeben. Sie betrifft Tausende Beschäf
tigte der Agenturen für Arbeit und der Kommunen. Im 
Gesetzgebungsverfahren hat ver.di insbesondere eine 
effektive Organisation und Struktur der Personalvertre
tungen in den Jobcentern gefordert. Dabei konnten eini
ge Verbesserungen durchgesetzt werden. Jedoch ist es 
dabei geblieben, dass zwar in jedem Jobcenter ein Perso
nalrat gemeinsam von allen Beschäftigten gewählt wird, 
es aber keine Stufenvertretung gibt. ver.di befürchtet 
deshalb eine starke Zersplitterung der Mitbestimmungs
praxis. Für die aufgrund der Umstrukturierung erforder
lichen Neuwahlen aller Personalräte in den Jobcentern 
hat ver.di Ende 2010 einen umfangreichen Leitfaden zur 
Unterstützung der Wahlvorstände herausgegeben.

Eine Arbeitsgruppe der ver.diBundesverwaltung un
ter Beteiligung von Vertreter/innen mehrerer Landes
bezirke hat sich 2008/2009 mit der Weiterentwicklung 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes befasst und 
konkrete Vorschläge und Anforderungen an mögliche 
 Veränderungen diskutiert. Der Bericht dient dazu, bei 
eventuellen Gesetzesvorhaben die ver.diForderungen 
einbringen zu können. Allerdings hat ver.di wegen der 
schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der sehr 
 restriktiven Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst von 
einer offensiven Novellierungsdebatte auf Bundesebene 
bislang abgesehen.

Der Bereich Mitbestimmung hat ferner 2009/2010 
den Fachbereich 3 (Gesundheit, Soziale Dienste, Wohl
fahrt und Kirchen) bei einer Novellierung des Mitarbeiter
vertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche unterstützt 
und an der Entwicklung und Vertretung der Forderungen 
der Beschäftigtenseite gegenüber den Kirchenorganen 
mitgewirkt. Trotz gemeinsamer Bemühungen von Mit
arbeitervertretungen und ver.di war es allerdings nicht 
möglich, dabei nennenswerte Verbesserungen durch
zusetzen. 

Europäische Betriebsräte 
ver.di gibt gemeinsam mit der österreichischen Ge

werkschaft GPA seit 2007 einen regelmäßigen, umfang
reichen Newsletter für die Mitglieder der Europäischen 
Betriebsräte (EBR) heraus. Es wurden mehrere Seminare 
zur Qualifizierung angeboten. Vor allem hat ver.di seit 
Jahren sehr intensiv – gemeinsam mit dem DGB und sei
nen Mitgliedsgewerkschaften – den Prozess einer Revi
sion der EURichtlinie zu EBR begleitet und mitgestaltet 
und dabei auch den Europäischen Gewerkschaftsbund 
(EGB) und UNI Europa tatkräftig unterstützt. Die Gewerk
schaften konnten einige wichtige Verbesserungen der 
Richtlinie durchsetzen. Diese betreffen u. a. den Schu
lungsanspruch der EBRMitglieder, die rechtzeitige Un
terrichtung und Anhörung des EBR, die Definition der 
grenzüberschreitenden Maßnahmen, an denen der EBR 
zu beteiligen ist, sowie den Anspruch auf Neuverhand
lung bei bedeutenden Umstrukturierungen der Unter
nehmensgruppe. Zur Umsetzung der neuen EBRRicht
linie in deutsches Recht hat ver.di Forderungen 
ein gebracht. Ende 2010 veröffentlichte die Bundesregie
rung einen Gesetzentwurf, der den gewerkschaftlichen 
Forderungen nicht durchgängig, aber doch in wichtigen 
Teilen Rechnung trägt.

Daneben hat der Bereich Mitbestimmung der ver.di
Bundesverwaltung in verschiedenen Fällen Betriebsräte 
und ver.diFachbereiche bei der Gründung eines EBR oder 
Neuverhandlung von EBRVereinbarungen unterstützt 
 sowie bei Fragen der praktischen EBRArbeit beraten.
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Personalratswahlen 2008
Zur Vorbereitung, Begleitung und Auswertung der 

Personalratswahlen auf Bundesebene (BPersVG) im Früh
jahr 2008 hat der ver.diBereich Mitbestimmung eine ei
gene Werbelinie sowie umfangreiche Materialien für die 
Wahlvorstände und für den Wahlkampf in den Dienst
stellen entwickelt. Unter anderem wurde für die Wahlen 
erstmals ein digitaler Wahlrechner für örtliche Personal
räte und Stufenvertretungen zur Verfügung gestellt, der 
auch die Wahlkalenderberechnung nebst erforderlichen 
Formularen für Wahlen enthält. 

Eine detaillierte Auswertung dieser Wahlen war da
mals – anders als bei den Betriebsratswahlen – noch 
nicht möglich. Zum einen waren nur vergleichsweise we
nige Wahlergebnisse in die dafür vorgesehenen Masken 
des Mitgliederdatensystems MIBS eingegeben worden, 
zum anderen waren die in MIBS erfassten Personalrats
wahlen nur sehr bedingt auswertbar, da vielfach die Zu
ordnung zum Bundespersonalvertretungsgesetz fehlte. 

Betriebsratswahlen 2010
ver.di hat die Betriebsratswahlen 2010 frühzeitig kon

zeptionell und administrativ vorbereitet. Bereits Anfang 
2009 traf der Bundesvorstand Festlegungen zur Vorbe
reitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen. Be
triebsratswahlen stellen für ver.di eine herausragende 
Möglichkeit dar, ihre Verankerung und Anerkennung bei 
den Beschäftigten unter Beweis zu stellen sowie die ge
werkschaftlichen Strukturen in den Betrieben zu stärken, 
auszubauen und damit auch mehr Mitglieder zu gewin
nen. Sie können darüber hinaus von Millionen Kolle
ginnen und Kollegen in den Betrieben durch eine hohe 
Wahlbeteiligung zu einem positiven Votum für das be
stehende betriebliche Mitbestimmungssystem gemacht 
werden. 

Erstmals wurde lange vor den Wahlen die Zahl der 
Wahlbetriebe im Organisationsbereich ermittelt (über die 
Landesbezirksfachbereiche). Auf allen Organisationsebe
nen wurden Wahlbeauftragte eingesetzt, um alle Infor
mationen zielgenau in der Organisation zu verbreiten. 
Ein Kommunikationskonzept (interne/externe Zielgrup
pen, einzelne Phasen der Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Wahlen 2010, ver.diMedien usw.) 
wurde vom Bereich Mitbestimmung im Ressort 14 ge
meinsam mit dem Ressort 1 erarbeitet und vom Bundes
vorstand beschlossen. Es berücksichtigte auch die 
 Potenziale für die Mitgliedergewinnung sowie für die 

Gewinnung neuer Kandidatinnen und Kandidaten.  
Für die Betriebsratswahlen wurde die Webseite  
www.stimmt.verdi.de entwickelt und in den einzelnen 
Phasen der Vorbereitung und Durchführung der betrieb
lichen Wahlen inhaltlich ausgebaut. Wichtige Materialien 
wurden ausschließlich für Mitglieder im Mitgliedernetz 
eingestellt. Neben den Unterlagen für die Arbeit der 
Wahlvorstände (Formulare, umfangreiche Leitfäden für 
die verschiedenen Wahlverfahren, digitaler Wahlrechner 
inkl. Modul zur Anwendung der Quote für die Minder
heiten und zur Sitzverteilung anhand des Wahlergeb
nisses) gab es Flyer und Werbematerialien. Erstmals wur
den auch „Schnupperseminare“ zur Gewinnung von 
Kandidatinnen und Kandidaten angeboten, die stark 
nachgefragt waren – eine gelungene Kooperation mit 
den Bildungsanbietern in ver.di. Zu den rechtlich beson
ders geregelten Betriebsratswahlen in den sogenannten 
Postnachfolgeunternehmen stellte ver.di spezielle Mate
rialien im Mitgliedernetz bereit, darunter einen digitalen 
Wahlrechner mit allen Formularen.

Im Frühjahr 2010 wurden 20.000 Exemplare eines 
„Starterpakets für neugewählte Betriebsratsmitglieder“ 
über die ver.diBezirke verteilt, um den „Neuen“ in den 
Betriebsräten fachliche und gewerkschaftliche Unterstüt
zung anzubieten. Dazu gehörten auch Hinweise auf die 
Seminare der ver.diBildungsträger für Betriebsratsmit
glieder. 

Die ver.diErgebnisse bei diesen Betriebsratswahlen 
können sich sehen lassen. Die Wahlbeteiligung in den 
rund 10.000 ausgewerteten Betrieben betrug rund  
67 Prozent, der Anteil von ver.di an den Betriebsrats
sitzen liegt bei 60 Prozent, der Frauenanteil in den Gre
mien bei 45 Prozent. Somit waren Wahlbeteiligung und 
der ver.diAnteil an den Mandaten im Vergleich zu den 
Wahlen 2006 nahezu stabil. Der Frauenanteil ist im 
 Verhältnis zu 2006 weiter leicht angestiegen. 
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Bundesweite Betriebsräte-Fachtagung
Erstmals hat ver.di im Anschluss an die Betriebsrats

wahlen 2010 am 18. Oktober 2010 eine bundesweite 
Fachtagung für Betriebsräte veranstaltet. Rund 170 Be
triebsratsmitglieder, darunter viele erstmals Gewählte, 
reisten aus dem Bundesgebiet an. Sie repräsentierten na
hezu alle Fachbereiche. Namhafte Referentinnen und Re
ferenten behandelten die insbesondere für „Neulinge“ 
wichtigen Themen wie Beschäftigungssicherung, Daten
schutz als Betriebsratsaufgabe, Rechte beim Arbeits und 
Gesundheitsschutz und die neue Rechtsprechung zum 
Betriebsverfassungsgesetz. Diese Tagung soll künftig 
jährlich stattfinden.

Qualifizierungsangebote für Mitglieder  
in Aufsichtsräten

Angesichts der seit Jahren stetig wachsenden fach
lichen Anforderungen an die Aufsichtsräte hat ver.di seit 
2007 verschiedene Qualifizierungsangebote für ver.di
Mitglieder in Aufsichtsräten initiiert, die von ver.di Bil
dung und Beratung durchgeführt werden. Diese Qualifi
zierungsoffensive ist über die Jahre hinweg systematisch 
ausgebaut worden. 2010 wurde erstmals eine anspruchs
volle Grundlagenqualifizierung – vier Module mit starkem 
Praxisbezug – entwickelt, zertifiziert durch das Institut 
für Weiterbildung an der Universität Hamburg. Den er
sten Durchgang absolvierten mehr als 20 Teilnehmende 
aus verschiedenen ver.diFachbereichen, der zweite und 
der dritte Durchgang sollen 2011 starten. Mit diesem Se
minar bietet ver.di auch spezielle Bausteine für Aufsichts
räte aus Banken und Versicherungen. Damit trägt ver.di 
neuen gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation 
der Aufsichtsratsmitglieder in diesen Branchen Rech
nung. Das alles wird ergänzt durch spezielle Angebote 
des Personalressorts für hauptamtliche Beschäftigte.

Seit 2008 führt ver.di jährlich eine große Fachtagung 
für die ver.diMitglieder in Aufsichts und Verwaltungs
räten durch. Themen waren z. B. „Verantwortung im 
Aufsichtsrat“, „Aufsichtsrat in der Wirtschaftskrise“, 
„Compliance“ oder „Vorstandsvergütungen“. Die Zahl 
von jeweils 100 bis 200 Teilnehmenden hat gezeigt, dass 
ein erheblicher Bedarf an Fortbildung besteht. Darüber 
 hinaus hat ver.di spezielle Fachtagungen zu aktuellen 
Themen durchgeführt, etwa zur Haftung bei der Auf
sichtsratstätigkeit oder zu neuen, die Vorstands vergütung 
betreffenden Vorschriften. 

Entwicklungen in der Unternehmensmitbestimmung
Die Mitsprache und Teilhabe der Beschäftigten in Auf

sichtsräten größerer Unternehmen war auch im Berichts
zeitraum verschiedentlich politisch motivierten Angriffen 
ausgesetzt. Demgegenüber hat gerade die massive 
 Finanz und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2008 sehr 
deutlich gemacht, wie wichtig und vorteilhaft die Beteili
gung der Beschäftigten und der Gewerkschaften im Auf
sichtsrat ist. Seit 2008/2009 gab es eine Flut von Ge
setzesänderungen, die allesamt Reaktionen auf die 
Finanzmarktkrise waren und in unterschiedlicher Weise 
auch die Unternehmensmitbestimmung betrafen. 

Besondere Anstrengungen hat ver.di in Bezug auf das 
Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt und Versiche
rungsaufsicht (2009) unternommen. Der Regierungs
entwurf beinhaltete inakzeptable Regelungen für  
Aufsichtsräte bei Banken und Versicherungen. Im 
 Gesetzgebungsverfahren konnte ver.di wesentliche Ver
änderungen erreichen. Das Gesetz regelt erstmals für 
 bestimmte Branchen – Banken, Versicherungen und 
Sparkassen – die Qualifikationsanforderungen an 
 Aufsichtsratsmitglieder, auch an Vertreter/innen der Be
schäftigten. Gemeinsam mit dem DGB hat ver.di durch
gesetzt, dass die viel zu weitreichenden, für Arbeitnehmer 
praktisch nicht erfüllbaren Anforderungen des Regie
rungsentwurfs auf ein realistisches Maß zurechtgerückt 
wurden. Das zunächst vorgesehene Recht der zuständi
gen Aufsichtsbehörde (BAFin), aus ihrer Sicht unzuverläs
sige oder ungeeignete Aufsichtsratsmitglieder direkt ab
zuberufen, wurde ebenfalls erheblich im Sinne der 
gewerkschaftlichen Forderung verändert: die BAFin muss 
sich immer zuerst an den Aufsichtsrat wenden; erst wenn 
dieser eine Abberufung nicht vornehmen will, weil er kei
nen Grund dafür sieht, kann die BAFin eine gerichtliche 
Entscheidung herbeiführen. Diese Eingriffsmöglichkeit 
einer staatlichen Behörde in demokratisch legitimierte 
Aufsichtsräte bleibt allerdings ein kritikwürdiger Um
stand. 



60 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 A r b e i t s b e D i N G U N G e N  G e s t A L t e N  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Für alle Aufsichtsräte in mitbestimmten Unternehmen 
bedeutsam ist das im August 2009 in Kraft getretene 
 Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
(VorstAG). Seit Jahren waren in vielen Unternehmen die 
Vorstandsvergütungen teilweise enorm angestiegen, was 
heftige Kritik nicht nur der Gewerkschaften hervorrief. 
Hinzu kam die Erkenntnis, dass insbesondere die z. T. 
sehr hohen variablen Vergütungselemente und die auf 
kurzfristige Entwicklung abstellenden finanziellen An
reize der Vorstände mitverantwortlich für die Entstehung 
der Finanzmarktkrise waren. Bereits die rotgrüne Bun
desregierung hatte daher das VorstAG auf den Weg ge
bracht. Es ändert Vorschriften im Aktiengesetz und stärkt 
die Kompetenz und Verantwortung des Aufsichtsrats bei 
allen Fragen der Vorstandsvergütung. Das Gesetz verbie
tet, dass über die Vorstandsvergütung in kleinen Aus
schüssen entschieden wird – eine zuvor sehr verbreitete 
Praxis. Es fordert von den Aufsichtsräten, die Vergü
tungssysteme der Vorstände so umzugestalten, dass die 
langfristige Orientierung und die nachhaltige Entwick
lung des Unternehmens in den Mittelpunkt gestellt 
 werden. Zu diesem Gesetz haben ver.di und die ver.di 
Gewerkschaftspolitische Bildung gGmbH (GPB) eine 
Handlungshilfe erstellt, die allen Mitgliedern in Auf
sichtsräten zur Verfügung gestellt wurde und die umfas
sende praktische Empfehlungen für den Umgang mit den 
neuen gesetzlichen Regelungen beinhaltet.

Seit 2010 regelt das Gesetz über aufsichtsrechtliche 
Anforderungen an die Vergütungssysteme von Banken, 
Versicherungen und Sparkassen (das sogenannte „Boni
gesetz“) sehr detailliert die Vorgaben für die Vergütung 
der Vorstände und derjenigen Beschäftigten, die auf
grund ihrer Stellung und Tätigkeit erheblichen Einfluss 
auf das Risikoprofil des Unternehmens („risk taker“) 
 haben können. Das Gesetz gibt der BAFin sogar das 
Recht, unter bestimmten Voraussetzungen die Auszah
lung variabler Vergütungen zu untersagen. Allerdings 
sollten diese Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach dem 
Gesetzentwurf auch für die Vergütungssysteme aller Be
schäftigten gelten. Das hätte in unvertretbarer Weise Ein
griffe in tarifvertragliche Regelungen und betriebliche 
Vereinbarungen zu den variablen Vergütungsbestandtei
len ermöglicht. Bei einer Expertenanhörung im Finanz
ausschuss des Bundestags hat ver.di dargelegt, dass ein 
solches Vorhaben ein verfassungswidriger Eingriff in die 
Tarifautonomie und eine staatliche Tarifzensur wäre, und 
dass im Übrigen die variablen Vergütungen der tarifge

bundenen Beschäftigten von Banken und Versicherungen 
in keiner Weise zur Finanzmarktkrise beigetragen haben. 
Gemeinsam mit dem DGB wurde erreicht, dass die 
 geplanten Eingriffsmöglichkeiten der BAFin in variable 
Vergütungsansprüche aufgrund von tarifvertraglichen 
Regelungen und betrieblichen Vereinbarungen gestri
chen wurden. 

Das ebenfalls 2010 verabschiedete Restrukturierungs
gesetz befasst sich speziell mit Krisenvorkehrungen im 
Bankensektor. Hier sind erhebliche Eingriffe auch gegen 
den Willen der Aktionäre ermöglicht worden, um Ge
fahren für die Stabilität des Finanzmarktes frühzeitig be
gegnen zu können. Daneben beinhaltet dieses Gesetz 
die von ver.di als völlig unzureichend kritisierte Banken
abgabe. Die vorgesehenen Regelungen zur Sanierung 
und Reorganisation von Banken berühren in erheblichem 
Umfang die Rechte der Aufsichtsräte und damit auch der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Dazu hat ver.di 
Gespräche mit Mitgliedern des Finanzausschusses des 
Bundestags geführt und in Abstimmung mit dem  
DGB eine fundierte Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 abgegeben. Das Gesetz wurde dennoch ohne wesent
liche Änderungen vom Bundestag verabschiedet.
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Europäische Mitbestimmung –  
Europäische Aktiengesellschaften

Die Arbeitnehmerbeteiligung wird auch durch mehre
re EURechtsetzungsakte beeinflusst. Sie betreffen vor
wiegend die Beteiligung bei grenzüberschreitenden 
Strukturmaßnahmen. Es handelt sich um die EURichtli
nien zur Europäischen Aktiengesellschaft, zur Europä
ischen Genossenschaft sowie zur grenzüberschreitenden 
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften. Da diese EU
Richtlinien auch von verschiedenen Unternehmen im  
ver.diOrganisationsbereich genutzt wurden, hat der Be
reich Mitbestimmung der ver.diBundesverwaltung in 
den letzten Jahren ein Kompetenzcenter für Fragen der 
europäischen Mitbestimmung aufgebaut. Es unterstützte 
und begleitete in mehreren Unternehmen die Verhand
lungen über die Bildung von Europäischen Aktiengesell
schaften (SE), über die erste mitbestimmte europäische 
Genossenschaft (SCE) sowie über grenzüberschreitende 
Verschmelzungen. Vorrangig handelte es sich um Unter
nehmen in den Fachbereichen Finanzdienstleistungen 
(AllianzKonzerntochter, Münchener Rückversicherungs
AG), Handel (Klöckner & Co. SE), Gesundheit (Fresenius 
SE) und Besondere Dienstleistungen (Dekra SE, GfK SE). 

Geschlechteranteile in den Aufsichtsräten
Erfreulicherweise ist festzustellen, dass die geschlech

terbezogene Vorgabe in der ver.diRichtlinie zu Auf
sichtsratswahlen Wirkung zeigt. Von 2005 bis 2008 ist 
im ver.diOrganisationsbereich der Frauenanteil in Auf
sichtsräten nach dem Mitbestimmungsgesetz insgesamt 
– ohne Leitende Angestellte – von 22,8 Prozent auf  
26,4 Prozent gestiegen. Bei den Gewerkschaftsman
daten sieht es deutlich besser aus: Hier stieg der Frauen
anteil von 27,3 Prozent auf 31,45 Prozent, also um gut 
4,1 Prozentpunkte. Diese erhebliche Verbesserung der 
Zusammensetzung der Aufsichtsräte konnte durch die 
Umsetzung der ver.diRichtlinie erreicht werden. ver.di 
geht damit in der politischen Diskussion über eine Frau
enquote in Aufsichtsräten mit gutem Beispiel voran.

Tagungen mit Arbeitsdirektor/-innen 
Im Oktober 2009 und Oktober 2010 hat ver.di ge

meinsam mit der HansBöcklerStiftung Tagungen mit 
den Arbeitsdirektoren und Arbeitsdirektorinnen aus dem 
ver.diOrganisationsbereich durchgeführt. Die Teilneh
menden kamen zum erheblichen Teil aus Unternehmen 
in den Fachbereichen Verkehr, Ver und Entsorgung so
wie Gesundheit. Die Tagungen dienen dem Austausch 
der ver.di mit den gewerkschaftlich verbundenen Perso
nalverantwortlichen in großen Unternehmen. Ergänzend 
finden jährlich auch Tagungen mit den „engeren Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern“ von Arbeitsdirektor/ 
innen in Kooperation mit der HansBöcklerStiftung statt. 

Abführung von Teilen der Aufsichtsratsvergütungen
Nach der ver.diSatzung (§ 10) in Verbindung mit der 

entsprechenden ver.diRichtlinie sind ver.diMitglieder 
verpflichtet, Teile ihrer Vergütung als Mitglied eines 
 Aufsichts oder Verwaltungsrats an gemeinnützige 
 Einrichtungen abzuführen (davon 80 Prozent an die 
Hans BöcklerStiftung, 20 Prozent an die ver.di GPB). Im 
Berichtszeitraum konnte das Controlling hierfür erheb
lich verbessert und ausgebaut werden. So ist es gelun
gen, in die Überprüfung und die daraus resultierende 
Publikation immer mehr ver.diMitglieder einzubeziehen, 
die nach den Vorgaben des Drittelbeteiligungsgesetzes 
oder nach den Sparkassengesetzen der Länder Mitbe
stimmungsfunktionen wahrnehmen. Der ver.diBereich 
Mitbestimmung hat in Abstimmung mit der zuständigen 
Kommission des Gewerkschaftsrates und gemeinsam mit 
den Fach bereichen weitere Aktivitäten initiiert, um die 
Zahl der Mitglieder, die sich entsprechend der Richtlinie 
verhalten, zu erhöhen.

In Abstimmung mit der Kommission des Gewerk
schaftsrates wurde eine neue Software zur Durchführung 
der Abführungskontrolle erstellt, die den personellen 
und zeitlichen Aufwand des Controllings erheblich redu
zieren wird. Jährlich werden in der PUBLIK die Ergebnisse 
der Abführungskontrolle veröffentlicht. Bedingt durch 
den hohen administrativen Aufwand bei der Erhebung 
und Auswertung der Abführungsdaten von mehr als 
2000 Mitgliedern kann bislang die Veröffentlichung für 
ein Kalenderjahr erst im übernächsten Jahr erfolgen. Im 
Jahre 2008 hat sich der Anteil der Mitglieder, die die 
 Abführungspflicht erfüllen, gegenüber den Vorjahren  
auf knapp 79 Prozent der zur Abführung verpflichteten 
 Mitglieder leicht erhöht. 
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Zukunft des Sozialstaats und öffentliche Dienstleistungen

Für einen aktiven Sozialstaat
In der politischen Auseinandersetzung um die soziale 

Absicherung der Bürgerinnen und Bürger lassen sich 
zwei Phasen unterscheiden: 

Mit dem Ende der großen Koalition endete eine Pha
se, in der sowohl gravierende Eingriffe in die sozialen 
Schutzrechte, z. B. die Verabschiedung der „Rente mit 
67“ erfolgten, in der aber auch weitere Übergriffe auf 
die Sicherungssysteme durch aktives Handeln der Ge
werkschaften und Sozialverbände verhindert werden 
konnten. So konnten während der Regierung der großen 
Koalition z. B. die Einführung eines Kopfpauschalen
systems in der gesetzlichen Krankenversicherung noch 
verhindert, Verschlechterungen in der gesetzlichen Un
fallversicherung abgewendet und eine Krankenversiche
rung für Selbstständige eingeführt werden. 

Der Koalitionsvertrag der schwarzgelben Regierung 
vom 26.  Oktober  2009 nannte als Ziele sozialer Siche
rung die Einführung einer Kopfpauschale in der Kranken
versicherung, sprach sich für eine Teilkapitaldeckung der 
Pflegeversicherung aus und bekannte sich ausdrücklich 
zur Beibehaltung der „Rente mit 67“. Nach der NRW
Wahl im Sommer 2010 begann die schwarzgelbe Koali
tion mit einer Politik, die als Frontalangriff auf den Sozial
staat bezeichnet werden kann. Der Sozialstaat und seine 
Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger bei Lebens risiken 
wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, im Alter und bei Unfällen 
sozial abzusichern, werden zurückgedrängt. Sozialaus
gaben werden zu sozialen Belastungen erklärt. Entspre
chend versucht die Regierung, eine Politik durchzuset
zen, die zum Ziel hat, alles Staatliche zu reduzieren und 
die „Eigenverantwortung“ der Menschen zu maximieren 
– mit der Folge, dass sich immer mehr Menschen eine 
Absicherung gegen Lebensrisiken nicht mehr leisten kön
nen. Das spaltet die Gesellschaft und lässt den Sozial
staat ausbluten.

So wie der Druck auf die Sozialsysteme infolge der 
Krise und ihrer Bewältigung auf dem Rücken der Lohnab
hängigen weiter zugenommen hat, stehen auch Umfang 
und Qualität des Angebots an öffentlichen Dienstleis
tungen angesichts der Spar und Kürzungspolitik erneut 
zur Disposition. Dieser Druck wird durch die Regelungen 
der Schuldenbremse noch verstärkt. Insbesondere die 
Bundesländer, denen künftig eine Neuverschuldung 
komplett untersagt wird, haben Sparhaushalte vorge
legt, die starke Einschnitte vorsehen. Hiervon sind durch 
Kürzungen beim kommunalen Finanzausgleich auch 
Städte und Gemeinden betroffen. Kombiniert mit sinken
den Steuereinnahmen aufgrund verschiedener Steuer
senkungen ist die Handlungsfähigkeit vieler Kommunen 
nicht mehr gegeben. In der Konsequenz kommt es zu 
weiteren Einschränkungen bei öffentlichen Dienstleis
tungen und zu weiteren Privatisierungen. Dabei hat 
Deutschland bereits heute aufgrund von Personalabbau, 
Ausgründungen und Privatisierungen einen der am 
dünnsten besetzten öffentlichen Dienste. Die Zahl der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst sank seit der Wie
dervereinigung von rund 6,7 Millionen auf nur noch 
4,5 Millionen Personen.

Der Politik der Privatisierung, Liberalisierung und des 
Personal und Aufgabenabbaus im öffentlichen Dienst 
stellt ver.di eine generelle Stärkung des Öffentlichen 
 entgegen. Dies ist für ver.di auch eine Lehre aus der tief
greifenden Finanz und Wirtschaftskrise. ver.di orientiert 
sich dabei am Leitbild des aktiven Sozialstaats, wie es in 
der vom Gewerkschaftsrat im März 2010 beschlossenen 
Grundsatzerklärung formuliert ist. Der aktive Sozialstaat 
folgt einem neuen Leitbild von Staatlichkeit, das sich am 
Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes bzw. der europä
ischen Sozialcharta orientiert und in dem die Dimension 
des Öffentlichen gegenüber dem Privaten wieder an Be
deutung gewinnt. Das Leitbild des aktiven Sozialstaats 
grenzt sich damit vom neoliberalen Konzept des „schlan
ken“ Staates ab. Der aktive Sozialstaat muss alle Bürge
rinnen und Bürger gegen Armut und Not bei Arbeits
losigkeit, Krankheit, Jugend und im Alter ausreichend 
absichern, um ihr Recht auf ein Leben in Würde zu 
 sichern. Und er muss die öffentliche Daseinsvorsorge 
stärken und ausbauen. Dabei kommt der Förderung von 
Bildung eine besonders wichtige Rolle zu. 
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Es muss Staatsaufgabe sein, allen Kindern bzw. Bür
gern und Bürgerinnen unabhängig von Geschlecht, sozi
aler und ethnischer Herkunft, Sprache, Glauben oder 
politischer Anschauung eine hochwertige Bildungsbetei
ligung zu ermöglichen. Ein aktiver Sozialstaat muss in die 
Bildung investieren, die Beteiligung aller an einer lebens
begleitenden Bildung gewährleisten und die Gleichheit 
von Bildungschancen sicherstellen. Bildung ist eine un
verzichtbare Grundlage für Lebensperspektiven, Berufs
chancen und selbstbestimmte Teilhabe an einer demo
kratischen Gesellschaft. Sie ist entscheidend für die 
zukünftige Entwicklung unseres Gemeinwesens und da
mit der zentrale Faktor in einer globalisierten, wissens
basierten Welt. Daher waren und sind die gewerkschaft
lichen Forderungen und Aktivitäten auf die Verwirklichung 
eines leistungsfähigen und gerechten Bildungssystems 
gerichtet, dazu fordert ver.di einen aktiven Sozialstaat, 
der lebensbegleitende Bildung ermöglicht und Betei
ligung an Bildung fördert, mit gerechten Zugängen.

Gute öffentliche Dienstleistungen:  
Umweltschutz – Bildung – Gesundheit

ver.di hat sich stets gegen die weitere Privatisierung 
von öffentlichen Dienstleistungen eingesetzt und die 
 Rekommunalisierung früher privatisierter Betriebe, wie sie 
z. B. in der kommunalen Abfallwirtschaft stattfindet, un
terstützt. ver.di setzt sich für eine Stärkung von Dienstleis
tungen in öffentlicher Verantwortung und Trägerschaft 
ein. Öffentliche Dienstleistungen sollen den sozialökolo
gischen Umbau der Wirtschaft unterstützen und öffent
liche Investitionen insbesondere in die Bereiche Bildung, 
Gesundheit und Altenpflege, Verkehr und Energie fließen.

Die Stärkung öffentlicher Dienstleistungen war Ziel 
verschiedener ver.diAktivitäten:

  Die von ver.di, dbb beamtenbund und tarifunion im 
August 2007 ins Leben gerufene „Initiative Öffentliche 
Dienste“ informierte breit über die Vielfalt der öffent
lichen Dienstleistungen und über die Folgen der Spar
politik zulasten der Bürgerinnen und Bürger: Unter 
dem Motto „Genug gespart – Öffentliche Dienste sind 
Mehrwert“ warb sie für gute öffentliche Dienstleis
tungen und eine faire Bezahlung der Beschäftigten.

  Die Kampagne „Öffentlich ist wesentlich“ setzte sich 
für mehr öffentliche Investitionen und für den Erhalt 
und Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge ein. Sie 
kritisierte Privatisierungen und ÖPPProjekte, weil die
se sich häufig negativ auf Beschäftigungsniveau und 
qualität sowie Qualität und Kosten der Leistungen 
auswirken.

  Die Kampagne „Gerecht geht anders“ stellte die Aus
wirkungen der finanziellen Not vieler Städte und Ge
meinden auf die Qualität öffentlicher Dienstleistungen 
in den Mittelpunkt: Bibliotheken und Schwimmbäder 
schließen, Straßen und Schulen werden nicht mehr 
saniert, die Gebühren für Kita oder Abfallentsorgung 
steigen. Insbesondere wandte sich ver.di gegen die 
Pläne der schwarzgelben Bundesregierung zur Ab
schaffung der Gewerbesteuer. 

  Der gemeinsam mit der FriedrichEbertStiftung getra
gene Arbeitskreis (AK) Dienstleistungen hat 2009 auf 
Basis einer Veranstaltungsreihe ein Memorandum „Öf
fentliche Dienstleistungen: unverzichtbarer Baustein 
der Daseinsvorsorge“ vorgelegt. Im Jahr 2010 wurde 
im Rahmen des Projekts „Strukturwandel der Wirt
schaft und die Rolle von Dienstleistungen“ des AK 
Dienstleistungen ein Expertengespräch zu „Perspekti
ven öffentlicher Dienstleistungen“ durchgeführt.

Einen gerechten Zugang  

zur Bildung sichern
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Sozialökologische Verkehrspolitik
Durch eine primär auf fossile Ressourcen gestützte  

Energie und Antriebstechnologie werden seit Beginn  
der Industrialisierung Emissionen erzeugt, die die Erd 
atmosphäre stark schädigen. Bei einem gleichzeitigen 
Raubbau an Regenwäldern und anderen CO2Senkern 
verschlechtern die Klimaveränderungen die Lebensbedin
gungen in vielen Regionen der Erde gravierend. Die bis
herigen Antriebstechniken und Mobilitätskonzepte sind 
weder effizient noch nachhaltig. Bisher wurden hier nicht 
nur die geringsten Beiträge zu einer Senkung der Klima
gase erzielt, sondern global nehmen die klimarelevanten 
Emissionen des Verkehrs sogar weiter zu. Zunehmende 
internationale Arbeitsteilung und gestiegene Mobilitäts
erfordernisse und bedürfnisse der Menschen lassen die 
Transportdistanzen rasch anwachsen. ver.di setzt sich für 
die Vermeidung von Verkehr, die Verlagerung auf um
weltfreundlichere Verkehrsträger sowie die Senkung des 
Energieverbrauchs und der Emissionen jedes Verkehrs
trägers pro Verkehrsleistung ein. 

Menschen sind auf bedarfsgerechte Verkehrssysteme 
für Personen und Güter angewiesen. Das Leben in ur
banen Räumen, technische Entwicklungen und natür
liche Ressourcen haben heute erheblichen Einfluss und 
erfordern eine verantwortungsvolle Rahmensetzung.  
ver.di tritt dafür ein, dass die öffentliche Infrastruktur 
und die öffentlichen Verkehrssysteme für alle Bürge
rinnen und Bürger zugänglich sind, dass sie bedarfs
gerechte, erschwingliche und flächendeckende Mobili
tätsdienstleistungen erbringen können und zugleich gute 
Arbeitsbedingungen schaffen sowie die natürlichen Res
sourcen nachhaltig schützen. Großen Wert legt ver.di auf 
eine barrierefreie Mobilität zu sozialen Bedingungen für 
Menschen mit Mobilitätshindernissen. Gegen Sozial und 
Umweltdumping ist Gegenwehr notwendig. Ziel ist es, 
qualitativ gleichwertige Sozial und Umweltstandards für 
alle Verkehrsträger zur Geltung zu bringen.

Der Umstieg auf nachwachsende Rohstoffe ist wegen 
der Konkurrenz zum steigenden Nahrungsmittelbedarf 
nicht akzeptabel. Der Umstieg vom Verbrennungsmotor 
zum Elektromotor löst die ökologischen und ökono
mischen Probleme der globalen Ungerechtigkeiten nicht. 
Um zu einer ressourcenschonenden Wirtschaftsweise zu 
kommen, sind grundlegend neue Mobilitätskonzepte mit 
einem Mix von verschiedenen ökologisch verträglichen 
Verkehrsträgern erforderlich. Dabei sollten öffentliche 
und ökologisch orientiertere Verkehrsdienstleistungen 
wie der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sowie 
Fahrrad, Carsharing und Sammeltaxen stärker gefördert 
und genutzt werden. Entscheidend sind das Recht und 
die Möglichkeit zur Mobilität sowie die Barrierefreiheit. 
Mobilität wird durch hochwertige Dienstleistungen gesi
chert. Die soziale Ausgestaltung des Umbaus der Wirt
schaft ist eine der wichtigsten gemeinsamen Aufgaben 
aller Gewerkschaften. ver.di setzt sich mit Nachdruck da
für ein. 

Arbeitsmarktreform: Jobcenter/ 
„Hartz IV“-Verwaltung

Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) vom 20.  Dezember  2007 musste die gemein
same Betreuung der Arbeitslosen im Sozialgesetzbuch II 
(SGB  II) – „Hartz IV“ – und der mit ihnen in Bedarfsge
meinschaften lebenden Angehörigen durch die Arbeits
gemeinschaften (ARGEn) ab 2011 neu geregelt werden. 
Im März 2010 haben sich CDU/CSU, FDP und SPD auf 
eine gemeinsame Lösung für die Neuorganisation der 
„Hartz IV“Verwaltung geeinigt. Die Jobcenter sind auch 
in Zukunft für alle Leistungen nach dem SGB II zuständig. 
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Die Reform führte für die Leistungsberechtigten nach 
dem SGB  II und die rund 70.000  Beschäftigten in den 
Jobcentern zu keinerlei positiven Veränderungen. Durch 
Personalmangel und die Kürzung der Eingliederungsmit
tel hat sich die Lage 2011 weiter verschlechtert. Auch 
hinsichtlich der Aufwertung der Rolle der Sozialpartner in 
den nunmehr flächendeckend vorgesehenen Beiräten 
konnte ver.di zusammen mit dem Deutschen Gewerk
schaftsbund, der Bundesvereinigung der Deutschen Ar
beitgeberverbände und dem Zentralverband des deut
schen Handwerks keine bessere gesetzliche Regelung 
durchsetzen. Der Reformprozess wurde von der ver.di
Kommission „Jobcenter“ (Fachbereiche Arbeitsverwal
tung und Kommunen, Personengruppe der Erwerbs
losen, Bereich Frauen und Gleichstellungspolitik) unter 
der Federführung des Ressorts Sozialpolitik begleitet.  
ver.di hat die dort erarbeiteten Positionen in die Politik 
getragen und im Gesetzgebungsverfahren vertreten.

Der Austausch über regionale Arbeitsmarktpolitik 
wurde in ver.di über die Vernetzung der ver.diMitglieder 
der Verwaltungsausschüsse in den Arbeitsagenturen und 
den Beiräten der Jobcenter organisiert.

Aktive Arbeitsmarktpolitik
Der Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente hat 

sich mit den HartzGesetzen und einer veränderten Ge
schäftspolitik der Bundesagentur für Arbeit radikal ver
ändert. Die Trennung in die Rechtskreise SGB III (Arbeits
losenversicherung) und SGB II (Grundsicherung) führt zu 
Schnittstellenproblemen und zur Ausgrenzung eines 
großen Teils von Erwerbslosen von wirkungsvollen Instru
menten aktiver Arbeitsmarktpolitik. Die arbeitsmarktpoli
tischen Maßnahmen gehen häufig an den Bedürfnissen 
der nach Arbeits und Ausbildungsplätzen suchenden 
Menschen vorbei. Mit der Instrumentenreform 2009 
wurden die grundsätzlichen Probleme in der Beratung 
und Vermittlung nicht angegangen. Statt auf nachhaltige 
und abgesicherte Integration in den Arbeitsmarkt wird 
auf die schnelle Vermittlung in prekäre  Beschäftigung ge
setzt. Sanktionsregelungen wurden weiter verschärft. 
Viele Regelungen führen im Ergebnis zur Benachteili
gung von Frauen.

ver.di hat sich engagiert in die Gesetzgebungsverfah
ren eingebracht. Die arbeitsmarktpolitische Tagung 2008 
setzte sich kritisch mit der Instrumentenreform auseinan
der. Die arbeitsmarktpolitische Tagung  2009 befasste 
sich mit Arbeitsmarktpolitik für Frauen im Hinblick auf 
Wege in die ökonomische und soziale Eigenständigkeit. 

ver.di hat einen Ausbau der Qualifizierungsförderung 
durch die Arbeitslosenversicherung gefordert. Im Zusam
menhang mit der Diskussion um den Fachkräftebedarf 
wird das Thema zurzeit wieder aufgegriffen.

Ein Schwerpunktthema war seit 2010 die notwenige 
Reform des Übergangssystems Schule – Ausbildung – 
 Beruf. ver.di setzt sich für die vertiefte und erweiterte 
Berufsorientierung an allen Schulen ein. Nach der Schule 
dürfen junge Menschen nicht mehr in einen Übergangs
sektor, sondern sollen grundsätzlich in Ausbildung über
gehen. Ein Übergangsmanagement muss die Umsetzung 
des Konzeptes steuern und mit allen beteiligten Instituti
onen abstimmen.

Eine gemeinsame ver.diArbeitsgruppe hat ein umfas
sendes Konzept für den Übergang von der Schule in Aus
bildung und Beruf erarbeitet, das im Vorgriff auf die In
strumentenreform 2012 den arbeitsmarktpolitischen 
Förderbedarf für Jugendliche und junge Erwachsene – 
u. a. aus der Arbeitslosenversicherung – identifiziert.

Krisenfolgen – Konjunkturpakete und „Sparpaket“
ver.di begrüßte die Regelungen zu Kurzarbeit und 

Qualifizierung, die als Reaktion auf den drohenden Ar
beitsplatzabbau in der Wirtschaftskrise 2008 und 2009 
getroffen wurden, forderte darüber hinaus jedoch ein 
drittes Konjunkturpaket mit durchgreifenden Maßnah
men u. a. der Arbeitsmarktpolitik. Dazu gehörte die Ver
längerung der Zahlung des Arbeitslosengeldes  I (ALG I) 
sowie des Kurzarbeitergeldes. Die Höchstbezugsdauer 
des Kurzarbeitergeldes wurde vorübergehend auf  
18 bzw. auf 24  Monate verlängert. Maßnahmen der 
 Arbeitsmarktpolitik und beschäftigungssichernde Rege
lungen leisteten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen in der Krise.
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Im „Sparpaket“ der Bundesregierung 2010 sind aller
dings im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik Einspa
rungen in Höhe von insgesamt 16  Milliarden Euro plus 
Einsparungen in der SGB IIVerwaltung von 4,5  Milliar
den Euro bis 2014 geplant und für 2011 bereits umge
setzt. Zudem wurden weitere Leistungen für Menschen 
in „Hartz IV“ gekürzt. ver.di hat diese Rotstiftpolitik zu 
Lasten der Benachteiligten im Rahmen der ver.diKam
pagne „Gerecht geht anders!“ kritisiert. ver.di fordert 
ausreichende Ressourcen, die Förderung sinnvoller Maß
nahmen, die eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt er
möglichen, und kämpft weiterhin gegen die Abwälzung 
von Krisenlasten auf Erwerbslose und ihre Familien.

Sozialpolitische Informationen
Kompetente und verständliche Informationen sind die 

Voraussetzung für kluges und aktives Handeln. Der Be
reich Sozialpolitik veröffentlicht seit ver.diGründung 
halbjährlich die „Sozialpolitischen Informationen“, die 
sich in und außerhalb von ver.di zu einer gefragten Infor
mationsquelle entwickelt haben. Die 20.  Ausgabe er
scheint im 2. Halbjahr 2011. Daneben veröffentlicht der 
Bereich jeweils zu einzelnen aktuellen Themen die Infor
mation „sopoaktuell“ sowie zahlreiche praxisorientierte 
Broschüren und Handlungshilfen, zuletzt in Kooperation 
mit den Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Mitglie
derservice und des ver.diLohnsteuerservice die Broschüre  
„Krankheit und Todesfall – was tun?“.

Rente erst ab 67: ein Rentenkürzungsprogamm
Das zentrale Thema in der Alterssicherung der letzten 

Jahre war die Auseinandersetzung um die mit dem 
 RentenversicherungsaltersgrenzenAnpassungsgesetz 
vom 9. März 2007 beschlossene Anhebung des Eintritts 
in die Regelaltersrente ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 
2029 von 65 auf 67 Jahre. ver.di hat sich konsequent 
gegen eine „Rente erst ab 67“ ausgesprochen und sich 
in zahlreichen Aktionen dafür eingesetzt, dass die Anhe
bung des Renteneintrittalters rückgängig gemacht wird. 
Beispiele sind die Kampagnen „Gerecht geht anders!“ 
und „Gerechte Rentenpolitik geht anders!“. Denn es 
gibt zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig gute Arbeit für 
ein  Arbeiten bis 67.

Die arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen für die 
Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters ab 2012 liegen 
nicht vor: Die Arbeitslosigkeit insgesamt ist viel zu hoch, 
die Erwerbsbeteiligung und die Erwerbschancen Älterer 
sind trotz leichter Verbesserungen katastrophal schlecht. 
Noch nicht einmal jeder bzw. jede Zehnte schafft es, bis 
zur Regelaltersgrenze von 65  Jahren in sozialversiche
rungspflichtiger Arbeit zu bleiben. Durch den Mangel an 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen wird die 
„Rente mit 67“ für viele zu einer reinen Rentenkürzung. 
Außerdem verschärft die Rente mit 67 die gesellschaft
liche Schieflage zwischen den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, die bis zum gesetzlichen Rentenalter 
durchhalten und jenen, die vorher unfreiwillig mit großen  
Verlusten bei der Rente aus dem Erwerbsleben aus
scheiden. Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
drohen vor dem Ruhestand Arbeitslosigkeit, das Ab
rutschen in bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen (ALG II 
Bezug), die Zwangsverrentung mit 63 Jahren und damit 
hohe  Abschläge.

Weiterhin ist die „Rente mit 67“ nicht notwendig. 
Zwar sorgt der demografische Wandel unbestreitbar für 
eine steigende Zahl von Rentnerinnen und Rentnern und 
die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter wird 
langfristig sinken; aber auch 2020 wird noch eine gravie
rende Arbeitsplatzlücke bestehen. Viele Potenziale für 
den Arbeitsmarkt werden nicht ausgeschöpft. Insbeson
dere kann die Erwerbstätigenquote von jungen Men
schen, Frauen und älteren Menschen bis 65 Jahre erhöht 
werden. Der gesellschaftliche Wohlstand ist zunehmend 
ungleich und ungerecht verteilt. Um die Potenziale nut
zen zu können und die Voraussetzungen für eine sich 
nachhaltig und innovativ entwickelnde Wirtschaft zu 
schaffen, sind Anstrengungen der Politik und der Arbeit
geber notwendig: Investitionen in Bildung und in die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf, verstärkte Ausbildungs 
und Qualifizierungsanstrengungen der Arbeitgeber und 
die alters und alternsgerechte Gestaltung der Arbeits
bedingungen. Es gibt somit Alternativen zur Erhöhung 
des gesetzlichen Rentenalters – und anders als die „Ren
te mit 67“ sind sie sozialverträglich und gerecht.
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Als Reaktion auf den Bundestagsbeschluss von 2007 
hat sich das „Netzwerk für eine gerechte Rente“ aus Ge
werkschaften und Sozialverbänden gegründet, das in 
insgesamt vier MonitoringBerichten untersucht hat, ob 
die Anhebung des Renteneintrittsalters überhaupt ver
tretbar ist. Das Netzwerk hat in einer Großveranstaltung 
der Öffentlichkeit zuletzt am 17.  September  2010 den 
vierten MonitoringBericht mit empirischen Befunden zur 
Erwerbstätigkeit im Alter vorgestellt und kam zu dem 
 Ergebnis, dass es zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig 
gute Arbeit für ein Arbeiten bis 67 gibt.

ver.di hat in diesem Netzwerk engagiert mitgewirkt 
und den MonitoringProzess durch zahlreiche sopo
aktuellInformationen begleitet. Mittlerweile gibt es eine  
intensive öffentliche Diskussion um die Frage, ob die 
 Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters aus 
 arbeitsmarkt und sozialpolitischen Gründen vertretbar 
erscheint. Das Netzwerk hat mit seinen wissenschaftlich 
fundierten Berichten dazu beigetragen, dass die Über
prüfung im Jahr 2010 einen hohen Stellenwert erlangt 
hat. Die Arbeit des Netzwerkes hat zudem dazu beigetra
gen, dass die SPD eine längst fällige und wichtige Rich
tungskorrektur vorgenommen hat. Sie schlägt nun vor, 
die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters erst zu 
 beginnen, wenn zumindest die Hälfte der über 60 bis 
64Jährigen eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti
gung hat.

Die im Netzwerk für eine gerechte Rente zusammen
geschlossenen Organisationen werden Politik und 
 Arbeitgeber weiterhin auffordern, gemeinsam mit den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihren Inte
ressenvertretungen die Voraussetzungen für gesunde 
und abgesicherte Arbeit für alle zu schaffen. Statt der 
„Rente mit 67“ brauchen wir mehr gute Arbeitsplätze 
für Jung und Alt. Das gemeinsame Ziel im Netzwerk für 
eine gerechte Rente ist eine zukunftsfeste, solidarische 
Alterssicherung. Dies wird eines der zentralen Themen im 
Bundestagswahlkampf 2013 werden.

Frauenalterssicherung –  
ein immer wichtigeres Thema

Ein weiterer Schwerpunkt war und bleibt die Frage, 
wie Frauen künftig im Alter abgesichert sind. Die in  
ver.di zuständigen Bereiche Frauen und Gleichstellungs
politik und Sozialpolitik führten zu diesem Thema am 
23.  Juli  2010 die siebte  FrauenAlterssicherungskonfe
renz durch. Diese war – wie bereits die in den Jahren 
zuvor durchgeführten Veranstaltungen – ein ebenso gro
ßer Erfolg wie die jeweils veröffentlichten Dokumentati
onen der Veranstaltungen. Sehr stark gefragt – insbeson
dere für die praktische Frauenarbeit im MinijobSektor 
– ist der „Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 Euro 
Minijobs, Teilzeit, Befristung & Leiharbeit“ mit einer Auf
lagenhöhe von inzwischen 120.000 Broschüren, der re
gelmäßig seit Februar 2003 aktualisiert und überarbeitet 
wird. Er ist im Dezember 2010 bereits in der 11. Auflage 
erschienen.

Rentenangleichung Ost – das ver.di-Modell
Der dritte wichtige Schwerpunkt ist das Thema „Ren

tenangleichung Ost“. ver.di nimmt hier in der politischen 
Auseinandersetzung mit ihrem bereits in den Jahren 
2005/2006 konzipierten Modell eines „Angleichungszu
schlags im Stufenmodell“ eine Vorreiterrolle ein.

Ein großer Erfolg des „Bündnisses für eine gerechte 
Rentenangleichung Ost“ aus Gewerkschaften und Sozial
verbänden ist, dass das ver.diModell sowohl in der Poli
tik wie auch in der Wissenschaft ernsthaft und umfäng
lich diskutiert wird. Mit einer großen und engagierten 
Öffentlichkeit und den verantwortlichen Politikerinnen 
und Politikern wurde in der ver.diBundesverwaltung im 
Rahmen des ersten Workshops am 17. Juli 2006 und des 
zweiten Workshops zum Thema „Rentenangleichung 
Ost“ am 12. Dezember 2008 diskutiert. Stellungnahmen 
zu Anträgen an den Deutschen Bundestag wurden ver
fasst und in Anhörungen sachverständig die ver.diPosi
tion vertreten.
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Vertreterinnen und Vertreter des „Bündnisses für eine 
gerechte Rentenangleichung Ost“ übergaben am 
20. April 2010 rund 75.000 Unterschriften an den Parla
mentarischen Staatssekretär im Bundessozialministerium 
(BMAS), Andreas Storm, und forderten die Politik auf, 
20  Jahre nach dem Mauerfall endlich die Angleichung 
des Rentenwertes Ost an das Westniveau verbindlich 
festzuschreiben.

Eine weitere Großveranstaltung des Bündnisses mit 
dem Thema „20 Jahre Rente im vereinten Deutschland“ 
fand am 1.  Juli  2010 in der ver.diBundesverwaltung 
statt. Die Dokumentationen aller Veranstaltungen wer
den stark nachgefragt.

EU-Grünbuch Rente
Die Europäische Kommission hat mit Veröffentlichung 

des Grünbuchs Rente („Angemessene, nachhaltige und 
sichere europäische Rentensysteme“) am 6.  Juli  2010 
 einen Prozess auf den Weg gebracht, der den Auftakt zu 
einer EUweiten Diskussion markierte und eine umfas
sende und frühzeitige Konsultation zu den wichtigsten 
Herausforderungen für die Vorsorgesysteme in den euro
päischen Mitgliedsstaaten in Gang setzte. Weiterhin ging 
es darum, wie die EU die Bemühungen der Mitglieds
staaten für angemessene und nachhaltige Pensionen und 
Renten unterstützen kann.

Vor dem Hintergrund der geplanten europäischen Ak
tivitäten, der demografischen Entwicklung, der Finanz 
und Wirtschaftskrise und der notwendigen Stabilität der 
Alterssicherungssysteme hat ver.di ein Interesse daran, 
diesen Prozess aktiv zu begleiten. ver.di hat deshalb eine 
abgestimmte und koordinierte Stellungnahme abgege
ben. Die Auseinandersetzung um eine mögliche weitere 
Koordination der Alterssicherungssysteme auf europä
ischer Ebene wird künftig ein weiteres wichtiges sozial
politisches Aktionsfeld sein.

Gesundheitspolitik
Solidarische Gesundheitssicherung und Sozialstaat 

gehören zusammen. Krankenversorgung und Pflege sind 
originäre Aufgabe unserer Gesellschaft. ver.di verknüpft 
gute Versorgung mit guter Arbeit für die über 4 Millio
nen Beschäftigten in der Gesundheitsbranche. Die  
Debatten mit allen Fachbereichen über den Kurs in der 
Gesundheitspolitik waren nützlich. Auf dem 2. Bundes
kongress 2007 wurden die Weichen für die gesundheits
politische Positionierung gestellt.

Die Zeit der großen Koalition war geprägt durch das 
GKVWettbewerbsstärkungsgesetz für die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKVWSG), das PflegeWeiterent
wicklungsgesetz (PfWG) und das Krankenhausfinanzie
rungsreformgesetz (KHRG). Nach der Bundestagswahl 
2009 nahm die Auseinandersetzung über den Erhalt und 
die Weiterentwicklung der solidarischen Kranken und 
Pflegeversicherung an Heftigkeit zu. ver.di ist gut aufge
stellt und nach außen wichtige Gesprächspartnerin für 
Politik und Verbände. Das Solidarprinzip muss bleiben



69G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1A r b e i t s b e D i N G U N G e N  G e s t A L t e N Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Gesundheitspolitik der Großen Koalition
Die umstrittenste Regelung des GKVWettbewerbs

stärkungsgesetzes 2007 war der Gesundheitsfonds. Er 
trat am 1. Januar 2009 in Kraft. Zuvor gab es auch Ver
besserungen, so der von ver.di seit langem geforderte 
krankheitsbezogene Strukturausgleich (MorbiRSA). Eine 
DGBBroschüre „Gesundheitsreform 2007 – Tipps und 
Informationen für Versicherte“, an der ver.di maßgeblich 
mitgearbeitet hat, erklärt die Veränderungen verständ
lich für alle Mitglieder.

Der Umbau der Selbstverwaltung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zu einem gemeinsamen Spit
zenverband wurde in die Wege geleitet. Dies veränderte 
die Kassenlandschaft nachhaltig. ver.di sprach sich auf 
der konstituierenden Sitzung des neuen GKVSpitzenver
bandes Bund für die Sicherung der Arbeitsplätze der Be
schäftigten aus und mahnte Tarifverträge für den neuen 
Verband an. In dem „GKVOrganisationsweiterentwick
lungsgesetz“ sollten Fragen der Insolvenzfähigkeit der 
Krankenkassen geregelt werden. Eine gemeinsame Initia
tive von großen Kassenverbänden und dem ver.di 
Vorsitzenden erreichte, dass die Arbeitsplätze und tarif
rechtlichen Ansprüche im Gesetz thematisiert wurden.  
Die Auseinandersetzungen um Personalabbau, Tarifab
senkungen und Outsourcing waren jedoch damit nicht 
 beendet. Der vollständige Verzicht auf die Insolvenz
regelung war nicht zu erreichen.

Im Jahr vor der Einführung des Gesundheitsfonds 
nahm die parlamentarische Auseinandersetzung zur 
Krankenkassenfinanzierung zu. ver.di hat die Konstruk
tion des Gesundheitsfonds von Anfang an kritisiert. Sie 
setzt sich für die Bürger/innenVersicherung ein, die zum 
Erhalt und Ausbau der bewährten sozialen gesetzlichen 
Krankenversicherung beiträgt: Alle sollen nach ihren 
Möglichkeiten an der Finanzierung beteiligt sein und 
auch die Arbeitgeber sollen in der Kostenverantwortung 
bleiben. Kapitaleinkünfte müssen in die Finanzierung 
einbezogen werden, damit die Beitragsbelastung der 
 Erwerbseinkommen reduziert wird. ver.di hat sich dafür 
ausgesprochen, die private Krankenversicherung ein
zubeziehen und damit die Solidarität zu stärken.

Ein Konjunkturpaket führte im Krisenjahr 2009 zur 
Entlastung der paritätisch finanzierten Beitragssätze um 
0,6 Prozentpunkte, für Arbeitgeber auf 7,0 und für Ver
sicherte auf 7,9 Prozentpunkte. Die gewerkschaftliche 
 Forderung, den zusätzlichen Beitrag für die Versicherten 
durch Steuern zu finanzieren und damit zur Parität zu
rückzukehren, wurde von der damaligen Gesundheits
ministerin unterstützt, aber von der Union abgelehnt. 
Dagegen konnte sich ver.di mit der Forderung durchset
zen, Investitionen in Krankenhäusern und Altenpflege
einrichtungen in das Konjunkturpaket einzubeziehen.

Forderungen zur Bundestagswahl 2009
Vor der Bundestagswahl 2009 zeigte sich, dass mit 

den Maßnahmen der großen Koalition eine nachhaltige 
Finanzierung von Gesundheit und Pflege nicht erreicht 
wurde. Union und SPD haben im Wesentlichen darauf 
geachtet, Optionen für ihre unterschiedlichen Konzepte 
zu erhalten. Für die Mitglieder von ver.di war es wesent
lich, wie die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems 
und der Pflegeversicherung nach der Bundestagswahl 
ausgestaltet werden sollten.

ver.di wirbt grundsätzlich für eine Gesundheitspolitik 
im Sozialstaat, die zuallererst den Menschen dient, die 
auf Prävention und Gesundheitsförderung baut, die im 
Krankheitsfall bedarfsgerechte Leistungen für alle Patien
tinnen und Patienten garantiert und die gute Arbeit er
möglicht. Mit einer öffentlichen Veranstaltung vor der 
Bundestagswahl 2009 unterstrich ver.di die Forderungen 
nach mehr Solidarität und Qualität. Der Zusammenhang 
zwischen „Guter Arbeit“ und hoher Versorgungsqualität 
wurde herausgestellt. Im Gesundheitswesen dürfen nicht 
diejenigen die Gewinner sein, die die schlechtesten 
 Arbeitsbedingungen und die niedrigste Bezahlung 
 anbieten.
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Systemwechsel unter Schwarz-Gelb
Die neue Bundesregierung schrieb den Umbau des 

Gesundheitswesens in Richtung Kopfpauschale, Privati
sierung und Klientelpolitik im Koalitionsvertrag fest. Ein 
Gespräch zwischen den in ver.di verantwortlichen Bun
desvorstandsmitgliedern mit dem Bundesgesundheitsmi
nister Anfang Dezember 2009 zeigte die unterschied
lichen Positionen. Deutlich wurde, dass harte 
Auseinandersetzungen auf dem Feld der Gesundheits
politik bevorstehen.

2010 erhoben die ersten Krankenkassen Zusatzbeiträ
ge von 8 Euro pauschal. ver.di forderte die Bundesregie
rung auf, soziale Härten zu vermeiden und so rasch wie 
möglich die solidarische Krankenversicherung durch die 
Weiterentwicklung zu einer Bürger/innenVersicherung 
zu stärken. Doch die FDP, allen voran der damalige 
Bundes gesundheitsminister Philipp Rösler, will die 
 Kopfpauschale durchsetzen. Dagegen ist erheblicher 
 gesellschaftlicher Gegendruck erforderlich. Daher hat 
ver.di gemeinsam mit dem DGB die Initiative für ein 
starkes Bündnis ergriffen. Zugleich begann ver.di mit 
 eigenen Aktionen. Zusammen mit dem bürgergesell
schaftlichen Netzwerk „Campact“ wurden 130.000 Un
terschriften gegen die Kopfpauschale gesammelt. Die 
Erklärung „Nein zur Kopfpauschale – Ja zu einer guten 
Gesundheitsversorgung für alle“ startete mit den Erst
unterzeichnern Sigmar Gabriel und Frank Bsirske. 

Nach der für sie verlorenen Landtagswahl in Nord
rheinWestfalen hielt die schwarzgelbe Koalition den
noch weiter am Systemwechsel in der Gesundheitspolitik 
fest. Ende 2010 wurden das Arzneimittelmarktneu
ordnungsgesetz (AMNOG) und das GKVFinanzierungs
gesetz (GKVFinG) verabschiedet. Beide sind zum  
1. Januar 2011 in Kraft getreten. Das AMNOG schwächt 
Patientinnen und Patienten sowie die Krankenkassen 
 gegenüber der Arzneimittelindustrie. In der Anhörung 
des Gesundheitsausschusses des Bundestags warnte  
ver.di vor dem Risiko der Privatisierung der GKV durch 
Ausweitung des Kartellrechts auf die Kassen: Einheit
liches und gemeinsames Handeln würde ausgehöhlt. Das 
GKVFinG ebnet den Weg zum Systemwechsel. Mit einer 
zunächst kleinen Kopfpauschale, die einen Selbsterhö
hungsmechanismus enthält, setzte Gesundheitsminister 
Philipp Rösler die Abkehr vom Solidarbeitrag durch. Ein 
Spardiktat für Krankenhäuser und Krankenkassen soll 
2011 den Zusatzbeitrag nicht steigen lassen. Doch da
nach wird es steil nach oben gehen. Gesundheitsöko
nomen rechnen mit 70 bis 80 Euro zusätzlich zum solida
risch finanzierten Beitrag bis zum Jahr 2020. Der 
schnellere Wechsel zur Privatversicherung ist bereits nach 
einem Jahr Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze 
möglich. Ein Zurück für die Versicherten gibt es nicht. 
Auf Druck der Kassenärztinnen und ärzte wird die Kos
tenerstattung in eine sogenannte „Vorkassenregelung“ 
umgebaut. ver.di nennt das ein „Patientenausplünde
rungsgesetz“.

Die Schieflage in der Gesundheitspolitik und die 
 drastischen Einsparungen – auch auf dem Rücken der 
 Beschäftigten in der Gesundheitsbranche – waren einer 
der zentralen Schwerpunkte bei den Herbstaktionen 
2010 „Gerecht geht anders“.
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Krankenhäuser
Im Dezember 2008 wurden die Krankenhäuser end

gültig in ein Vergütungssystem mit Fallpauschalen über
geleitet. Während der Umstellung haben sich deutliche 
Mängel gezeigt. Patientinnen, Patienten und Beschäf
tigte sind die Leidtragenden. ver.di startete die Kampa
gne „Der Deckel muss weg“, die sich für eine bessere 
Finanzierung der Krankenhäuser einsetzte.

Ende 2008 beschloss der Bundestag das Kranken
hausfinanzierungsreformgesetz (KHRG). Das „Aktions
bündnis Rettung der Krankenhäuser“ hatte Druck zur 
Reform gemacht. ver.di war darin die treibende Kraft. 
Ohne die ver.diKampagne und die zahlreichen öffentlich 
wahrnehmbaren Aktivitäten der ver.diMitglieder wäre 
eine zusätzliche Finanzierung nicht erreicht worden. Mit 
dem Gesetz wurde die prekäre finanzielle Ausstattung 
der Krankenhäuser mit Betriebsmitteln für 2009 und 
2010 gemildert. ver.di hat mit der Kampagne in der Ge
sundheitsbranche an Ansehen gewonnen und sich bei 
den Beschäftigten als durchsetzungsfähige Gewerkschaft 
profiliert.

Auch bei den Krankenhäusern führte der Politikwech
sel unter SchwarzGelb zum Rückschritt. Ein Orientie
rungswert, der den Budgetdeckel ablösen soll, wurde 
nicht umgesetzt. Die Auseinandersetzung um eine si
chere und hochwertige Patientenversorgung geht weiter.

Pflegeversicherung
ver.di fordert, den Begriff der Pflegebedürftigkeit zu 

erweitern, Gesundheits und Pflegedienste zu vernetzen 
und die Personalprobleme zu lösen. Dazu gehören Perso
nalbemessung und Schutz vor Lohndumping. Eine solida
rische Finanzierung soll durch alle Bürgerinnen und 
 Bürger gewährleistet werden. 

Am 1. Juli 2008 traten Leistungsverbesserungen im 
Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro in Kraft. Die 
 Beiträge wurden angehoben. 

Aus Sicht von ver.di geht die Reform 2008 mit Ansät
zen der wohnortnahen Betreuung, mit dem Konzept der 
Pflegestützpunkte, neuen Wohnformen, der Förderung 
von aktivierender Pflege und Rehabilitation und orts
üblichen Gehältern als Zulassungsvoraussetzung in die 
richtige Richtung. Kritik gibt es an der Pflegezeit. Für be
rufstätige Frauen mit kleinen und mittleren Einkommen 
ist das keine praktikable Lösung. Zudem wird die private 
Pflegeversicherung nicht in die Solidarität einbezogen. 
ver.di hat vielfältige Informationen zur Pflegereform zur 
Verfügung gestellt. 

Projekte im Gesundheitsbereich
Ende 2007 wurde die von ver.di initiierte EQUAL „Ent

wicklungspartnerschaft: Pflege und Integrierte Versor
gung“ (InCareNet) abgeschlossen. Sie wurde vom Euro
päischen Sozialfonds und von der HansBöcklerStiftung 
gefördert. In acht Modellbetrieben wurde Pflegepersonal 
für neue Aufgaben qualifiziert und es wurden neue Ver
sorgungsformen erprobt. In Greifswald überreichte das 
zuständige ver.diBundesvorstandsmitglied den ersten 
Absolventinnen und Absolventen des Bildungsganges 
„CommunityMedicinNurse“ ihr Abschlusszertifikat. Sie 
werden an der Schnittstelle zwischen hausärztlicher und 
pflegerischer Tätigkeit eingesetzt. Ein Projekt im Pfalz
klinikum Klingenmünster erhielt den Innovationspreis des 
Landes RheinlandPfalz. Der damaligen Bundesgesund
heitsministerin wurden der Projektbericht und Empfeh
lungen zur Weiterentwicklung integrierter Versorgung in 
Deutschland übergeben. 

Phantasievolle Aktionen gegen 

die Sparpolitik
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Zur Zukunft der Gesundheitsdienstleistungen
Der Arbeitskreis „Dienstleistungen“, gemeinsam von 

der FriedrichEbertStiftung und ver.di getragen, hatte im 
Mai 2009 auf einer Fachtagung ein Memorandum zur 
Weiterentwicklung des Gesundheitswesens unter dem 
 Titel „Mehr Gesundheit wagen!“ vorgestellt. Voraus
gegangen war ein Diskussionsprozess mit Akteurinnen 
und Akteuren aus Wissenschaft, Betrieben, Politik und 
Gewerkschaften. In vier Expertengesprächen wurden 
 Positionen zu Anforderungen an die Gesundheitspolitik 
entwickelt. Die Erarbeitung wurde wissenschaftlich vom 
Institut für Arbeit und Technik unterstützt. Angesichts  
des dramatischen Strukturwandels wurde gefordert, das 
 Verhältnis zwischen Wirtschaft, Arbeit und solidarischer 
Gesundheitsversorgung einschließlich ihrer Finanzierung 
auf den Prüfstand zu stellen und neu zu definieren. Struk
turpolitik, solidarische Finanzierung und nachhaltige Ver
besserungen bei den Arbeits und Entlohnungsbedin
gungen der Beschäftigten seien der Garant für die hohe 
Qualität des Gesundheitswesens „med. in Germany“.

In einem Folgeprojekt wird näher auf den Zusammen
hang von Gesundheit und Wirtschaft/Beschäftigung/
Qualifizierung eingegangen. Wachstum der Industrie 
und der Dienstleister werden dem Bedarf der Patien
tinnen und Patienten untergeordnet und so die politische 
und gewerkschaftliche Perspektive neu akzentuiert. Ge
fragt wird, welche Strategie sowohl zu einer höherwer
tigen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung 
führt als auch gute Arbeit und verbesserte Qualifizierung 
ermöglicht. Ein solches Konzept grenzt sich von einer 
ausschließlich auf Wachstum gerichteten Umsatzsteige
rung ab und benennt zukünftige medizinische Bedarfe 
und wie darauf einzugehen ist.

Gesetzliche Unfallversicherung/  
Berufsgenossenschaften: Erfolgreiche Reform

Die große Koalition hatte am 11. November 2005 be
schlossen, einen Gesetzentwurf zur Reform der gesetz
lichen Unfallversicherung bis Mitte der Legislaturperiode 
vorzulegen. Ziel dieser Reform sollte die Straffung der 
Organisation, die Schaffung leistungsfähiger Unfallver
sicherungsträger und ein zielgenaueres Leistungsrecht 
sein. Ein erstes Eckpunktepapier von Bund und Ländern 
ließ massive Einschnitte im Leistungsrecht befürchten. 
Aus diesem Grunde forderten zahlreiche Anträge des  
ver.diBundeskongresses 2007, solche Einschnitte zu 
 verhindern. Das Gesetzesvorhaben wurde von ver.di 
 intensiv begleitet und mit dem am 4.  November  2008  
in Kraft getretenen Unfallversicherungsmodernisierungs
gesetz (UVMG) zu einem aus Sicht von ver.di akzeptablen 
Abschluss gebracht. Im Ergebnis sind die geplanten Ver
schlechterungen im Leistungsrecht auf Eis gelegt worden 
und werden auch derzeit nicht weiter verfolgt. Bereits  
im Vorfeld konnte erreicht werden, dass die seit langem 
von Arbeitgeberseite geforderte Abschaffung der Wege
unfallrente nicht im Entwurf aufgenommen wurde. 
Wegeunfälle machen insgesamt 13 Prozent des gesamten  
Unfallgeschehens aus, in den Dienstleistungsbereichen 
sogar deutlich mehr.

Im Hinblick auf die künftige Organisation hatte das 
zuständige Ministerium ein extremes Zentralisierungsmo
dell verfolgt, zeitweise war nur noch von einem einzigen 
Träger die Rede. Vor allem sollte aber der Spitzenverband 
der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) verkörper
schaftet und damit die Selbstverwaltung unter Aufsicht 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
gestellt werden. In den politischen Auseinander
setzungen konnte ver.di erreichen, dass die inzwischen 
selbstorganisierte Struktur des neuen Spitzenverbandes 
(DGUV) akzeptiert und die Körperschaft abgelehnt 
 wurde. Auch die stattdessen geplante Fachaufsicht im 
gesamten Bereich der Prävention wurde fallen gelassen 
und in eine Rechtsaufsicht umgewandelt. Dennoch darf 
nicht übersehen werden, dass diese Rechtsaufsicht weit 
über die hoheitliche Tätigkeit der DGUV hinaus ausge
weitet wurde und somit die dem Verband zugewiesenen 
Auf gaben unter Aufsicht des BMAS stehen. Hierzu 
 gehört beispielsweise, dass der Verband auf Rechts
einheitlichkeit bei der Erarbeitung von Unfallverhütungs
vorschriften hinzuwirken hat.
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Weiterhin wurde erreicht, dass die zunächst festge
schriebene Reduzierung der damals 26 Berufsgenossen
schaften auf nur noch sechs abgeschwächt wurde. Durch 
den engagierten Einsatz der Selbstverwaltung konnte die 
Zahl der Träger bis zum 1. Januar 2011 auf die nun gefor
derten neun reduziert werden. Bei vier dieser neun 
 Berufsgenossenschaften stellt ver.di den Vorsitz auf der 
Versichertenseite. Bei den öffentlichen Unfallkassen ist 
deren Orientierung an den Ländergrenzen akzeptiert, 
und Fusionen stehen zudem unter dem Vorbehalt einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Für die drei bundesun
mittelbaren Unfallkassen ist ein Konzept zu entwickeln, 
diese auf nur noch einen Träger zu reduzieren.

Eine im Gesetz vorgesehene Einsparung von 20 Pro
zent der Verwaltungskosten wurde wieder gestrichen 
und stattdessen laut Begründung durch eine Einsparer
wartung für den gewerblichen Bereich ersetzt. Der Spit
zenverband DGUV wurde verpflichtet, auf eine Vermin
derung der Verwaltungskosten hinzuwirken. Hierfür  
ist ein BenchmarkingKonzept entwickelt worden, das 
neben den Kosten insbesondere auch Qualität und Zeit 
für die erbrachte Dienstleistung betrachtet.

Bestandteil des UVMG ist weiterhin die Einführung 
der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ 
(GDA). Die GDA ist die von den Gewerkschaften befür
wortete Antwort auf die Forderung von Politik und Wirt
schaft, die Gewerbeaufsicht im Arbeitsschutz abzuschaf
fen, damit es zu keinen Doppelkontrollen der Betriebe 
kommt. Als Alternative dazu wurde die GDA entwickelt, 
um die Arbeit von Staat und Unfallversicherung besser 
als in der Vergangenheit abzustimmen. Ein weiterer Be
standteil der GDA ist die Durchführung gemeinsamer 
Präventionsschwerpunkte.

Im Koordinierungsgremium der GDA, der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK), ist ver.di seit der Grün
dung am 15. Dezember 2008 vertreten. Darüber hinaus 
wurde ein Koordinierungsgremium zur Neuordnung des 
Arbeitsschutzrechts eingerichtet, in dem ver.di ebenfalls 
vertreten ist. Es soll die Abstimmung zwischen dem 
staatlichen und dem autonomen Recht verbessern, denn 
derzeit gibt es eine starke Tendenz, das autonome Recht 
der Unfallversicherung dem staatlichen Recht einseitig 
unterzuordnen – offensichtlich, um den kontinuierlichen 
Personalabbau bei der Arbeitsschutzaufsicht der Länder 
zu kompensieren.

Neben der politischen Intervention ist vor allem die 
jährliche Selbstverwaltertagung von Bedeutung, die zum 
einen der Information und Diskussion dient, vor allem 
aber die ver.diAktivitäten koordiniert. Die Tagungsdoku
mentationen sind unter www.sopo.verdi.de zu finden, 
ebenso wie die Broschüre „Gesetzliche Unfallversiche
rung. Strukturen, Leistungen, Selbstverwaltung“.

 

Arbeitsschutz stärken,  

Unfälle verhüten
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Seit dem 1.  Januar  2011 ist die arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische Betreuung der Betriebe neu 
geregelt, und zwar durch die Unfallverhütungsvorschrift 
„DGUV Vorschrift 2“. ver.di hat durch den Vorsitz im Prä
ventionsausschuss der DGUV die Erarbeitung dieser Un
fallverhütungsvorschrift von Beginn an eng begleitet. 
Positiv ist zu werten, dass sich die Einsatzzeiten der Be
triebsärzte und Sicherheitsfachkräfte in der Gesamtschau 
nicht verringern, sondern in der Tendenz, insbesondere 
in den Dienstleistungsbranchen, sogar erhöhen werden, 
und dass nunmehr auch Aspekte wie psychische Bela
stungen und demografische Veränderungen mit berück
sichtigt werden. Vor allem aber wurden die Mitbestim
mungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung  
bei der Festlegung und Ausgestaltung der Einsatzzeiten 
gestärkt. 2011 bietet ver.di zahlreiche Informationsver
anstaltungen und Seminare zu der DGUV Vorschrift 2 
und ihren erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten an.

Soziale Absicherung von Freien und Selbstständigen
Immer häufiger treten „PatchworkBiografien“ aus 

abhängiger Beschäftigung, Selbstständigkeit und Ar
beitslosigkeit auf. Die Systeme der sozialen Sicherung 
müssen darauf reagieren und den betroffenen Menschen 
eine Zukunft in sozialer Sicherheit bieten. Für ver.di 
 gehört eine einheitliche, durchgängige und bezahlbare 
Versicherungsbiografie untrennbar dazu.

Eine Kernforderung von ver.di und vom DGB – der  
ver.diAntrag wurde auf dem DGBBundeskongress be
schlossen – lautet: Die Selbstständigen müssen in die ge
setzlichen Sicherungssysteme einbezogen werden, und 
zwar unter Heranziehung der Auftraggeber, die einen 
angemessenen Ersatz für die bei Selbstständigen nicht 
fällig werdenden Arbeitgeberbeiträge zu leisten haben. 
Dieses Thema stand für die freiberuflich und selbststän
dig tätigen aktiven ver.diMitglieder im Fokus der Aktivi
täten. Mit einem umfangreichen Forderungspapier 
 (https://freie.verdi.de/soziale_sicherung), diversen Veröf
fentlichungen, der Teilnahme an Anhörungen sowie 
 einer Fachkonferenz am 26.  August  2009 gemeinsam 
mit dem Bereich Sozialpolitik haben die Selbstständigen 
in ver.di die lückenhaften Sicherungssysteme für allein 
 arbeitende Selbstständige thematisiert.

Krankenversicherungspflicht –  
ein Erfolg mit Schwächen

Bei der „Gesundheitsreform“ ist der Gesetzgeber 
 einer seit Jahren von ver.di formulierten Forderung  
zum Teil gefolgt und hat eine Krankenversicherungs
pflicht eingeführt. Für gesetzlich Versicherte gilt sie ab 
April 2007, für privat Versicherte ab Januar 2009. Doch 
wurde für gesetzlich Versicherte die Beitragshöhe (Ar
beitnehmer und Arbeitgeberanteil) nicht – wie von ver.di 
gefordert – an die realen Erwerbseinkommen der Selbst
ständigen angepasst. Stattdessen wurde die an einem 
angenommenen Mindesteinkommen angelehnte Bemes
sungsgröße von rund 1.800 auf 1.200  Euro gesenkt. 
 Bislang ungelöst blieb das aus der Reform resultierende 
Problem, dass Selbstständige, die der Versicherungs
pflicht aus finanziellen Gründen nicht nachkommen 
konnten, so lange nur eine Notfallversorgung erhalten, 
bis sie rückwirkend alle Beiträge bis zum Beginn der Ver
sicherungspflicht begleichen. Eine weitere Streitfrage, 
die sich aus der Reform ergab, wurde Anfang 2011 
 zugunsten der Selbstständigen entschieden: Selbststän
dige, die sich privat versichern müssen, auf Hartz IV 
 angewiesen sind und im Basistarif der privaten Kassen bis 
zu 290 Euro Beitrag zahlen, erhalten jetzt von den Job
centern den vollen Beitrag, statt wie vorher nur einen 
Zuschuss in Höhe von 126 Euro. Zuvor mussten sie aus 
dem HartzIVRegelsatz bis zu 164 Euro zuzahlen. Dieser 
richtige Schritt, den angemessenen Beitrag zu erstatten, 
muss nun auch bei der Beitragszahlung für HartzIV
Bezieher/innen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
nachvollzogen werden. 

In Zusammenarbeit mit dem DGB entstand für gering
verdienende bzw. „aufstockende“ Selbstständige die 
Broschüre „Tipps für Selbstständige – Soziale Sicherung 
und wenn das Geld nicht reicht“. Die Erstauflage von 
6.000 Broschüren war innerhalb eines Monats vergriffen.
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Zum Jahresbeginn 2009 wurde im Zuge des Gesetzes 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Kran
kenversicherung (GKVWettbewerbsstärkungsgesetz) 
das Krankengeld für freiwillig gesetzlich Versicherte so
wie für unständig und kurzzeitig Beschäftigte gestrichen. 
In einigen Fällen gelang es ver.di, mit Auftraggebern 
über Zusatztarifverträge für arbeitnehmerähnliche Freie 
die entstehenden Lücken abzusichern. Unter anderem 
auf Druck von ver.di und einer Unterschriftensammlung, 
an der sich mehrere Tausend Betroffene beteiligten, 
 wurde das Krankengeld zum 1. August 2009 – allerdings 
zu verschlechterten Bedingungen – wieder eingeführt. 

Freiwillige Arbeitslosenversicherung wird fortgeführt
Nicht zuletzt wegen der intensiven Lobbyarbeit von 

ver.di wurde Ende Juli 2010 im „Beschäftigungschancen
gesetz“ für Gründerinnen und Gründer aus sozialver
sicherungspflichtigem Status heraus die freiwillige 
 Versicherungsmöglichkeit in der Arbeitslosenversiche
rung über 2010 hinaus verlängert. Nicht berücksichtigt 
wurde die ver.diForderung, weiteren Selbstständigen die 
Chance zu eröffnen, sich gegen das Risiko der Erwerbslo
sigkeit zu versichern. Zudem sieht das Gesetz eine Ver
vierfachung der Beiträge gegenüber der alten Regelung 
vor. Und nach der Neuregelung wird Selbstständigen der 
weitere Zugang zur Arbeitslosenversicherung versperrt, 
wenn sie die Versicherungsleistung zweimal in Anspruch 
genommen haben.

Künstlersozialversicherung: Angriffe abgewehrt
Die Künstlersozialkasse, ein Sondersystem zur sozia

len Absicherung freiberuflicher Kultur und Medienschaf
fender, geriet in die Kritik der Arbeitgeberverbände, 
nachdem zum 15. Juli 2007 eine Reform in Kraft trat, die 
unter anderem stärkere Kontrollen der Auftraggeber vor
sieht. Der dadurch entstehenden Unsicherheit unter den 
Ver sicherten, die zum Teil von Auftraggebern zu falschen 
 Angaben gedrängt wurden, um so die Abgabepflicht 
 umgehen zu können, versuchten ver.di und das Bera
tungsnetzwerk mediafon durch Beratung und die 
 Bereitstellung eines Internetgestützten Risikorechners  
(http://www.ra-schimmel.de/KSVG/BUEVO.html) entgegen
zuwirken.

2008 brachte der Wirtschaftsausschuss des Bundes
rats einen Antrag in den Bundesrat ein, die Künstler
sozialversicherung „abzuschaffen oder zumindest unter
nehmerfreundlich zu reformieren“. Der Vorstoß konnte 
auch durch die Intervention zahlreicher Verbände – 
 darunter federführend ver.di – abgewehrt werden.

Soziale Selbstverwaltung – Sozialwahlen 2011
Die sehr geringe Wahlbeteiligung von rund 30  Pro

zent bei den Sozialwahlen 2005 nahm die Politik zum 
Anlass, Veränderungen für die Sozialwahl 2011 zu for
dern, die eine deutliche Schwächung der sozialen Selbst
verwaltung bedeutet hätten. Durch intensiven Einsatz 
der ver.diSelbstverwalterinnen und Selbstverwalter und 
weil die Änderung der Wahlordnung nicht fristgerecht 
hätte durchgeführt werden können, konnte diese Schwä
chung verhindert werden. ver.di sieht in der sozialen 
Selbstverwaltung eine wichtige und unverzichtbare Insti
tution demokratischen Handelns und der Beteiligung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und setzt sich für 
die Stärkung des sozialpartnerschaftlichen Prinzips ein. 

Daraus ergeben sich für ver.di zwei Herausforderungen 
bei den Sozialwahlen 2011: die Wahlbeteiligung zu er
höhen und zumindest die Mandate für ver.di zu halten. 
Letzteres ist jedoch angesichts der Vielzahl von Fusionen 
bei den Krankenversicherungen, der Umstrukturierung in 
der Deutschen Rentenversicherung (Wegfall der Hälfte 
der Mandate) und der Fusionen (auf nur noch 9 Berufs
genossenschaften von einst 26) ein sehr ambitioniertes 
Ziel. ver.di hat frühzeitig mit den Vorbereitungen zur 
 Sozialwahl 2011 begonnen. Gemeinsam mit den Sozial
wahl beauftragten der Landesbezirke und der Bundes
fachbereiche und dem Bundessenior/innenausschuss  
wurde die Kandidat/innenricht linie abgestimmt und vom 
Bundes vorstand am 11.  Mai  2009 und vom Gewerk
schaftsrat am 16./17. Juni 2009 beschlossen.
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Das Motto für die Sozialwahlen 2011 lautet: „Sozial 
wählen heißt ver.di wählen!“ Das vom Bundesvorstand 
und Gewerkschaftsrat beschlossene Wahlkampfkonzept 
zielt auf ver.diMitglieder und betriebliche Aktionen.  
Ein Schwerpunkt ist der gewerkschaftliche Aktionstag 
am 18. Mai 2011. An diesem Tag sollen – soweit termi
nierbar – in vielen Betrieben Betriebsversammlungen,  
ver.diBetriebsgruppensitzungen und ver.diMitglieder
versammlungen stattfinden, bei denen die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer die Sozialwahl gemeinsam, aber ge
heim durchführen können. Ziel ist es, mit diesen Aktionen 
die Briefwahl aus der Anonymität in die betriebliche Öf
fentlichkeit zu holen. Dazu hat ver.di im Vorfeld der 
Wahlen vielfältige Materialien zur Verfügung gestellt und 
breit informiert, u. a. mit Infoständen bei Vorkonferenzen 
im Rahmen der Organisationswahlen und durch Semi
nare zum Thema „Sozialwahlen und Sozialpolitik“. 

Selbstverwaltung bedeutet mehr als Sozialwahlen: In 
der Deutschen Rentenversicherung sind neben der 
 Vertreterversammlung und dem Vorstand über 2.600 
Versichertenberaterinnen und berater sowie rund 2.400 
Versichertenälteste – davon etwa 350 für ver.di – tätig. 
Sie beraten Menschen, die Renten und RehaAnträge 
stellen und sind behilflich bei der Beantragung entspre
chender Leistungen. ver.di hat entsprechende Kontakt
daten in der Broschüre „Versichertenberaterinnen, Versi
chertenberater und Versichertenälteste in der Deutschen 
Rentenversicherung“ veröffentlicht. Die aktuelle 4. Auf
lage der Broschüre enthält als Neuerung auch die Kon
taktdaten der ver.diLohnsteuerbeauftragten. Damit er
halten die ver.diKolleginnen und Kollegen die nötigen 
Informationen, wo sie sich umfassend und kompetent 
über ihre Rente und die finanziellen Begleitumstände, 
wie die Besteuerung der Renten, informieren können.

Aufruf zur Wahl – Bild einer 

Szene aus dem ver.di-Film zur 

Sozialwahl
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Bildung und Bildungspolitik

Teilhabe an und Zugang zu Bildung, also Chancen
gleichheit, sind ein bestimmendes Thema in allen bil
dungspolitischen Debatten der letzten Jahre. Insbeson
dere vor Bundes und Landtagswahlen gehört Bildung zu 
den zentralen Themen. Bildungsgerechtigkeit sowie 
 Zugang zu Bildung, Rahmen, Inhalt und Form jeglicher 
Bildung in allen Lebensabschnitten sind Themen, die  
ver.di in den Fachbereichen und Personengruppen, in 
Kampagnen und der berufsfachlichen Arbeit behandelt. 

Frühkindliche Erziehung 
Ausgehend von Studien zur Bildungssituation in 

Deutschland und neueren wissenschaftlichen Erkenntnis
sen vor allem der Hirnforschung hat sich die Einsicht in 
die Bedeutung frühkindlicher Bildungsprozesse verstärkt. 
Den Kindertagesstätten kommt hierbei eine wichtige 
 Rolle zu. Neben der Anforderung, über Kinderbetreuungs
angebote Frauen verstärkt den Zugang zum Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen, hat sich gezeigt, dass frühkindliche Bil
dungsangebote wichtige Grundlagen für lebenslanges 
Lernen setzen. Sie können damit gesellschaftlichen 
 Selektions und Segregationsmechanismen entgegen
wirken. Die Einführung von Bildungsplänen für Kinder
tagesstätten in allen Bundesländern dokumentiert diese 
zunehmend bildungspolitische Funktion. 

Die Bundesfachgruppe Sozial, Kinder und Jugend
hilfe hat sich mit den daraus resultierenden fachlichen 
Herausforderungen intensiv beschäftigt. So wurden bun
desweit Fachtagungen zur besonderen Bedeutung von 
Beobachtungs und Dokumentationswerkzeugen durch
geführt. Das mit Mitteln der Deutsche Telekom Stiftung 
finanzierte Projekt „Bildung realisieren“ begleitete Kin
dertagesstätten bei der Einführung von Bildungsplänen. 
Hierbei wurden u. a. die Bedeutung von Diskussions und 
Reflexionszeiten der Fachkräfte bestätigt. 

Pädagogische Fachkräfte spüren aber zunehmend die 
Diskrepanz zwischen den erhöhten Anforderungen an 
ihre Arbeit und gleichbleibenden, zum Teil sich ver
schlechternden Rahmenbedingungen. Insbesondere die 
tatsächlichen Personalschlüssel (Relation von Kindern zu 
Fachkräften) erschweren eine kontinuierliche Förderung 
individueller Bildungsprozesse. Ohne angemessene Vor 
und Nachbereitungszeiten ist nachhaltige Bildungsarbeit 
nur schwer realisierbar. ver.di hat hierzu – in Anlehnung 
an Empfehlungen der Europäischen Kommission – ihre 
Positionen veröffentlicht. Diese wurden in Gesetzge
bungsverfahren auf Bundesebene und bei LänderKita
Gesetzen eingebracht. Verbesserte Rahmenbedingungen 
sind wichtige Voraussetzungen für eine qualitative Wei
terentwicklung der Kindertagesstätten. Forderungen zu 
besseren Personalschlüsseln werden daher in vielen Bun
desländern auch von Elternvertretungen aufgegriffen 
und bilden eine wichtige Grundlage für politische Bünd
nisse zwischen Elternvertretungen, Gewerkschaften und 
Fachverbänden. Das Arbeitsfeld der Kindertagesstätten 
zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Teilzeitbe
schäftigten aus. 60 Prozent arbeiten in Teilzeit, davon der 
größere Teil unter 30 Stunden. Einstellungen erfolgen 
meist auf befristeten Stellen. Beides hängt zu einem 
 bedeutenden Teil mit den Strukturen der KitaFinanzie
rungssysteme zusammen. Träger übertragen hierbei ihre 
Risiken auf die Beschäftigten.

Bundesweit gibt es etwa 49.000 Kindertageseinrich
tungen. Davon befindet sich rund ein Drittel in kommu
naler Trägerschaft, zwei Drittel befinden sich in Träger
schaft von Wohlfahrts und kirchlichen Verbänden. 
Kindertagesstätten in privatgewerblicher Trägerschaft 
spielen bislang keine größere Rolle, dies kann sich auf
grund vollzogener Änderungen in Bundes und Länder
gesetzgebungen zur KitaFinanzierung zukünftig aller
dings ändern.
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Die Bildungs und Betreuungsangebote für Kinder un
ter drei Jahren nehmen zu. Waren 2006 noch ca. 370.000 
pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten tätig, so 
waren es 2010 bereits 420.000. Mit dem Ausbau der 
Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch aufgrund der 
Altersstruktur der Fachkräfte entsteht ein erhöhter 
 Fachkräftebedarf, der sich vor allem in größeren Kommu
nen bereits als Fachkräftemangel darstellt. Notwendige 
 Verbesserungen von Personalschlüsseln werden diesen 
zusätzlich verstärken. ver.di begleitet die Verbesserung 
der Attraktivität des Erzieher/innenberufs. 

Von großer Bedeutung hierfür war die Tarifauseinan
dersetzung für den Sozial und Erziehungsdienst 2009. 
Im Rahmen der begleitenden Kampagne „Chancen 
 fördern – Anerkennung fordern“ wurde die Bedeutung 
der sozialen Berufe und damit auch die sozial und 
 bildungspolitische Bedeutung der pädagogischen Fach
kräfte in Kindertagesstätten dargestellt. Erreicht werden 
konnte ein Tarifvertrag zur betrieblichen Gesundheits
förderung. Die Umsetzung dieses Tarifvertrages auf der 
betrieblichen Ebene bleibt wichtiges Thema in den kom
menden Jahren. Die Einkommen der Neubeschäftigten 
konnten durch eine Überarbeitung der Entgeltordnung 
verbessert werden, die beabsichtigte Aufwertung der so
zialen Berufe konnte allerdings nicht durchgesetzt wer
den, dies bleibt weiterhin wichtiges Ziel. Allerdings ist es 
2009  gelungen, eine hohe gesellschaftliche Aufmerk
samkeit insbesondere für das Arbeitsfeld von pädago
gischen Fachkräften zu erreichen. Hier können zukünf
tige Aktivitäten anknüpfen.

Ausbildung
Gerade junge Menschen sind häufig die Verlierer der 

Wirtschafts und Finanzkrise. Die Zahl der betrieblichen 
Ausbildungsplätze sinkt, die Jugendarbeitslosigkeit 
steigt, immer mehr junge Menschen arbeiten in prekärer 
Beschäftigung. Besonders dramatisch wirkte sich die 
 Krise auf die Ausbildungsplätze aus, denn 2009 ist ihre 
Anzahl um 8,2 Prozent gesunken. Etwa 15 Prozent der 
Ausbildungsinteressenten, 90.000 Jugendliche, bekamen 
keine betriebliche oder außerbetriebliche Aus bildung. 
73.000 junge Menschen wurden auch 2009 in soge
nannten Warteschleifen zur Berufsvorbereitung „ge
parkt“. Fast 17.000 Jugendliche blieben ganz unver
sorgt. Nach einem Minus von 50.000 Ausbildungsplätzen 
im Jahr 2009 gab es 2010 einen weiteren Rückgang von 
4.000 Ausbildungsverträgen. Die Altbewerber/ innen 
machen zur Zeit mehr als die Hälfte der jährlichen 
Bewerber/innen aus. Insgesamt haben 1,5 Millionen 
 junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren keinen 
 Berufsabschluss. So werden Lebenszeit und Ressourcen 
verschwendet, soziale Ausgrenzung, Resignation und 
Perspektivlosigkeit erzeugt. 

Trotz dieser Situation bewährt sich das duale System 
der Berufsausbildung – auch darin, neuen Qualifikations
anforderungen gerecht zu werden. Unter Federführung 
des Bereichs Berufsbildungspolitik wurden seit 2007 fünf 
neue qualifizierte Ausbildungsberufe im Dienstleistungs
bereich erarbeitet und vierzehn bereits bestehende Aus
bildungsberufe den veränderten Anforderungen entspre
chend neu gestaltet. Mit Zustimmung von ver.di wurde 
ausnahmsweise ein zweijähriger Beruf erarbeitet. Hierbei 
handelt es sich um den Ausbildungsberuf Verkäufer/in, 
der eine reale Möglichkeit des Durchstiegs zum dreijäh
rigen Beruf der Einzelhandelskaufleute enthält. Ein wei
terer zweijähriger Beruf wurde trotz starker Proteste von 
ver.di vom Bundeswirtschaftsministerium in der Sicher
heitsbranche zugelassen. Sechs Ausbildungsberufe be
finden sich 2010 in der VorPhase des Neuordnungs
verfahrens, darunter der neu zu schaffende Büroberuf. 
Die Arbeitgeberseite fordert auch hier einen zweijährigen 
Beruf. Ende 2010 hat eine DGBUnterschriftenaktion mit 
der Übergabe von 23.000 Unterschriften an das Bundes
wirtschaftsministerium Bewegung in die Verhandlungen 
gebracht. 
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Gemäß dem Grundsatz, dass es keinen Ausbildungsbe
ruf ohne Aufstiegsmöglichkeiten geben soll, wurden seit 
2007 neunzehn Fortbildungsordnungen erarbeitet, die 
nach einer erfolgreichen Berufsausbildung die Weiterent
wicklung beruflicher Kompetenzen und den beruflichen 
Aufstieg ermöglichen. Zudem hat ver.di bei der Novellie
rung der Ausbildereignungsverordnung mitgewirkt. Diese 
wurde nach einer zweijährigen Aussetzung für das Ausbil
dungsjahr 2009/2010 wieder in Kraft gesetzt.

Im Februar 2010 hat das Bundesministerium für 
 Bildung und Forschung die drei von ver.di beantragten 
Projekte zur Gewinnung, Betreuung und Qualifizierung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Prü
fungsausschüssen bewilligt. Unter der Internetadresse  
www.pruef-mit.de wird über die Funktionen und Auf
gaben des Projekts informiert. Seitdem ist das Logo 
„PrüfMit“ das zentrale Symbol für alle Veröffent
lichungen und  Aktivitäten der Prüfer/innenProjekte. 

Seit 2009 gibt es einen berufsbildungspolitischen Ar
beitskreis in ver.di. Dieser besteht aus haupt und ehren
amtlichen Vertreter/innen der Landesbezirke, der Fach
bereiche, der ver.diFrauen und Jugend. Hier werden 
berufsbildungspolitische Fragen diskutiert, Grundsatzpa
piere vorbereitet und berufsbildungspolitische Diskussi
onen in ver.di vernetzt, z. B. zum Thema Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher und Hochschulbildung.

ver.di war intensiv an der Entwicklung des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR) beteiligt. An der Entwick
lung der Matrix des DQR und der Erprobungsphase war 
ver.di mit entsprechenden Sachverständigen in drei der 
vier Arbeitsgruppen vertreten. Mit der Entwicklung des 
DQR und der damit verbundenen Analyse des deutschen 
Bildungssystems in seiner Gesamtheit wurden bildungs
politische Fragen und Themen aktuell und brisant, die 
schon lange zum Forderungskatalog der Gewerkschaften 
gehören. Vor allem ist in die bildungspolitische Diskussi
on zu den Themen „Durchlässigkeit“ und „Gleichwertig
keit“ zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung 
Bewegung gekommen. Dabei geht es um die Anrech
nung beruflich erworbener Kompetenzen auf ein Hoch
schulstudium, um die Gleichwertigkeit beruflich und  
im Studium erworbener Kompetenzen sowie um die 
 Notwendigkeit, die Qualität beruflicher Aufstiegsfort
bildungen besser zu sichern und zu vereinheitlichen. In 
diese bildungspolitische Auseinandersetzung mischt sich 
ver.di wirkungsvoll ein.

Hochschulen
Der BolognaProzess hat die Schaffung eines europä

ischen Hochschulraums zum Ziel. 46 Staaten vereinbar
ten, bis 2010 eine einheitliche Studiengangstruktur mit 
konsekutiven Studiengängen und gestuften Bachelor 
und Masterabschlüssen einzuführen, bürokratische Hür
den abzubauen und vergleichbare Studienleistungen mit 
einheitlichen Kriterien gegenseitig anzuerkennen. Im 
Rahmen dieser Eckpunkte unterstützte ver.di die Ziele 
des BolognaProzesses, verbunden mit den Erwartungen: 
größere Durchlässigkeit des gesamten Bildungssystems 
und bessere Vereinbarkeit mit individueller Lebens
planung, höhere Bildungsbeteiligung und Senkung der 
Studienabbruchquote, Reformen der Studiengänge und 
bessere Integration der Anforderungen im späteren Be
rufsfeld in die Hochschul(aus)bildung. Wie viele andere 
stellte ver.di nach zehn Jahren fest, dass die eingeleiteten 
Reformen nur wenig effektive Ergebnisse brachten, aber 
viele unerwünschte „Nebenwirkungen“. Das Gesamtbild 
wird bestimmt von Überfrachtung, Verdichtung, Prü
fungsdruck, Selektion. Diese Bilanz hat zwingend zur Fol
ge, dass im BolognaProzess von Ländern und Hochschu
len umgesteuert werden muss. Die ursprünglichen Ziele 
sind weiter zu verfolgen, insbesondere die Stärkung der 
Lehre und die inhaltlichen Studienreformen. ver.di for
dert verbindliche Vereinbarungen, um eine verbesserte 
Studierbarkeit, Durchlässigkeit, Flexibilität und  Mobilität 
zu erreichen. Dazu wurde das Positionspapier „Neuer 
Kurs für Bologna – Eckpunkte für eine grund legende 
Kurskorrektur“ auf dem DGBKongress 2010  beschlossen 
und der Bundesbildungsministerin Annette Schavan zur 
BolognaKonferenz vorgelegt.
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Nicht nur der BolognaProzess, auch die Einführung 
privatwirtschaftlich orientierter Steuerungsmodelle be
wirken einen strukturellen Wandel der Hochschulen. Die 
Exzellenzinitiativen der Regierung treiben die Hochschu
len in einen heftigen Wettbewerb. Studierende werden 
mehr und mehr zahlungspflichtige Kunden und Arbeits
bedingungen verschlechtern sich drastisch. Die Hans
BöcklerStiftung hat 2009/2010 mit den DGBMitglieds
gewerkschaften und Wissenschaftler/innen ein „Leitbild 
für eine demokratische und soziale Hochschule“ entwi
ckelt. Auf dieser Basis entwickeln die DGBMitgliedsge
werkschaften ein Hochschulpolitisches Programm der 
Gewerkschaften. ver.di setzt sich u. a. für mehr Mitbe
stimmung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertre
tungen ein, denn gute Studienbedingungen sind nur 
durch gute Arbeitsbedingungen der Hochschulbeschäf
tigten zu erreichen.

Öffentliche Hochschulen in Deutschland sind chro
nisch unterfinanziert: Hörsäle sind überfüllt, Bibliotheken 
unzureichend ausgestattet, der Personalschlüssel lässt 
nur eine mangelhafte Betreuung der Studierenden zu. 
Wissenschaftler/innen werden verstärkt nur über Dritt
mittel finanziert, stehen der Lehre kaum zur Verfügung 
und ein großer Teil der Arbeit wird auf prekär Beschäf
tigte abgewälzt. So waren die Bildungsstreikaktivitäten 
2009 und 2010, die mit der Besetzung von Hörsälen be
gannen, eine längst überfällige Reaktion. ver.di unter
stützte den bundesweiten Bildungsstreik und die vielfäl
tigen Aktionen vor Ort. Im November 2009 war ver.di an 
der Pressekonferenz der Bildungsstreikenden beteiligt, 
auf der die Fortsetzung des Bildungsstreiks verkündet 
wurde. Der Bundesfachbereichsvorstand Bildung, Wis
senschaft und Forschung und der ver.diBundesvorstand 
haben mehrere Solidaritätserklärungen veröffentlicht 
und auch im zentralen Streikportal eingestellt. An den 
bundesweiten Demonstrationen war ver.di durch den 
 Bereich Bildungspolitik, den Fachbereich 5 (Bildung, 
 Wissenschaft und Forschung) und die ver.di Jugend be
teiligt und sichtbar vertreten.

ver.di hat anlässlich der Verabschiedung des Stipen
dienProgramms im März 2010 die Positionierung „Mehr 
BAföG statt Leistungsselektion – Gute Bildung setzt eine 
gute und bedarfsdeckende Studienfinanzierung voraus“ 
vorgenommen und gefordert, das lediglich um 2 Prozent 
erhöhte BAföG deutlich zu verbessern. Im Juni 2010 for
derte ver.di „Investition in Bildung – Schluss mit dem Feil
schen“, als Botschaft an den dritten Bildungsgipfel der 
Bundeskanzlerin, da dort die bereits vereinbarte Steige
rung der Ausgaben für Bildung und Forschung bis 2015 
auf zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) wie
derum zur Debatte stand. Unionsregierte Landesregie
rungen kündigten vor dem Gipfel Sparmaßnahmen bei 
Kitas, Schulen und Hochschulen an. Deshalb fanden am 
Tag vor dem Gipfel bundesweit Protestaktionen von 
Schülerinnen und Schülern, Studierenden, aber auch 
Auszubildenden und Lehrenden statt. ver.di war dabei 
und rief dazu auf, sich weiter intensiv an Aktionen für 
„das Recht auf gute Bildung“ zu beteiligen.

Weiterbildung 
Obwohl ein breiter gesellschaftlicher Konsens über 

die Notwendigkeit besteht, Weiterbildung auszubauen, 
zeigen Bestandsaufnahmen: Wer sich in Deutschland 
weiterbilden will, stößt auf erhebliche Barrieren. Die Un
ternehmen investieren weniger in die Weiterbildung ihrer 
Beschäftigten. Studien belegen, dass Deutschland im eu
ropäischen Vergleich im hinteren Drittel liegt. Angesichts 
dieser Ausgangslage und vor allem im Hinblick auf die 
wachsende Bedeutung der Weiterbildung für Innovation 
und die Arbeits und Lebensbedingungen gehört Weiter
bildungspolitik mit einem solidarischen System, das allen 
mehr Teilhabe ermöglicht, zu den strategischen Zukunfts
aufgaben der ver.di. Dazu wurde ein Prozess der schritt
weisen Umsetzung organisiert: die „3Wege Strategie“.
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Erstens: Eine aktive staatliche Weiterbildungspolitik 
Der Staat soll Rahmenbedingungen herstellen, die das 

Recht auf Weiterbildung garantieren, inklusive Lern
zeiten und einer geregelten Finanzierung sowie mehr Be
ratung, Transparenz und Qualitätssicherung. Die gemein
same Initiative „Bundesregelungen für die Weiterbildung“ 
von ver.di, IG Metall und GEW hat 2009 ein neues Kon
zept für ein Bundesgesetz vorgelegt. Dieses wird von 
einem breiten Bündnis aus Politik, Wissenschaft, Verwal
tung, Bildungsträgern sowie Betriebs und Personalräten 
unterstützt und ist in der bildungspolitischen Diskussion 
zum Gegenentwurf zur defizitären Weiterbildungspolitik 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
 geworden.

Zweitens: Mehr Tarifverträge  
und Betriebsvereinbarungen 

Die Bereiche Weiterbildungs und Tarifpolitik haben 
das Konzept „Verankerung von Weiterbildung als Kern
aufgabe qualitativer Tarifpolitik“ entwickelt. Im Mittel
punkt stehen die Entwicklung branchenübergreifender 
und spezifischer Strategien für eine innovative betrieb
liche Weiterbildungskultur, Fragen der Regulierung von 
Rechtsansprüchen, des Weiterbildungsbedarfs, der Ver
knüpfung mit tarifpolitischen Handlungsfeldern, der 
 Personalplanung und Schnittstellen zur Betriebspolitik. 
Die Fachbereiche werden in Tarifverhandlungen und mit 
vielfältigen Materialien unterstützt. 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) und das Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales stellen mit der Sozial
partnerrichtlinie „weiterbilden“ 140 Millionen Euro von 
2009 bis 2013 zur Verfügung. Ziel ist die Förderung von 
Tarifvereinbarungen zur Weiterbildung und ihrer betrieb
lichen Umsetzung sowie von Qualifizierungsmaßnahmen 
in den Betrieben. Das Programm stellt das größte mitbe
stimmte Weiterbildungsprojekt dar. Der Bereich Weiter
bildungspolitik koordiniert das Projekt in ver.di und ist in 
der politischen Steuerungsgruppe beim Ministerium 
 vertreten. So konnten mit Beteiligung aller ver.diFach
bereiche 14 Projekte bis 2010 mit einem Fördervolumen 
von rund 15 Millionen Euro in ver.diOrganisations
bereichen umgesetzt werden. Das heißt, mehr Einfluss 
auf die Gestaltung der Weiterbildung in den Dienst
leistungsbranchen zu nehmen und Weiterbildung  
als  zukünftiges Handlungsfeld der Tarifvertragsparteien 
stärker in die bildungspolitische Debatte zu bringen.

Drittens: Innovative betriebliche  
Weiterbildungspolitik durch Ausgestaltung  
der tariflichen Rahmenbedingungen 

Erfahrungen mit tarifvertraglichen Regelungen zur 
Weiterbildung zeigen, dass sie nur dort gelebt werden, 
wo betriebliche Akteure für ihre Anwendung im Betrieb 
sorgen. Betriebs und Personalräte brauchen mehr unter
stützende Strukturen. Am Beispiel des vom Bereich Wei
terbildungspolitik initiierten und vom Bildungsministeri
um über die Laufzeit von 2007 bis 2010 geförderten 
Projekts „Betriebliche Weiterbildung im Kontext tarif
licher Qualifizierungsbestimmungen im öffentlichen 
Dienst“ zur Umsetzung des § 5 TVöD wurde deutlich: 
ver.di ist gefordert, über eine systematische gewerk
schaftliche Betriebspolitik in der Weiterbildung nach
zudenken, um nachhaltige und systematische Prozesse 
zu initiieren und die innerbetriebliche Umsetzung zu 
 begleiten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich 7 (Gemeinden) sowie einem Netzwerk 
von  Betriebs und Personalräten gestaltet. Handlungs
hilfen zur Umsetzung § 5 TVöD sowie zu Qualitäts
standards für die betriebliche Praxis sind abrufbar.

Seit 2006 veröffentlicht der wissenschaftliche Berater
kreis von ver.di und IG Metall jährlich die Memoranden 
„BerufsBildungsPerspektiven“, die bundesweit Beach
tung finden. Zudem gaben ver.di und IG Metall mit einem 
Kreis von Arbeitsdirektoren sechs „Empfehlungen für 
eine nachhaltige Personalwirtschaft“ heraus. Alle stießen 
auf große Nachfrage, auch außerhalb von ver.di.
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Gleichstellungspolitik und Gender Mainstreaming

Gesellschaftlicher Wandel – Rollenwandel
Auch in der betrieblichen Interessenvertretungsarbeit 

hat das Thema Gleichstellungspolitik in den letzten Jah
ren einen Bedeutungszuwachs erhalten. Die höhere 
 Erwerbsbeteiligung von Frauen, die politische Brisanz des 
Lohnunterschiedes zwischen Männern und Frauen, die 
stärkere Familienorientierung von Männern und eine  
veränderte Gesetzeslage haben dazu geführt, dass die 
Arbeit der Interessenvertretungen heute wesentlich ge
schlechtersensibler erfolgen muss. Moderne Manage
mentkonzepte nutzen bewusst die Unterschiedlichkeit 
der Belegschaften, um Produkte zielgruppengerecht  
zu entwickeln und unterschiedliche Kundinnen und 
Kunden gruppen zu erreichen. Gleiches gilt für die ge
werkschaftliche Betriebsarbeit. Auch diese orientiert sich 
heute mehr an den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer 
Mitglieder. Dabei ist das Geschlecht eine wesentliche 
 Dimension. 

Aufgabe der Arbeit im Themenfeld Gender Main
streaming ist es deshalb, innerhalb der Arbeits und Ent
scheidungsprozesse von ver.di zu analysieren, in welcher 
Weise die Interessen von Frauen und Männern betroffen 
sind. Dabei beschränkt sich die Perspektive nicht auf 
 einzelne Themen oder Fachbereiche. Als Querschnitts
aufgabe ist die Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Frauen und Männern Bestandteil des gesamten Hand
lungsspektrums von ver.di.

Aus diesem Grund hat sich die Arbeit des Bereichs 
 Genderpolitik stark an den zentralen Themen der 
 Gesamtorganisation orientiert und ihren spezifischen 
Beitrag zur Bearbeitung dieser Themen geleistet. Exem
plarisch dafür ist die geschlechterspezifische Analyse und 
Bewertung der Wirtschafts und Finanzkrise. Hierbei 
wurde insbesondere auf die Krisenfolgen in den Kom
munen geschaut. Wie sind Männer und Frauen unter
schiedlich von der kommunalen Finanznot betroffen, 
welche Kriseninstrumente wurden angewendet und wer 
 profitiert von ihnen? Dazu wurden Veranstaltungen 
durchgeführt und Onlinepublikationen veröffentlicht.

Eine zentrale Veranstaltung war die erste bundes
weite GenderMesse in Deutschland. Unter dem Motto: 
„Geschlecht – Gerecht – Genial“ hat ver.di das Instru
ment Gender Mainstreaming einer breiteren Öffentlich
keit nahe gebracht und sich als treibende Kraft positio
niert. Die Bedeutung von Gender Mainstreaming wurde 
in den Themenfeldern Arbeits und Gesundheitsschutz, 
Gute Arbeit, familienfreundliche Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsmarktpolitik, Budgetierung, Marketing, Pädago
gik, Wirtschaft, Armut, Gewalt, Kunst und Kultur erör
tert, dazu wurden Vorträge, Workshops und Diskussions
runden organisiert.

Geschlechterorientierte Mitgliederwerbung
Ein weiteres zentrales Thema, das der Bereich aufge

griffen hat, war die Mitgliederwerbung und bindung. 
Auf Seminaren und Fachveranstaltungen wurde die ge
schlechterpolitische Perspektive von Mitgliederwerbung 
dargestellt. Auch hier lag das Augenmerk auf den ge
werkschaftlichen Kernfragen der Mitgliederwerbung: 
Wie spreche ich welche Zielgruppe richtig an? Welche 
unterschiedlichen Konzepte der Ansprache eignen sich 
für Frauen oder Männer? Welche gewerkschaftlichen 
Themen haben welche Werbe bzw. Bindewirkung für 
Mitglieder?

Frauen für gleichen Lohn –  

Equal Pay Day in Berlin am  

21. März 2009
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Im Themenfeld „Gute Arbeit“ haben die Bereiche 
Gender politik und Tarifpolitik die inhaltlichen Grund
lagen für Fragen der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben 
entwickelt und konkretisiert. (siehe Kapitel Gute Arbeit) 
 Zudem wurde das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und 
Leben aus verschiedenen Blickwinkeln bearbeitet. Zum 
einen ging es darum, dass auch Beschäftigte ohne Kinder 
oder Pflegeverantwortung ein berechtigtes Interesse an 
einer ausgeglichenen Balance zwischen Arbeit und Leben 
haben. Ohne diese wäre die Übernahme von Ehren
ämtern oder anderem bürgerschaftlichem Engagement 
nicht möglich. Zum anderen haben immer mehr Beschäf
tigte sowohl Erziehungs als auch Pflegeverantwortung. 
Während das Bewusstsein und zum Teil auch die betrieb
liche Infrastruktur für Problemlagen von Menschen mit 
Kindern vorhanden ist, finden Beschäftigte mit Pflege
verantwortung kaum betriebliche Unterstützungsange
bote. Außerdem gibt es auch hier sehr unterschiedliche 
Formen der Betroffenheit und des Engagements von 
Männern und Frauen. Während Männer oft die Organi
sation der Pflege bewältigen, sind Frauen häufig diejeni
gen, die die persönliche Pflege leisten. Hier insbesondere 
auf die unterschiedliche Betroffenheit von Männern und 
Frauen aufmerksam zu machen, ist ein Ziel des Bereichs 
Genderpolitik.

Männerpolitik
Mit der Veränderung der Erwerbslandschaft hat sich 

auch das Rollenbild von Männern verändert. Viele Män
ner sehen sich heute nicht mehr allein als Familienernäh
rer. Vielmehr wollen sie mehr Erziehungsverantwortung 
übernehmen. Zudem fangen auch gewerkschaftlich or
ganisierte Männer an, eigene Gleichstellungsbedürfnisse 
zu formulieren. So wird im Bildungsbereich die Frage der 
Jungen als „Bildungsverlierer“ diskutiert, und auch beim 
betrieblichen Gesundheitsschutz und bei der Prävention 
besteht Nachholbedarf.

Schwerpunkt der Aktivitäten von ver.di ist die Frage 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter im Be
trieb. Da die klassische Vereinbarkeitsförderung von den 
betrieblichen Gleichstellungsbeauftragten geleistet wird, 
die häufig als Vertreterinnen von Fraueninteressen auf
treten, finden Männer kaum betriebliche Ansprechper
sonen. Im Rahmen verschiedener Projekte hat ver.di eini
ge Interessenvertretungen beraten und hervorragende 
betriebliche Betreuungslösungen für Väter mit Verein
barkeitswünschen initiiert. 

Psychische Belastungen
In dem von der HansBöcklerStiftung und ver.di ge

förderten Projekt Gender/Stress wurden die Zusammen
hänge zwischen Geschlechterrollenerwartungen und 
psychischen Belastungen beschrieben und Maßnahmen 
zum Abbau von Belastungen entwickelt. Je nach Branche 
und Berufsgruppe gibt es im Arbeitsleben unterschied
liche Erwartungen an Männer und Frauen, die sowohl 
Belastungen, aber auch Ressourcen sein können. Dabei 
lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen Ge
schlechtsstereotypen und Wahrnehmung/Einschätzung/
Bewertung beschreiben. Dazu wurde 2009 ein Hand
lungsleitfaden dem Titel „Arbeitsbedingungen beurtei
len – geschlechtergerecht“ veröffentlicht, der sich in die 
Veröffentlichungen des Bereichs Tarifpolitische Grund
sätze zum Themenkomplex Arbeits und Gesundheits
schutz einreiht. 

Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie  
Tarifverträge

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die Einfüh
rung des „Equal Pay Day“ wurde verstärkt auf den ge
schlechtsspezifischen Lohnunterschied zwischen Frauen 
und Männern aufmerksam gemacht. Tarifverträge spie
len eine zentrale Rolle, wenn es um faire Bezahlung von 
Frauen geht. Insbesondere bei Bewertungen von Tätig
keiten kommt es auch heute noch vor, dass Frauen 
 mittelbar diskriminiert werden. Diese Erkenntnis hat in 
den letzten Jahren dazu geführt, dass Mitglieder aus 
 Tarifkommissionen und Tarifverhandler/innen eigenen 
Qualifizierungsbedarf erkannt haben. Der Bereich Gen
derpolitik hat Seminarmodule entwickelt, in denen die 
Teilnehmenden erfahren haben, wie Lohndiskriminierung 
in Tarifverträgen vermieden werden kann. 
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Die HansBöcklerStiftung hat dazu ein Instrument für 
die betriebliche Analyse des „Gender Pay Gaps“ – des 
geschlechtsspezifischen Lohnunterschieds – entwickelt, 
den EG Check. Zur Beratung bei der Anwendung dieses 
Instruments steht der Bereich Genderpolitik zur Ver
fügung. 

Diversity Management
Im Unterschied zur Strategie des Gender Mainstrea

mings fand in den letzten Jahren die Einführung des 
 „Diversity Management“Konzepts (Management von 
Vielfalt) – weitgehend lautlos in vielen Unternehmen 
statt. Dieses Konzept verfolgt den Ansatz, die Vielfalt 
und Vielseitigkeit von Belegschaften so zu nutzen, dass 
dies den maximalen Unternehmenserfolg sicherstellt. 
Faktoren mit zentraler Bedeutung für diese Vielseitigkeit 
sind Alter, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung, 
Religionszugehörigkeit und körperliche Verfassung (Be
hinderung). Allerdings beinhaltet dieses Konzept auch 
die Chance für die Interessenvertretungen, Gleichstel
lungs und Antidiskriminierungsforderungen zu stellen 
und sich aktiv an den „Diversity Management“Prozes
sen zu beteiligen. Dazu brauchen und erwarten sie von 
ihrer Gewerkschaft eine Orientierung, welche Erwar
tungen und Forderungen von Beschäftigtenseite an 
 solche Konzepte zu stellen sind. Hier leistet der Bereich 
Beratung und Unterstützung. 

Bildungsarbeit
Nach wie vor werden Gendertrainings nachgefragt, 

die Grundlagen zu Gender Mainstreaming vermitteln. 
Diese werden sowohl frei ausgeschrieben als auch auf 
Anfrage für Gruppen oder Gremien angeboten. Daneben 
wurde das Seminarangebot für Personen ausgebaut, die 
bereits Gendererfahrungen gesammelt haben. Diese Ver
anstaltungen bereiten Themen unter Genderaspekten 
auf. Während in den ersten Jahren von ver.di die Ge
schlechterzusammensetzung während der Seminare eher 
homogen war, hat sich dies erheblich verändert. In vielen 
Gendertrainings ist eine Geschlechterparität bei den Teil
nehmenden erlebbar. Um Kolleginnen und Kollegen in 
der Seminararbeit zu unterstützen, wurde eine Daten
bank mit Übungen aufgebaut, die den Geschlechter
aspekt berücksichtigen. Zur Arbeitsvereinfachung sind 
sowohl die Anleitung wie auch Arbeitsblätter online 
 verfügbar.

ver.di genießt aufgrund ihrer kontinuierlichen, fach
lichen und professionellen Arbeit im Themenfeld 
 Genderpolitik und Gender Mainstreaming ein hohes 
 Ansehen. Insbesondere durch Seminare, Beratungen, 
Veranstaltungen und Materialien konnte die Bedeutung 
des Themas für die gewerkschaftliche Arbeit dargestellt 
werden. Dadurch hat sich ver.di sowohl in Fachkreisen  
als auch innerhalb der Gewerkschaften im Themenfeld 
 etabliert. Ihre Beratungskompetenz wird mittlerweile 
auch über den Organisationsbereich von ver.di hinaus 
angefragt. 
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ver.di hat sich im Berichtszeitraum auf verschiedenen 
Handlungsfeldern für die Wahrung der Demokratie und 
der Grundrechte eingesetzt. 

Politischer Streik/Streikrecht
ver.di hat in der Öffentlichkeit das Recht auf politi

schen Streik eingefordert. ver.diKolleginnen und Kolle
gen haben dieses Recht in zahlreichen Auseinanderset
zungen mit der Politik auch wahrgenommen, unter 
anderem bei den Auseinandersetzungen um den gesetz
lichen Mindestlohn, die Finanzierung der Krankenhäuser, 
die Rente mit 67, die Altersarmut, die Einführung einer 
Kopfpauschale im Gesundheitswesen und gegen eine 
 sozial ungerechte Politik. In Kampagnen wie „Genug Ge
spart“ im Jahre 2008, „Der Deckel muss weg“ im Jahre 
2009, „Stimmen für den Mindestlohn“ und „Gerecht 
geht anders“ in den Jahren 2010/2011 mobilisierte ver.di 
in Aktionen während der Arbeitszeit, am Arbeitsplatz 
und in der Öffentlichkeit gegen Vorhaben des Gesetz
gebers und warb für alternative Forderungen. 

Auch in zahlreichen Tarifauseinandersetzungen muss
te ver.di immer wieder zu Streiks aufrufen. Das Klima 
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften verhärtete 
sich und machte Arbeitskämpfe und öffentliche Aktionen 
erforderlich. Dabei musste ver.di häufig das Streikrecht 
vor den Arbeitsgerichten verteidigen.

Streikrecht für die Beschäftigten  
der kirchlichen Einrichtungen

Die Einrichtungen der Kirchen und der kirchlichen 
Wohlfahrt beschäftigen 1,3 Millionen Menschen und 
sind damit nach der Metall und Elektroindustrie, dem 
Öffentlichen Dienst und dem Einzelhandel der viertgröß
te Arbeitgeber in Deutschland. Zu einem grundsätzlichen 
Konflikt um die Geltung des Streikrechts in Einrichtungen 
der kirchlichen Wohlfahrtsverbände entwickelten sich 
 Tarifauseinandersetzungen zwischen den durch ver.di 
vertretenen Beschäftigten in Einrichtungen der Diakonie 
und ihren Arbeitgebern. 2008 hat ver.di den Verband der 
Dienstgebenden Diakonie, der Mitglied der Bundesverei
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist, zu Tarif
verhandlungen für die Beschäftigten seiner Einrich
tungen im Bereich des Diakonischen Werkes der EKD 
aufgefordert. 

Die Kirchen hatten seit Gründung der Bundesrepublik 
das Streikrecht der Gewerkschaften bestritten und sich 
dabei auf das Kirchenprivileg der Weimarer Reichsverfas
sung (Art. 140 WRV) sowie das Grundgesetz berufen. 
Dem hatten die Gewerkschaften von Anfang an wider
sprochen. Dennoch hatte der von den Kirchen entwi
ckelte sogenannte „Dritte Weg“ einer institutionellen 
Verständigung von „Dienstgebern“ und „Dienst
nehmern“ über Jahre relativ konfliktfrei funktioniert, da 
die Entgelte und Arbeitsbedingungen in Anlehnung an 
die Tarifverträge für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes festgelegt worden waren. Auf die Veränderung 
der Rahmenbedingungen in der Wohlfahrtspflege durch 
den Abbau des Sozialstaates und auf den wachsenden 
Wettbewerb um Aufträge und „Kunden“ bei der Erbrin
gung sozialer Leistungen seit Mitte der neunziger Jahre 
reagierten viele kirchliche Arbeitgeber, indem sie von den 
Tarifen des öffentlichen Dienstes abweichende Rege
lungen durchzusetzen versuchten. Da eine Verständi
gung zwischen den kirchlichen Arbeitgebern und den 
Vertretungen der Mitarbeiter/innen in den Arbeitsrecht
lichen Kommissionen immer schwieriger wurde, ent
schlossen sich die ver.diVertreter/innen in der Arbeits
rechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirche Deutschlands, die für mehr als 
200.000 Beschäftigte  zuständig ist, im April 2010 dazu, 
diese Kommission  endgültig zu verlassen, um mittels 
eines Tarifvertrages Entgelte und Arbeitsbedingungen 
festzulegen. 

Aktiv für Demokratie und Grundrechte
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Da die Arbeitgeber sich weigerten, in Tarifverhand
lungen mit ver.di einzutreten, rief ver.di die Beschäftigten 
diakonischer Einrichtungen zu Warnstreiks auf, erstmals 
2008 in Bielefeld, Hannover und Mosbach und im Mai 
2009 u. a. in Bielefeld, Hannover, Bremen und Mann
heim. Auf Antrag der Diakonie sowie von drei evange
lischen Landeskirchen untersagte das Arbeitsgericht 
Bielefeld am 3. März 2010 die Streikmaßnahmen mit der 
Begründung, das kirchliche Selbstbestimmungsrecht 
habe Vorrang vor dem Koalitions und Streikrecht kirch
lich Beschäftigter. Das Landesarbeitsgericht Hamm 
 hingegen hat in seinem Urteil vom 13. Januar 2011 „ge
werkschaftlich organisierte Streikmaßnahmen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen“ (LAG Hamm, 13. Januar 
2011, AZ 8Sa788/10). Revision beim Bundesarbeits
gericht wurde zugelassen.

Gelebte Demokratie durch Bürgerprotest  
und Bürgerengagement

Wie sehr Demokratie wieder gelebt wird und Bürger
innen und Bürger von ihren demokratischen Rechten Ge
brauch machen, zeigten die Protestbewegungen gegen 
umstrittene Großprojekte wie z. B. „Stuttgart 21“.

ver.di sieht in Protesten engagierter Bürgerinnen und 
Bürger eine wichtige Bewegung zur Stärkung der Demo
kratie, macht aber ihr Engagement von den Zielen und 
den Trägern dieser Bewegungen abhängig. So hat ver.di 
etwa den Protest in Hamburg gegen die Schulreform 
nicht unterstützt, da er mehr Chancengleichheit verhin
dert hat. An vielen anderen Bewegungen und Initiativen, 
die sich etwa gegen den Verkauf öffentlichen  Eigentums, 
gegen Privatisierung oder gegen das undurchsichtige 
Wirken mächtiger Lobbygruppen der Wirtschaft oder 
großer Immobilien und Investmentfonds richten, hat  
ver.di sich jedoch aktiv beteiligt oder diese selbst initiiert. 

In den Kampagnen „Stimmen für den Mindestlohn“ 
und „Gerecht geht anders“ hat ver.di um die Unterstüt
zung engagierter Bürgerinnen und Bürger geworben. 
Mit ihren Aktionen für eine sozial gerechte und aus
reichende Finanzierung des öffentlichen Sektors und 
 besonders der Kommunen wollte ver.di auch die lokale 
Demokratie stärken. 

Auf europäischer Ebene wurden mit dem Lissabon
Vertrag neue Beteiligungsrechte geschaffen. Das Instru
ment „Europäische Bürgerinitiative“ gibt Bürgerinnen 
und Bürgern aus EU Ländern das Recht, konkrete The
men auf die Tagesordnung der europäischen Gremien, 
wie Kommission und Parlament zu setzen. ver.di hat 
 gemeinsam mit dem Schweizer Gewerkschaftsbund und 
dem DGB im Europäischen Gewerkschaftsbund eine 
 „Europäische Bürgerinitiative“ für die Verbesserung der 
Entsenderichtlinie vorgeschlagen, um damit den Grund
satz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ 
in Europa durchzusetzen.

Für das Recht auf informationelle  
Selbstbestimmung – auch am Arbeitsplatz

Wie Überwachungsskandale bei Lidl, der Telekom und 
anderen Unternehmen zeigten, gehört die Bespitzelung 
von Beschäftigten nach wie vor zum Repertoire mancher 
Managements. Arbeitgeber nutzen die Möglichkeiten, 
die das Internet bietet, um sich zusätzliche Informationen 
über Beschäftigte oder Bewerberinnen und Bewerber um 
einen Arbeitsplatz zu beschaffen. Praktiken wie Gentests 
bei Untersuchungen von Beschäftigten bedürfen drin
gend einer strikten gesetzlichen Regulierung. Schon seit 
langem fordern ver.di und der DGB ein wirksames Arbeit
nehmerdatenschutzgesetz. Die Aufnahme dieses Anlie
gens in den Katalog der Vorhaben der schwarzgelben 
Regierung wurde von ver.di begrüßt. Den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung lehnte ver.di jedoch ab, da er eher 
eine präzise Überwachung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern als ihren wirksamen Schutz ermöglicht 
(siehe auch Kapitel Rechtspolitik). 
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Als ein besonders negatives Beispiel für Vorrats
speicherung von Beschäftigtendaten lehnte ver.di den 
Elektronischen Entgeltnachweis ELENA ab. Im Rahmen 
der Agenda 2010 war geplant, durch die elektronische 
Erfassung aller Daten der Beschäftigten wie der Arbeit
suchenden das Leistungs und Vermittlungsverfahren  
zu  beschleunigen. Ziel war der „gläserne Beschäftigte“, 
dessen gesamte Daten, darunter Streiktage und Krank
heitstage, erfasst werden sollten. Starker öffentlicher 
Druck veranlasste den Gesetzgeber 2010, das Vorhaben 
zu verschieben. ver.di akzeptiert diese Datensammlung 
und ihre Vorratsspeicherung nicht und wird keine Daten 
ihrer Beschäftigten übermitteln. ver.di wird sich diesem 
Verfahren verweigern und hat im DGB die Initiative 
 ergriffen mit dem Ziel, dass alle Einzelgewerkschaften im 
DGB  diesem Beispiel folgen.

Medienpolitik als Politik für eine  
demokratische Öffentlichkeit

Die massiven Veränderungen in der Kommunikations
landschaft hielten an. Zum einen ist durch die fortschrei
tende Digitalisierung die ökonomische Basis „klassischer“ 
Medienangebote (Print, Hörfunk, Fernsehen) weiter un
terhöhlt worden. Zum anderen haben neue Angebote 
wie soziale Netzwerke stark expandiert – wenngleich nur 
wenige davon profitabel waren. Die Folgen waren ein 
sich weiter auf das Internet verlagerndes Medien
nutzungsverhalten, gestiegene Arbeitsanforderungen an 
Medienschaffende sowie ein verschärfter Druck auf den 
öffentlichrechtlichen Rundfunk.

Vor diesem Hintergrund hat sich ver.di dafür einge
setzt, Medienpolitik als Gesellschaftspolitik zu begreifen. 
Mit der Suche nach Bündnispartnern bei anderen 
 Gewerkschaften, Kirchen, Verbraucherverbänden u.v.m. 
konnte ver.di wichtige gesellschaftliche Gruppen für die 
Bedeutung von Medienpolitik für eine funktionierende 
demokratische Gesellschaft sensibilisieren.

Auseinandersetzung um die Rolle  
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Schwerpunkt in den medienpolitischen Auseinander
setzungen war die Rolle des öffentlichrechtlichen Rund
funks, insbesondere im Internet. Zwar hat die von ver.di 
unterstützte Verfassungsbeschwerde von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio über das Vorgehen der Ministerpräsi
denten bei der Festsetzung der Gebührenhöhe zu einem 
für den öffentlichrechtlichen Rundfunk positiven Urteil 
geführt, da es seine Staatsferne und Entwicklungsgaran
tie, gerade auch im digitalen Raum, unterstrich. Dennoch 
hat die Umsetzung des sogenannten Beihilfekompro
misses zwischen Deutschland und der EUKommission in 
Form des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages – vor 
allem auf Druck der Verleger und der privatkommer
ziellen Rundfunkanbieter – zu massiven Beschneidungen 
der Onlineangebote der öffentlichrechtlichen Anstalten 
geführt. ver.di hat dies sowohl im Gesetzgebungsverfah
ren als auch öffentlich beanstandet und sich für eine 
starke öffentlichrechtliche Präsenz im Netz engagiert.

Gläserne Beschäftigte?  

ver.di wehrt sich
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Einen Eingriff in die Staatsferne bedeutete die „Causa 
Brender“ – die politisch motivierte Ablehnung der Ver
tragsverlängerung von ZDFChefredakteur Nikolaus 
Brender durch die CDUMehrheit im ZDFVerwaltungsrat. 
ver.di hat dies von Beginn an als verfassungswidrig kriti
siert und sich für eine Verfassungsbeschwerde einge
setzt, die schließlich das Land RheinlandPfalz beschlos
sen hat.

In der anhaltenden Debatte um die Ausgestaltung der 
Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks hat 
ver.di den Beschluss der Ministerpräsidenten begrüßt,   
ab 2013  einen geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag  
zu erheben,  dabei aber auch klare Anforderungen an ein 
verändertes Gebührenmodell sowohl im Sinne der 
öffentlichrecht lichen Anstalten als auch der Gebühren
zahlerinnen und zahler formuliert.

Gestaltung der Informationsgesellschaft –  
Wahrung und Weiterentwicklung des Urheberrechts

Neben dem Engagement für einen starken öffentlich
rechtlichen Rundfunk im digitalen Raum hat sich ver.di 
insbesondere für die Rechte von Urheberinnen und Urhe
bern engagiert, von denen rund 60.000 Mitglieder bei 
ver.di sind.

Eine der wesentlichen Aktivitäten war die Auseinan
dersetzung mit dem Entwurf für ein zweites Gesetz zum 
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft („Korb 2“). 
Hierbei arbeitete ver.di als federführende Organisation 
mit zahlreichen Urheber/innenverbänden in der „Initiati
ve Urheberrecht“ zusammen. Der Regierungsentwurf 
sah massive Verschlechterungen für Künstler und Künst
lerinnen und Publizisten und Publizistinnen vor. Die Strei
chung einer wesentlichen Schutzbestimmung (keine 
Übertragung der Rechte für unbekannte Nutzungsarten) 
hat der Bundestag schließlich am 5. Juli 2007 beschlos
sen. Es ist immerhin durch zahlreiche Aktivitäten der be
troffenen Fachgruppen in ver.di in enger Zusammenar
beit mit dem Referat Freie und Selbstständige gelungen, 
die ursprünglich geplante rigorose Absenkung der Urhe
bervergütung für privates Kopieren abzuwehren. Trotz 
dieses Teilerfolgs sind die Änderungen am Gesetz insge
samt negativ.

Im Jahr 2010 begannen die Anhörungen zum näch
sten Reformvorhaben im Urheberrecht („Korb 3“). Hier 
geht es im Schwerpunkt um die Weiterentwicklung des 
Urheberrechts in der Digitalen Welt, also im Internet, um 
den Zugang zu wissenschaftlicher Information, eine 
technikneutrale Ausgestaltung des Rechts der Kabelwei
tersendung, erneut um das System der Vergütung für 
Privatkopien, Regelungen für die Verwertungsgesell
schaften und um „verwaiste Werke“, also Werke, deren 
Urheber und Urheberinnen nicht mehr auffindbar sind. 
ver.di hat hierzu an einer Reihe von Anhörungen des 
Bundesministeriums der Justiz teilgenommen. Mit einem 
Gesetzentwurf ist im ersten Halbjahr 2011 zu rechnen. 
Auch dieses Gesetzgebungsverfahren wird wieder inten
siv zu begleiten sein.

Angesichts der öffentlichen, speziell in der „Internet
Gemeinde“ geführten Debatte um die Einschränkung 
von Rechten im Sinne des Urheberrechtsgesetzes hat  
ver.di in einem Beschluss des Bundesvorstandes deutlich 
gemacht, dass in der von „copy and paste“ geprägten 
Informationsgesellschaft ein starkes Urheberrecht uner
lässlich ist und dass es dazu mehr Aufklärung über den 
Wert von Urheberrechten bedarf. Diese Position hat  
ver.di auch in die vom Deutschen Bundestag eingesetzte 
EnquêteKommission „Internet und digitale Gesell
schaft“ eingebracht.
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Integration und Gleichberechtigung  
für Migrantinnen und Migranten

Die Auseinandersetzungen um die Freiheitsrechte von 
Migrantinnen und Migranten haben zugenommen. Das 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Her
kunft, Kulturen und Sitten wirft zahlreiche Probleme auf, 
die von Rechtspopulisten und Rassisten immer wieder 
aufgegriffen werden, um Vorurteile zu schüren und – 
oftmals im Gewand von „sachlichen Darstellungen“ – 
 einer Ideologie der Ungleichheit den Weg zu ebnen. Sol
che Formen des alltäglichen wie des elitären Rassismus 
tragen nirgendwo zu einer Lösung von Problemen inter
kulturellen Zusammenlebens bei. Dies betraf im Berichts
zeitraum vor allem die Auseinandersetzung mit dem 
meist ohne Sachkenntnis be und verurteilten Islam.  
ver.di beharrte auf dem im Grundgesetz verankerten Ge
bot des Schutzes der Würde des Menschen und den da
raus folgenden Rechten, die universell Geltung haben.  
In der Praxis engagierte sich ver.di in diesem Sinne z. B. in 
Auseinandersetzungen um das Recht von Muslimen,  
in Würde in einer Moschee zu beten oder für die Aner
kennung der Rechte der Frauen auch in männerdomi
nierten Kulturen von Migranten und Migrantinnen.

Die rechtliche Gleichstellung und die damit verbun
dene Möglichkeit zur demokratischen Teilhabe für alle ist 
die wichtigste Basis für die Integration. Der Nationale In
tegrationsplan und die Islamkonferenz sind die zentralen 
politischen Vorhaben der Bundesregierung. Bund, Länder 
und Gemeinden sowie die Gewerkschaften und Arbeit
geber haben sich zu umfassenden Integrationsmaß
nahmen in Schule, Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft 
verpflichtet. ver.di kritisierte die nur sehr unzureichende 
finanzielle Ausstattung der Integrationskurse, die von 
Migrantinnen und Migranten immer häufiger nachge
fragt werden. 

ver.di engagierte sich für eine einheitliche gesetzliche 
Grundlage zur Anerkennung der im Herkunftsland er
worbenen Schul und Berufsabschlüsse. Damit stünden 
mehr als 300.000 Migrantinnen und Migranten nicht 
länger als un und angelernte, sondern als Fachkräfte 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das Gesetz wird der
zeit im Bundestag beraten.

In der Europäischen Migrationspolitik setzte sich ver.di 
für eine langfristige Zuwanderung von qualifizierten Ar
beitskräften und ihren Familien ein, um notwendige öko
nomische und gesellschaftliche Integration zu befördern. 
Die Gewerkschaften hielten daher an der Forderung 
nach einer europäischen Gesamtkonzeption zur Zuwan
derung von Erwerbstätigen fest. Diese sollte auch Erfah
rungen anderer Einwanderungsländer (Punktesystem) 
einbeziehen. Gleichwohl kann ein solches System erst  
in Betracht kommen, wenn die Auswirkungen des  
EUBinnenmarkts und der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
 abschätzbar sind.

Migrantinnen und  

Migranten in ver.di
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Gegen Rassismus und Rechtsextremismus
Im Berichtszeitraum nahmen antidemokratische und 

rassistische Aktivitäten und Meinungsäußerungen einen 
breiten Raum in der öffentlichen Auseinandersetzung 
ein. Wahlerfolge rechtsextremer Parteien und Aktivitäten 
von Neonazis nahmen zu. Die rechtsradikale Szene diffe
renzierte sich weiter aus. In enger Verbindung mit 
rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien wie 
der Freiheitlichen Partei Österreichs oder der Lega Nord 
Italiens versuchte die sogenannte ProDeutschland 
Bewegung (Pro Köln, Pro NRW usw.), in Konflikten um 
Fragen der Einwanderung Stimmen zu gewinnen. NPD 
und andere Gruppen profitierten in ländlichen Gegenden 
von wachsenden gesellschaftlichen Problemen sowie der 
mangelnden Präsenz demokratischer Parteien. 

Verbunden mit einer weit verbreiteten Politikverdros
senheit und dem Gefühl politischer Einflusslosigkeit stellt 
dies eine Gefahr für die Demokratie dar. Eine hohe Zu
stimmung zu antidemokratischen Aussagen unterstreicht 
den gesellschaftspolitischen Handlungsbedarf. ver.di un
terstützte daher materiell und ideell den Verein „Mach 
meinen Kumpel nicht an“, dessen Symbol, die „Gelbe 
Hand“, Zeichen der persönlichen Identifikation mit dem 
aktiven Eintreten für die Rechte der Migrantinnen und 
Migranten ist. 

Nach dem 2. Bundeskongress 2007 gründete ver.di 
den „Zentralen Arbeitskreis Offensiv gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus“ (ZAKO). Damit wurden die 
 lokalen und landesbezirklichen Arbeitskreise vernetzt 
und ein breiter Erfahrungsaustausch in ver.di ermöglicht. 
Mitglieder des ZAKO trafen sich auch mit Kollegen und 
Kolleginnen der befreundeten britischen Gewerkschaft 
UNISON in Manchester zum Erfahrungs und Ideenaus
tausch. 

 

In vielen Städten wurde durch die aktive Nutzung des 
Demonstrationsrechtes unter starker Beteiligung von  
ver.diMitgliedern den extremen Rechten die „Rote 
 Karte“ gezeigt. In Köln wurde die rechtsextreme und 
 islamfeindliche ProDeutschlandBewegung seit 2007 
mehrmals in die Schranken gewiesen. In Hamburg, 
 Dortmund, Hannover und anderen Städten wurde mit 
gewerkschaftlicher Beteiligung verhindert, dass die neo
faschistische NPD ungehindert am 1. Mai demonstriert. 
Am 13. Februar 2010 sowie am 19. Februar 2011 gelang 
es mehreren zehntausend Demonstranten, den größten 
Naziaufmarsch Europas in Dresden zu blockieren. Der 
ver.di Gewerkschaftsrat hatte für 2011 eine Beteiligung 
am Bündnis und an den Blockaden beschlossen. 

NPD-Propaganda vereiteln
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Zur Unterstützung der Ebenen und Fachbereiche in 
arbeits, sozial und europarechtlichen Fragen ist der 
 Bereich Rechtspolitik als Querschnittsabteilung tätig.  
ver.di verfolgt das Ziel, den rechtspolitischen Diskurs  
über Fachaufsätze, Vorträge, Schulungen und Verlautba
rungen in der Presse zu beeinflussen sowie einen engen 
Kontakt zu Politiker/innen und Richter/innen zu halten. 
Außerdem werden wichtige gerichtliche Verfahren ge
führt, begleitet und/oder bewertet. Schließlich besteht 
ein enger Kontakt zu Universitäten und Stiftungen.

Übersicht
Mehrere Schwerpunktthemen wie Mindestlohn, die 

Entwicklungen im Europarecht, der Datenschutz oder 
das Thema Gewerkschaftseigenschaft beschäftigten  
ver.di in den letzten vier Jahren. Überlagert wurde  
aber vieles durch die Folgen der Finanz und Wirtschafts
krise. Hier galt es, einer weiteren Verbreitung prekärer 
Arbeit gegenzusteuern und dagegen anzukämpfen, dass 
Beschäftigtengruppen gegeneinander ausgespielt wer
den (z. B. Leiharbeitnehmer/innen gegen die Stamm
belegschaft). Hinzu traten die rechtliche Bewertung und 
Flankierung staatlicher Arbeitsmarktmaßnahmen (Kurz
arbeitergeld) sowie Hilfestellungen im Bereich des 
Insolvenz(arbeits)rechts, z. B. bei der Krise des Arcandor
Konzerns/Karstadt.

Zu den wichtigsten Themen gehörte der Kampf für 
einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Die 
seit 2009 amtierende Bundesregierung aus CDU/CSU 
und FDP lehnt gesetzliche Mindestlöhne ab und verfolgt 
auch das Ziel branchenweiter Mindestarbeitsbedin
gungen über das ArbeitnehmerEntsendegesetz nur sehr 
zögerlich. Vielmehr soll die Rechtsprechung zur Sitten
widrigkeit von Löhnen in Gesetzesform gebracht wer
den, ein Vorschlag, der überaus kritisch zu bewerten ist, 
weil er zu einer Sogwirkung „nach unten“ führt und 
auch massiven Einfluss auf staatliche Unterstützungs
systeme hat (z. B. bei der Berechnung des ALGIISatzes). 
Hier verfehlt die gegenwärtige Politik jeglichen Ansatz 
von Nachhaltigkeit, was auch der 68. Deutsche Jurist/
innentag (Berlin 2010) medienwirksam festgestellt und 
durch seine Beschlüsse untermauert hat. Dieses rechts
politisch bedeutsame Ergebnis wurde durch eine enge 
und intensive Zusammenarbeit von DGB, IG Metall und 
ver.di  ermöglicht. 

Ein weiteres zentrales Thema ist das Europarecht. So 
ist am 1. Dezember 2009 der Vertrag von Lissabon in 
Kraft getreten, der u. a. eine Verbindlichkeit der EU
Grundrechtecharta festlegt. In dieser Grundrechtecharta 
sind wichtige Grundrechte für Beschäftigte und Gewerk
schaften festgeschrieben. Gleichwohl scheint dies von 
den Entscheidungsträgern in Deutschland und Europa 
noch nicht so wahrgenommen worden zu sein. Schlim
mer noch: Jüngst hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
die Grundrechtecharta eher als Einschränkung deutscher 
Grundrechte verstanden. Anders positioniert sich der 
 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
der z. B. wichtige Aussagen zum Streikrecht vorgenom
men und Rechte kirchlicher Beschäftigter gestärkt hat.

Im Schnittbereich von Bürger/innenrechten und 
 Beschäftigtenrechten waren es weiter die zahlreichen 
Eingriffe der Bundesregierungen in den Datenschutz so
wie die Datenskandale großer Firmen, die ver.di scharf 
kritisierte. Stichworte wie ELENA, die Vorschläge zu 
einem sogenannten „neuen“ Beschäftigtendatenschutz, 
Bespitzelungen bei Schlecker, Lidl, Telekom und der 
Deutsche Bahn AG sind hier zu nennen. ver.di als Arbeit
geber hat sich entschlossen, eine Weitergabe von 
personen bezogenen Daten im Verfahren ELENA zu ver
weigern. Zudem wurden Verfassungsbeschwerden von 
Nicht Regierungsorganisationen wegen Verstößen gegen 
das Datenschutzgrundrecht unterstützt.

Mit Sorge sind schließlich einige Entwicklungen in der 
Gewerkschaftslandschaft zu beobachten. Hierzu gehört 
die Gründung von Scheingewerkschaften durch die 
 Arbeitgeber, um Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. 
Hierzu gehört auch die Entwicklung der sogenannten 
„christlichen Gewerkschaften“, die mit ihrer Tarifpolitik 
wesentlich zu einem Absenken der Tariflöhne beitragen. 
ver.di geht gegen solche Gruppierungen nicht nur poli
tisch, sondern auch mittels gerichtlicher Verfahren vor.

Rechtspolitik
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Arbeitsrecht
Das Individualarbeitsrecht krankt seit jeher an seiner 

Unübersichtlichkeit und Zersplitterung. Beschäftigte sind 
oftmals nicht in der Lage, wichtige Rechtsvorschriften zu 
finden – längst nicht alle Gesetze sind aushangpflichtig. 
Dieser Befund gab (wieder einmal) Anlass zur Entwick
lung eines einheitlichen Arbeitsvertragsgesetzbuches. 
Der jüngste Vorstoß, finanziert von der BertelsmannStif
tung, hatte aber erneut den Nachteil, dass er das positive 
Vereinheitlichungsinteresse mit dem Abbau von Beschäf
tigtenrechten verbinden wollte. Der Entwurf wurde breit 
in der rechtswissenschaftlichen Literatur diskutiert und 
von ver.di abgelehnt. ver.di unterstützte den DGB, der 
zusammen mit Professor Wolfgang Däubler einen eigen
ständigen Gesetzesentwurf entwickelt hat. Beide Ent
würfe sind bislang nicht zur Umsetzung gelangt.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
Das 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbe

handlungsgesetz (AGG) war ebenfalls ein wichtiger 
rechtspolitischer Schwerpunkt im Berichtszeitraum. Das 
Gesetz hat teilweise zu einem Umdenken geführt, ent
hielt aber Lücken und europarechtswidrige Teile. Im Be
reich des Kündigungsrechts und des Rechts der betrieb
lichen Altersversorgung hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) Klarstellungen vorgenommen. Was die Gleich
behandlung der Geschlechter und die Ausnahmen für 
kirchliche Arbeitgeber angeht, gibt es aber immer noch 
Problemstellen, die von ver.di angemahnt werden und 
die auch bereits Gegenstand von Maßnahmen der Euro
päischen Kommission waren. Das Gesetz und die hierauf 
gestützten Gerichtsverfahren wurden beobachtet bzw. 
durch den ver.diRechtsschutz begleitet. Darüber hinaus 
hat ver.di Wert darauf gelegt, Rechts und Tarifsekretär/
innen entsprechend weiterzubilden. Im Juni 2008 fand 
eine bundesweite ver.diKonferenz zu diesem Thema 
statt („Zwei Jahre AGG – was hat sich verändert?“). Mitt
lerweile ist die rechtspolitische Diskussion fortgeschrit
ten, hin zur Bekämpfung des Gender Pay Gap (nach An
gaben der OECD verdienen Frauen in Deutschland immer 
noch rund 23 Prozent weniger als Männer auf vergleich
baren Arbeitsplätzen) und zur Frage, ob in Aufsichtsräten 
und Vorständen eine Geschlechterquote installiert wer
den muss. 

Verdachtskündigung
ver.di fordert bereits seit längerem, die in der Recht

sprechung anerkannte Verdachtskündigung abzuschaf
fen und im Kündigungsrecht den Aspekt der Interessen
abwägung ernster zu nehmen. Anlass für diese 
Überlegungen gaben auch die im Berichtszeitraum er
folgten Bagatellkündigungen, die teilweise mit ver.di
Rechtsschutz angegriffen wurden. Gelungen ist bislang, 
dass bei Bagatelldelikten jetzt in der Interessenabwägung 
genauer zu prüfen ist, wie lang das Arbeitsverhältnis be
reits dauert und wie es bislang abgelaufen ist. Nicht jede 
Bagatelle kann das aufgebaute Vertrauen „aufzehren“; 
eine Abmahnung ist oftmals ausreichend. Weiter zu 
kämpfen ist dagegen beim Thema Verdachtskündigung, 
also der Kündigung, bei der der Arbeitgeber nur vermu
tet, dass der bzw. die Beschäftigte ein arbeitsvertrags
widriges Verhaltens begangen hat und deshalb sein 
 Vertrauen in den/die Beschäftigte/n nachhaltig zerstört 
sieht. ver.di sieht in Verdachtskündigungen einen Verstoß 
 gegen das Rechtsstaatsprinzip.

Beschäftigtendatenschutz
Nachdrücklich setzt sich ver.di zudem gegen Überwa

chungsmaßnahmen von Arbeitgebern am Arbeitsplatz 
ein, die oftmals mit dem Begriff „Compliance“ geschönt 
werden. Die erwähnten skandalösen Vorgänge in Unter
nehmen sowie der laxe Umgang in der Politik mit dem 
Thema Datenschutz veranlassten ver.di zu zahlreichen 
Stellungnahmen, Presseerklärungen und Fachveröffentli
chungen. Bundestagsabgeordnete verschiedener Par
teien sind auf ver.di zugekommen, um sich zum Thema 
Datenschutz auszutauschen. Die Vorschläge der Bundes
regierung zum Beschäftigtendatenschutz waren dage
gen kein Beitrag zur Verbesserung der Situation der 
 Beschäftigten, sondern beinhalteten lediglich einen um
fangreichen Katalog, was der Arbeitgeber alles darf (und 
nur ausnahmsweise nicht darf). ver.di kämpft hingegen 
dafür, die verfassungsrechtlich geschützten Persönlich
keitsrechte der Beschäftigten in den Mittelpunkt zu 
 stellen.
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Leiharbeit
Eine weitere zentrale Forderung im Individualarbeits

recht war und ist die Eindämmung der prekären Arbeits
verhältnisse. Besonderes Augenmerk kommt dabei der 
Leiharbeit zu. Die im Jahre 2008 erlassene (neue) euro
päische Richtlinie zur Arbeitnehmerüberlassung sowie 
die Frage, ob die Leiharbeitsbranche einen – wo auch 
immer – rechtlich verorteten Mindestlohn erhält, be
schäftigte ver.di. 

Für ver.di steht die Forderung nach einem Mindest
lohn keineswegs im Widerspruch zum „EqualPayGe
bot“, sondern beides ist im Verbund zu sehen. So spielt 
der Mindestlohn insbesondere in verleihfreien Zeiten eine 
Rolle. Diesbezüglich fordert ver.di ein Verbot der Syn
chronisierung von Verleihzeit und Arbeitsverhältnis beim 
Entleiher. Zudem ist fraglich, ob die neue Richtlinie eine 
dauerhafte Verleihung erlaubt, wenn sie von „vorüber
gehender“ Überlassung spricht. Auch die Frage, ob Ar
beitgeber auf Tarifverträge mit sogenannten christlichen 
Gewerkschaften verweisen dürfen, ist mit Blick auf die 
Richtlinie kritisch zu sehen, da diese eine solche Möglich
keit nicht vorsieht. Das Thema ist aber durch die von  
ver.di erstrittene positive CGZPEntscheidung des BAG im 
Dezember 2010 unabhängig von der Richtlinie zumin
dest zum Teil geklärt worden: Die „christliche“ Zeitar
beitsgewerkschaft CGZP ist demnach nicht tariffähig. 
ver.di fordert auf Grundlage der Richtlinie zudem vom 
Gesetzgeber klare Regelungen zur Beschränkung der 
konzerninternen Verleihung („Drehtüreffekt“).

Tarifrecht
In jüngerer Zeit ist verstärkt das Phänomen zu beobach

ten, dass den Gewerkschaften die „Vertragspartner“ auf 
Arbeitgeberseite – jedenfalls für Flächentarifverträge – 
ausgehen. Austritte aus dem Arbeitgeberverband und 
die zahlreichen OTMitgliedschaften (ohne Tarifbindung)  
belegen dies. Zwar hat das BAG OTMitgliedschaften im 
Grunde für zulässig erachtet, knüpft aber an sogenannte 
Blitzwechsel von der Voll in eine OTMitgliedschaft 
strenge Voraussetzungen, weil andernfalls die Tarifauto
nomie nachteilig betroffen sei.

Wie erwähnt, weigert sich die gegenwärtige Bundes
regierung strikt, einen flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn einzuführen. So blieb für ver.di nur die 
Möglichkeit, so viele Branchen wie möglich in das Arbeit
nehmerEntsendegesetz (AEntG) zu bringen, um über 
diesen Weg Mindestbedingungen in einer Branche zu 
erreichen. Unterstützt wurden Bemühungen für die Bran
chen Abfallwirtschaft, Briefdienstleistungen, Weiterbil
dung und Pflege. Nicht in allen Fällen ist die Aufnahme in 
das AEntG gelungen, was zum Teil an den Arbeitgebern 
und zum Teil am Bundesministerium für Arbeit lag. Die 
PostmindestlohnVerordnung wurde vom Bundesverwal
tungsgericht (BVerwG) wegen gravierender Verfahrens
fehler als rechtswidrig eingestuft. Nicht problematisiert 
wurde vom BVerwG allerdings, dass Hintergrund des Ver
fahrens die Gründung der „gelben“ Gewerkschaft Neuer 
Brief und Zustelldienste (GNBZ) war.

Zum Ende des Berichtszeitraums hat sich eine Recht
sprechungsänderung im Hinblick auf die Behandlung 
 einer Tarifpluralität in Betrieben abgezeichnet. Hierauf 
hat ver.di durch Beteiligung an der Initiative von DGB und 
BDA zur gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit reagiert 
(Näheres siehe Kapitel Tarifpolitik).
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In Bezug auf die von ver.di unterstützten Tariftreuege
setze der Länder hat es im Berichtszeitraum einen Rück
schlag gegeben. Während das Bundesverfassungsgericht 
eine soziale Notwendigkeit für Tariftreueklauseln aner
kannt hat, hat der EuGH Tariftreueverpflichtungen zu
mindest im vorliegenden Fall als Verstoß gegen die 
Dienstleistungsfreiheit und die EntsendeRichtlinie gese
hen. Dabei wurden Mindestschutzregelungen der Ent
sendeRichtlinie als Höchstgrenzen und Beschränkungen 
für Staaten (miss)verstanden und der Marktfreiheit 
„Dienstleistungsfreiheit“ ein Vorrang vor sozialen Belan
gen eingeräumt (Fall Rüffert). Dies wurde durch ver.di 
sehr kritisch in der Presse und (Fach)Öffentlichkeit 
 bewertet.

Sehr bedeutsam gerade in einer sich wandelnden 
 Tariflandschaft ist die Frage, ob und wenn ja, wie 
 Differenzierungsklauseln zulässig sind. Zu einfachen 
 Differenzierungsklauseln hatte sich das BAG bereits 
 geäußert und diese grundsätzlich für zulässig erachtet  
(März 2009). Diese Auffassung hat es jüngst bestätigt 
(März 2011). Qualifizierte Differenzierungsklauseln 
(Spannensicherungsklauseln) lehnt das BAG dagegen ab, 
weil es der Meinung ist, dass diese die Tarifmacht der 
abschließenden Gewerkschaft überschreiten würden. 
Überdies könnten sich Spannensicherungsklauseln unter
schiedlicher Gewerkschaften in einem Betrieb mathe
matisch hochschaukeln. ver.di wird die gegenwärtig 
noch nicht vorliegenden Entscheidungsgründe analysie
ren, da das BAG möglicherweise Wege aufzeigen könnte, 
wie  Spannensicherungsklauseln verfassungskonform zu 
realisieren sind. 

Arbeitskampfrecht
Im Bereich des Arbeitskampfrechts haben sich in 

Deutschland einige sehr positive Entwicklungen ergeben, 
die maßgeblich durch ver.di veranlasst oder von ver.di 
unterstützt wurden. Hierzu gehören die höchstrichter
liche Anerkennung des Solidaritäts oder Unterstüt
zungsstreiks, wenn es eine wirtschaftliche Verbindung 
zwischen dem bestreikten Unternehmen und dem Unter
nehmen mit den unterstützenden Beschäftigten gibt,  
die Anerkennung von Arbeitskampfmaßnahmen neben 
Streik („Flashmob“) sowie des Streiks um einen Tarif
sozialplan im Umfeld von unternehmerischen Umstruktu
rierungsmaßnahmen. 

Die Bereiche Rechtspolitik und Organisationspolitik in 
ver.di arbeiten eng zusammen, wenn es z. B. um die Frage 
geht, ob eine Streikmaßnahme zulässig ist. Beispiel hierfür 
ist der Streik im Sozial und Erziehungsdienst. Hier gab es 
einen geltenden Tarifvertrag, der aber keine Regelungen 
zum Gesundheitsschutz enthielt. Eine Streikmaßnahme 
konnte hier unter Beachtung des UltimaRatioPrinzips 
(vorherige Verhandlungen) und des Verhältnismäßigkeits
prinzips durchgeführt werden. Durch Hinterlegen von 
Schutzschriften konnte verhindert werden, dass Streik
maßnahmen im Wege von Einstweiligen Verfügungen 
ohne Anhörung von ver.di untersagt wurden. 

Ein besonderes Problem stellt sich in diakonischen Ein
richtungen der evangelischen Kirche. Diese verweigert 
mit Hinweis auf den sogenannten „Dritten Weg“ den 
Abschluss von Tarifverträgen und stellt das Recht auf 
Streik grundsätzlich in Abrede. In einer wirklich befremd
lichen Doppelmoral weisen die diakonischen Dienstgeber 
einerseits auf die christliche Dienstgemeinschaft hin, die 
von Nächstenliebe geprägt sei und Streik nicht ertragen 
könne, stellen sich aber andererseits als Unternehmung 
mit starker Gewinnerzielungsabsicht auf, einschließlich 
des Einsatzes von Leiharbeitnehmer/innen, befristet 
 Beschäftigten oder geringfügig Beschäftigten. Zudem 
werden Löhne bezahlt, die im Schnitt rund 10 Prozent 
unter TVöD liegen. ver.di führt gegenwärtig zwei Ver
fahren.
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Sehr bedenklich stimmen Entwicklungen auf europä
ischer Ebene. So hat der EuGH in den Fällen Viking und 
Laval (Ende 2007) deutlich den Marktfreiheiten wie Nie
derlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit Vorrang 
vor sozialen Grundrechten eingeräumt. Als Konsequenz 
musste kürzlich eine schwedische Gewerkschaft Scha
densersatz (nebst umfangreichen Anwaltskosten) leisten. 
Beide Entscheidungen des EuGH haben einen massiven 
Widerstand nicht nur in der gewerkschaftsnahen Fach
literatur erfahren. ver.di hat es sich deshalb zur Aufgabe 
gemacht, die Problematik breit anzugehen. In enger 
 Zusammenarbeit verschiedener Bereiche in ver.di sind 
Stellungnahmen an EUOrgane und den Europäischen 
Ausschuss für Wirtschaft und Soziales (WSA) erarbeitet 
worden. Wichtigstes Ziel ist die Installierung einer  
„Sozialen Fortschrittsklausel“ in den EUVerträgen, um 
eine  Unterbewertung sozialer Grundrechte unmöglich zu 
 machen. 

Sozialrecht
Viele arbeitsrechtliche Streitigkeiten haben auch eine 

sozialrechtliche Seite, die oftmals zu Unrecht vernachläs
sigt wird. Hinzu kommen die von ver.di genau beobach
teten Entwicklungen im Umfeld von „Hartz IV“. Zum 
Sozialrecht gehören aber auch das Krankenversiche
rungs und Rentenversicherungsrecht, welche im Be
richtszeitraum mehreren „Überarbeitungen“ ausgesetzt 
waren. 

Ein Erfolg war das Ergebnis eines Rechtsstreits über 
die Höhe der pauschalierten Grundsicherungsregelleis
tung nach dem SGB II, der u. a. von einem ver.diMitglied 
im ver.diRechtsschutz geführt wurde und der in einer 
eindeutigen Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts (9. Februar 2010, 1 BvR 3/09) mündete: Die 
 bisherige Berechnungsmethode war falsch, bedurfte ei
ner ausdrücklichen gesetzlichen Festlegung und musste 
bis zum Beginn des Jahres 2011 korrigiert werden. Das 
Bundesverfassungsgericht führte mit seiner Entschei
dung auch eine Härtefallregelung für die Fälle ein, deren 
Bedarfe nicht in die Berechnung der Grundsicherung 
 eingeflossen waren. So hat das Bundessozialgericht im 
 Anschluss an die Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts einen zusätzlichen Anspruch auf Ausgaben
erstattung für Hygienebedarf von an HIV erkrankten 
Menschen anerkannt. 

Der ver.diRechtsschutz hat auch wesentlich zu einer 
Einschränkung des Kriteriums der zusätzlichen Arbeits
gelegenheiten nach § 16 SGB II beigetragen, deren ex
tensiver Einsatz zu einer Gefährdung regulärer Beschäfti
gungsverhältnisse führt. Nachdem zunächst Versuche 
gescheitert waren, arbeitsrechtliche Beschäftigungs
verhältnisse feststellen zu lassen, hat das Bundessozial
gericht den Betroffenen nun einen Erstattungsanspruch 
in Höhe tariflicher Vergütungen zugesprochen, wenn  
es sich nicht um zusätzliche Arbeiten handelt (BSG,  
13. April 2010, B 14 AS 98/10 R).

Darüber hinaus wurden im gewerkschaftlichen 
Rechtsschutz mehrere Rechtsstreitigkeiten zur Höhe der 
Erwerbsminderung bei Rentenbezug vor dem 60. Lebens
jahr geführt, in denen bedauerlicherweise eine Recht
sprechungsänderung des Bundessozialgerichts nicht ver
hindert werden konnte. Auch eine hiergegen gerichtete 
Verfassungsbeschwerde blieb ohne Erfolg (Bundes 
verfassungsgericht, 11. Januar 2011, 1 BvR 3588/08).

Mit einem Teilerfolg endete dagegen ein Musterver
fahren zur Verbeitragung von Direktversicherungen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach einer von 
ver.di unterstützten Verfassungsbeschwerde können pri
vate Mittel zur Fortsetzung von Direktversicherungen 
nicht verbeitragt werden, wenn die Verträge nach Aus
scheiden des Beschäftigten aus dem Unternehmen auf 
den Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin übertragen wer
den (BVerfG, 28. September 2010, 1 BvR 1660/08 und  
6. September 2010, 1 BvR 739/08). Damit wurde die 
 außerordentlich weitgehende Rechtsprechung des Bun
dessozialgerichts zum  Begriff der betrieblichen Alters
versorgung eingeschränkt. 
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Mehr Europa, aber anders

Die Europäische Union (EU) hat einen wachsenden 
Einfluss auf das ökonomische, soziale und politische Le
ben Deutschlands. Die Zustimmung der Bürgerinnen und 
Bürger zum europäischen Integrationsprojekt ist aber 
rückläufig. Seit den ersten Direktwahlen zum Europapar
lament geht die Wahlbeteiligung zurück. Zuletzt gingen 
nur noch 43 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl. 

Die Europäische Union ist aus Sicht vieler Bürgerinnen 
und Bürger ein Synonym für Bürokratie, Arbeitsplatzab
bau und soziale Ungleichheit. Die Schere zwischen Arm 
und Reich geht europaweit immer weiter auseinander. 
Prekäre und sozial ungeschützte Arbeitsverhältnisse brei
ten sich aus. Die sozialen Sicherungssysteme – Arbeits
losen, Kranken und Rentenversicherung – werden in 
den meisten EUMitgliedstaaten immer weiter durch
löchert. Die Steuerlast wird zugunsten von Unternehmen 
und Reichen umverteilt. 

Für diese Entwicklungen ist ein radikaler wirtschafts 
und gesellschaftspolitischer Kurswechsel in Richtung 
Wirtschaftsliberalismus verantwortlich, der mit der Ein
heitlichen Europäischen Akte von 1987 und der Einfüh
rung des einheitlichen Binnenmarktes begann und mit 
dem LissabonVertrag von 2009 seinen vorläufigen 
 Höhepunkt fand.

ver.di versucht, diesem neoliberalen Umbau Europas 
entgegenzuwirken. Um ihre Vorstellungen von einem so
zialen und demokratischen Europa einer breiten Öffent
lichkeit darzulegen, hat ver.di ein Europamanifest aus
gearbeitet. Darin werden die Ursachen der Krise der 
europäischen Integration analysiert und politische Alter
nativen aufgezeigt. Dieses ver.diManifest hat auch die 
politische Debatte der anderen europäischen Dienst
leistungsgewerkschaften beeinflusst.

Seit Anfang der 1980er Jahre hinken die Reallöhne in 
Europa hinter der Entwicklung der Arbeitsproduktivität 
her. Die Massenarbeitslosigkeit, der sinkende gewerk
schaftliche Organisationsgrad, eine verschärfte internati
onale Konkurrenz durch den europäischen Binnenmarkt 
und die Wirtschafts und Währungsunion schwächten in 
vielen EUMitgliedsstaaten die gewerkschaftliche Hand
lungsfähigkeit. 

Die Sozialstaaten gerieten durch die EUPolitik immer 
stärker unter Druck. Mit Hilfe zahlreicher EURichtlinien 
wurden sogenannte Liberalisierungsprozesse eingeleitet. 
Betroffen waren unter anderem die Telekommunikations
branche, die Post, die Elektrizitäts und Gasversorgung 
sowie die Eisenbahnen. Das Ergebnis der Liberalisierung 
war in vielen Fällen die Privatisierung öffentlicher Dienst
leistungen. Mehr Wettbewerb entstand hingegen kaum. 

Das Arbeits und Sozialrecht – weitgehend in der for
malen Zuständigkeit der europäischen Nationalstaaten – 
fällt zunehmend den sogenannten Marktfreiheiten zum 
Opfer. Die Warenverkehrsfreiheit, die Niederlassungsfrei
heit, die Dienstleistungsfreiheit, und die Kapitalverkehrs
freiheit haben inzwischen die Oberhand gewonnen. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) fungiert als Wegbereiter 
einer fast schrankenlosen Ausdehnung dieser Markt
freiheiten. Durch die EuGHRechtsprechung wurden die 
Streikfreiheit, die Tarifautonomie und nationale soziale 
Schutzrechte eingeschränkt.

Die Finanzmarkt und Wirtschaftskrise dokumentierte 
eindrucksvoll das Scheitern des neoliberalen Politikent
wurfs. Ein kaum regulierter Finanzsektor hat den 
 Beschäftigten in Europa keinen Wohlstand beschert, son
dern Spekulationsblasen erzeugt. Deren Platzen führte 
weltweit zu Wachstumseinbrüchen und steigender 
 Arbeitslosigkeit. Die Staaten mussten jetzt durch anti
zyklische Politik ein Abgleiten der Weltwirtschaft in eine 
tiefe Rezession verhindern. 
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Krise der Eurozone
Im Frühjahr 2010 geriet der gemeinsame Währungs

raum in eine schwere Krise. Einige Schuldnerländer wur
den zum Spekulationsobjekt der Finanzmärkte. Die stei
genden Risikoprämien bedrohten die Zahlungsfähigkeit 
dieser Länder. Der Euro wertete stark ab. ver.di forderte 
bereits zu Beginn der Krise eine schnelle und unbürokra
tische Hilfe für die Schuldnerländer. Nach langem Zögern 
beschloss die Europäische Union einen 750 Milliarden 
Euro schweren Rettungsschirm. Zudem kaufte die Euro
päische Zentralbank (EZB) erstmals in ihrer Geschichte 
Staatsanleihen kriselnder Mitgliedsstaaten. Diese Ret
tungsaktionen stabilisierten kurzfristig die Lage. Die Spe
kulation konnte eingedämmt werden. 

Die Eurokrise wurde von den konservativliberalen 
Kräften zum Anlass genommen, aus dem ungeliebten 
keynesianischen Krisenmanagement auszusteigen (Exit
Strategie). Dabei diente der „Schuldenknüppel“ zur 
Durchsetzung neoliberaler Sparpolitik in der Peripherie 
der Eurozone. Die Inanspruchnahme von Hilfsleistungen 
aus dem Rettungsfonds wurde an die Vorlage harter na
tionaler Sparpläne geknüpft. ver.di hat gemeinsam mit 
ihren europäischen Schwesterorganisationen – u. a. in 
Form einer zentralen Demonstration in Brüssel im 
 September 2010 – gegen diese Politik Flagge gezeigt und 
für eine alternative Wachstumsstrategie geworben. 
 Dennoch schnürten die Kassenwarte europaweit Spar
pakete. Aufgrund dieser Kürzungspolitik droht Europa 
eine lang jährige Stagnation. Auch ein Rückfall des 
 gesamten Währungsraums in eine Rezession ist nicht 
ausgeschlossen. 

Die hohe Staatsverschuldung gilt – der veröffent
lichten Meinung in den Leitmedien folgend – als Ursache 
der  Eurokrise. Um eine Wiederholung solcher Krisen aus
zuschließen, soll die Finanzpolitik der Mitgliedsstaaten 
zukünftig besser koordiniert werden. Deswegen soll der 
sogenannte Stabilitäts und Wachstumspakt „gehärtet“ 
werden. Die nationalen Regierungen sollen auf einen 
strikten Konsolidierungskurs verpflichtet werden. Diese 
Verschärfung des Stabilitäts und Wachstumspakts leistet 
jedoch keinen Beitrag zur Lösung der eigentlichen Pro
bleme. Im Gegenteil: Die ökonomische Logik des Pakts 
ist falsch. Die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben 
sind immer stark konjunkturabhängig. Die schärfste Aus
gabendisziplin verpufft, wenn eine Wachstumsschwäche 
die öffentlichen Einnahmen wegbrechen lässt. ver.di hat 
ihre Kritik am Stabilitätspakt öffentlich  gemacht und 
 Alternativen aufgezeigt.

Die zentrale Ursache der Eurokrise liegt nicht in der 
steigenden öffentlichen Verschuldung. Ursächlich sind 
vielmehr die Ungleichgewichte in den Handels und Kapi
talströmen. Die steigenden Leistungsbilanzdefizite bzw. 
überschüsse im gemeinsamen Währungsraum sind Aus
druck einer unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften. Seit Einfüh
rung der gemeinsamen Währung werden die starken 
Länder stärker und die schwachen Länder schwächer. So 
hat sich der deutsche Außenhandelsüberschuss gegen
über den anderen Ländern der Eurozone verfünffacht. 
Athen, Madrid und Lissabon schreiben hingegen rote 
Zahlen. Entscheidend für die deutschen Exporterfolge ist 
nicht nur die Qualität der exportierten Waren, sondern 
auch der Preis. Deutsche Waren wurden schlicht billiger. 
Im Hochproduktivitätsland Deutschland stagnieren die 
Löhne. Die schwache deutsche Lohnentwicklung ist 
 weniger die Folge niedriger Tarifabschlüsse als vielmehr 
das Ergebnis eines wachsenden Niedriglohnsektors und 
der Zunahme prekärer Beschäftigung. Folglich sind die 
deutschen Lohnstückkosten seit der Euroeinführung 
kaum gestiegen. 
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Dem Handel folgt das Kapital. Aufgrund der schwa
chen Binnennachfrage fehlt es an rentablen Anlagemög
lichkeiten. Die Ersparnisse werden folglich im Ausland 
investiert. Der deutsche Kapitalexport finanziert den grie
chischen, spanischen, portugiesischen und italienischen 
Konsum auf Pump. Mittelfristig sind diese wachsenden 
Ungleichgewichte untragbar. Südeuropa droht im Schul
denmeer zu ertrinken.

Ein Abbau der Ungleichgewichte ist nicht absehbar. 
Im Gegenteil: Die restriktive europäische Sparpolitik ver
schärft die Probleme. Überschussländer wie Deutschland 
setzen auch in der Krise alles auf Export. Der Binnen
markt der größten EuroVolkswirtschaft kommt hinge
gen nicht in Schwung. Die gesamtwirtschaftliche Lohn
schwäche setzt sich hierzulande fort. Die öffentlichen 
Investitionen fallen der Sparpolitik zum Opfer. Folglich 
können die Defizitländer nicht auf die Hilfe des Auslands 
hoffen. Die schwachen Binnenmärkte der wirtschaftlich 
stärksten Mitgliedsstaaten ermöglichen den schwä
cheren südeuropäischen Ländern keine steigende Waren
ausfuhr.

Darüber hinaus hängen die europäischen Staatsfi
nanzen weiter am Tropf der Kapitalmärkte. Deswegen 
werben die Staatenlenker verzweifelt um das Vertrauen 
der Märkte. Mit Steuergeld gerettete Banken und Versi
cherungen bestimmen den Preis, zu dem sich Staaten 
frisches Kapital leihen können. RatingAgenturen, die vor 
der Krise für Schrottpapiere Bestnoten vergaben, urteilen 
heute über die Kreditwürdigkeit Madrids, Dublins oder 
Athens. Finanzinvestoren, die noch kürzlich Spareinlagen 
in den Geisterstädten der Costa del Sol versenkten,  sollen 
jetzt die europäischen Kassenwarte disziplinieren. Die 
Politik befindet sich noch immer in Geiselhaft der Finanz
märkte. Dies ändert sich erst, wenn die Staatsfinanzie
rung von den Kapitalmärkten entkoppelt wird.

Lehren aus der Eurokrise
Die realwirtschaftlichen Ursachen der Eurokrise müs

sen jetzt angegangen werden. ver.di hat gemeinsam mit 
dem DGB ein alternatives politisches Konzept aus
gearbeitet und dafür öffentlich bei Veranstaltungen und 
in Form verschiedener Veröffentlichungen geworben. 
Der Süden des Eurolands kommt nur wieder auf die 
 Beine, wenn die Überschussländer die wirtschaftliche 
Entwicklung des Währungsraumes kräftig ankurbeln. In 
Deutschland müssen die Löhne – insbesondere in den 
binnenmarktnahen Branchen – wieder deutlich steigen. 
ver.di setzt sich in ihrer Tarifpolitik dafür ein.

Wünschenswert wäre zudem eine gewerkschaftliche 
Koordinierung der Lohnpolitik unter Wahrung der Tarif
autonomie auf europäischer Ebene, um die Verhand
lungsposition der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu stärken und die Eurozone nicht durch lohnkosten
bedingte Wettbewerbsverzerrungen zu destabilisieren. 
Flankierend muss die europäische Gewerkschaftsbewe
gung dringend ein Konzept zur Realisierung von existenz
sichernden Mindestlöhnen in der EU in Angriff nehmen. 
In der Mehrzahl der europäischen Staaten existieren zwar 
nationale Mindestlöhne, überwiegend auf gesetzlicher 
Basis. Sie bieten jedoch mit wenigen Ausnahmen bislang 
noch keine ausreichende Garantie für eine eigenständige 
Existenzsicherung.

Die öffentlichen Investitionen in Bildung, Gesundheit, 
Umwelt und Infrastruktur müssen ausgeweitet werden. 
Ein kräftig wachsender Binnenmarkt im größten Über
schussland würde griechischen, spanischen und portu
giesischen Exporteuren neue Absatzchancen eröffnen. 
Zudem dürfen die Schuldnerstaaten nicht ihre Konjunk
tur kaputt sparen. Nur durch ein binnenmarktgetriebenes 
Wachstum der Überschussländer können die Ungleichge
wichte solidarisch abgebaut werden. Um auch zukünftig 
der Entstehung makroökonomischer Ungleichgewichte 
entgegenzuwirken, ist es zunächst zielführend, die 
 nationalen Finanzpolitiken stärker zu koordinieren. 
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Des Weiteren sind strengere Regeln auf den Kapital
märkten erforderlich, um weitere Spekulationswellen ge
gen einzelne Staaten und die Gemeinschaftswährung zu 
verhindern. Eine Gemeinschaftsanleihe – Eurobonds – 
könnte die Kreditkosten der Schuldnerstaaten senken. 
Eine strikte Regulierung des Markts für Kreditausfall
versicherungen und eine Finanztransaktionssteuer däm
men die Spekulation gegen Staaten ein. Zentrales Ziel 
jeder Regulierung sollte jedoch die Entkopplung der 
Staatsfinanzierung von den Kapitalmärkten sein. Staaten 
können nicht nach betriebswirtschaftlichen Rendite
kriterien mit privatwirtschaftlichen Schuldnern verglichen 
werden. Es kann nicht sein, dass Bankmanager, Hedge
FondsManager und RatingAgenturen zukünftig über 
den Preis der Finanzierung staatlicher Aufgaben mitent
scheiden. Wie in den USA, Großbritannien und Japan 
sollten sich die Euroländer zukünftig über die Zentral
bank finanzieren können. 

Die Krise der Eurozone kann politisch gelöst werden. 
Die bislang erfolgten politischen Entscheidungen setzen 
jedoch nicht an den grundlegenden Problemen an. Folg
lich ist die Gefahr eines Scheiterns der Währungsunion 
groß. ver.di wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, 
dass es nicht soweit kommt.

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
schränkt Tarifautonomie und Streikrecht ein

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Berichts
zeitraum in mehreren Urteilen – Viking, Laval, Luxem
burg, Rüffert, Tarifvertrag Entgeltumwandlung VKU/ 
ver.di – Arbeitnehmerrechte stark eingeschränkt. Die 
 Urteile bezogen sich sowohl auf die Dienstleistungs und 
Niederlassungsfreiheit als auch auf die EUAusschrei
bungserfordernisse. In Reaktion auf diese Urteile wurden 
die Tariftreuegesetze der Bundesländer aufgehoben bzw. 
modifiziert. Der EuGH hatte geurteilt, dass die Vergabe 
öffentlicher Aufträge nicht an die Bedingung geknüpft 
werden könne, dass nach verbindlichen Tarifen gezahlt 
werde, sondern nur nach dem geltenden Mindestniveau. 
Gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen, die sich an einem 
höheren Niveau orientieren, seien nicht zulässig. Damit 
führte der EuGH das Herkunftslandprinzip durch die Hin
tertür wieder ein. Dieses war im Zuge der Auseinander
setzung um die EUDienstleistungsrichtlinie verhindert 
worden. Betreffend den Tarifvertrag VKU/ver.di entschied 
der EuGH, dass die Durchführung der Entgeltumwand
lung europaweit auszuschreiben ist.

Diese arbeitnehmerfeindliche Rechtsprechung hat  
ver.di und ihre europäischen Schwestergewerkschaften 
zu zahlreichen Aktivitäten und Protesten veranlasst. Im 
Zentrum der gewerkschaftlichen Forderungen steht die 
Durchsetzung des Arbeitsortsprinzips – „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit am gleichen Ort“. Konkret fordert  
ver.di im Einklang mit der europäischen Gewerkschafts
bewegung eine Soziale Fortschrittsklausel. Die sozialen 
und demokratischen Grundrechte sollen im Konfliktfall 
Vorrang haben vor den sogenannten Binnenmarktfrei
heiten. Darüber hinaus fordert ver.di eine Änderung der 
EUEntsenderichtlinie in Richtung einer Ermöglichung 
des Günstigkeitsprinzips. Die Freizügigkeit und die Frei
heit der Dienstleistungen dürfen nicht weiter als Mittel 
für Sozialdumping missbraucht werden. Vorläufiger 
 Höhepunkt der gewerkschaftlichen Proteste waren im 
Mai 2009 Demonstrationen in zahlreichen europäischen 
Städten, darunter Berlin. 

EU-Arbeitszeitrichtlinie
Die EUArbeitszeitrichtlinie schreibt Mindeststandards 

für die Arbeitszeit vor. Generell soll eine Wochenarbeits
zeit von 48 Stunden nicht überschritten werden. Eine 
Ausstiegsklausel – das so genannte Opt out – sieht aber 
die Möglichkeit vor, auf einzel oder kollektivrechtlicher 
Ebene von dieser Norm abzuweichen. Zu diesem Thema 
hatte der EuGH entschieden, dass Bereitschaftsdienst als 
vollwertige Arbeitszeit anzuerkennen ist. Diese Recht
sprechung wurde jedoch in Deutschland nicht umge
setzt. Vielmehr legte die Europäische Kommission einen 
Vorschlag zur Änderung der Arbeitszeitrichtlinie vor, um 
die Rechtsprechung des EuGH außer Kraft zu setzen. Ziel 
des neuen Vorschlags war eine erhöhte Arbeitszeitflexi
bilität mit der Möglichkeit, die Arbeitszeit auszuweiten. 
ver.di mobilisierte gegen diese geplanten Verschlechte
rungen. Höhepunkt der Aktionen war die Beteiligung an 
der Demonstration des Europäischen Gewerkschafts
bundes am 16. Dezember 2008 in Straßburg. 

Einem sozialen Europa 
Zukunft geben

Manifest zur Europapolitik 
Grundzüge eines alter nativen Wirtschafts- und Sozialmodells für die EU

A Social Europe for the Future
A Manifesto on European policy
Outline of an alternative economic and social model for the EU

Donner un avenir à l’Europe sociale
Manifeste sur la politique européenne 
Principes d’un modèle économique et social alternatif pour l’UE
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Bei der EUArbeitszeitrichtlinie für das fahrende Perso
nal geht es um die Einbeziehung der selbstständigen 
Fahrerinnen und Fahrer von Lastkraftwagen und Fern
bussen in die Arbeitszeitregulierung. Zwar schreibt die 
EULenk und Ruhezeitverordnung eine Begrenzung der 
Lenkzeiten auf maximal 56 Stunden pro Woche vor, doch 
verrichten Fahrerinnen und Fahrer auch andere Arbeiten 
wie Be und Entladung, Wartezeiten, Rüstzeiten für das 
Fahrzeug oder Einstieghilfen für die Fahrgäste. Bei Nicht
einbeziehung der selbstständigen Fahrerinnen und Fah
rer könnten diese über 80 Stunden pro Woche arbeiten. 
Dies wäre ein weiterer starker Anreiz zur Auslagerung 
von Beschäftigung auf selbstständige und scheinselbst
ständige Fahrerinnen und Fahrer. Zudem würden der Ar
beits und Gesundheitsschutz sowie die Verkehrssicher
heit maßgeblich in Mitleidenschaft gezogen.

Obwohl der europäische Gesetzgeber bereits ent
schieden hatte, dass selbstständige Fahrerinnen und Fah
rer ab März 2009 in die Richtlinie einzubeziehen sind, 
legte die EUKommission zwischenzeitlich einen Vor
schlag zur Nichteinbeziehung vor. Im Juni 2010 konnte 
nach langen Auseinandersetzungen der Vorschlag der 
EUKommission durch eine entsprechende Abstimmung 
im Europäischen Parlament (EP) verhindert werden. Mit 
diesem Votum hat das EP seine erste Abstimmung in der 
neuen Legislaturperiode im Sinne der Gewerkschaften 
entschieden. Vorausgegangen waren ein engagiertes 
Lobbying und Aktionen der Europäischen Transportarbei
terFöderation (ETF), an denen sich ver.di aktiv beteiligte.

EU-Richtlinie zu Europäischen Betriebsräten (EBR)
Das EUParlament und der Ministerrat haben sich im 

Dezember 2008 auf wichtige Verbesserungen der EBR
Richtlinie verständigt. ver.di engagiert sich für ihre Um
setzung in nationales Recht und in die Arbeit der EBR  
(siehe Kapitel „Teilhabe der Beschäftigten in Betrieben 
und Unternehmen“).

EU-Patientenrichtlinie
Im Juli 2008 schlug die EUKommission eine Richtlinie 

zur Erleichterung von medizinischen Behandlungen im 
EUAusland vor. Vorausgegangen waren EuGHUrteile, 
welche die Kostenerstattung an die Kostensätze des Her
kunftslandes koppelten. Dadurch werden jedoch Patien
tinnen und Patienten nach ihrer Herkunft unterschieden. 
Die bestehende Verordnung berücksichtigt hingegen nur 
die medizinische Notwendigkeit. 

Die Dienstleistungsfreiheit der Anbieter von Gesund
heits und Pflegeleistungen wurde auch aufgrund ge
werkschaftlicher Proteste aus dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie gestrichen. Das hierzulande noch bestim
mende Sachleistungsprinzip wurde festgeschrieben. 
 Weiterhin konnte die Rechtsgrundlage der Richtlinie 
 erweitert werden. Diese bezieht sich heute auch auf 
Dienstleistungen im allgemeinen Interesse. 
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Dienstleistungskonzessionen und  
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)

Dienstleistungskonzessionen waren bisher von EU
Regelungen zur öffentlichen Auftragsvergabe ausge
nommen. Mit einem neuen Vorschlag der EUKommis
sion droht eine Liberalisierung der Hafendienstleistungen 
und des Wasserbereichs. Betroffen sein können auch die 
Bereiche Abfall, Energie, Soziale Dienste, Straßenmeiste
reien, Bibliotheken oder Verkehrsinfrastrukturen. Zudem 
möchte die EUKommission mit diesem Vorschlag die 
 Anwendung ÖffentlichPrivater Partnerschaften (ÖPP) 
fördern. ver.di lehnt diese Liberalisierungs und Privati
sierungspolitik ab und hat dies gegenüber der EUKom
mission wiederholt deutlich gemacht. Zukünftige Aus
einandersetzungen sind programmiert.

Europäischer Sozialdialog
Der branchenübergreifende soziale Dialog ist ein 

 Instrument der Gewerkschaften und Arbeitgeber, um eu
ropaweite Vereinbarungen zur Verbesserung der Arbeits
bedingungen zu treffen. Für die Beschäftigten verhandelt 
der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB). Im Berichts
zeitraum wurde eine Vereinbarung zur Gewalt am Ar
beitsplatz (Harassment and Violence at Work) entwickelt 
sowie eine Rahmenvereinbarung zum Elternurlaub 
 (Parental Leave) überarbeitet und verbessert. Die Heraus
forderung für die europäischen Sozialpartner besteht in 
der Umsetzung der Vereinbarungen.

Der sektorale soziale Dialog zielt auf eine europaweite 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in einzelnen Bran
chen. ver.di beteiligt sich an der Arbeit der Ausschüsse 
für den sektoralen sozialen Dialog. In folgenden Aus
schüssen ist ver.di vertreten: Banken, Versicherungen, 
Elektrizität, Gaswirtschaft, Krankenhäuser, Bildung, 
Kommunale Verwaltung, Audiovisuelle Medien, Darstel
lende Kunst, Telekommunikation, Postdienste, Binnen
schifffahrt, Seefischerei, Seeverkehr, Straßenverkehr, 
Handel, Private Sicherheitsdienste, Persönliche Dienstleis
tungen (Friseur/innen) sowie Zeitarbeitsvermittlung.

Die Ausschüsse konzentrieren sich hauptsächlich auf 
Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, 
auf Qualifizierungsnotwendigkeiten sowie auf den Um
gang mit dem demografischen Wandel.

Bilaterale Kooperationen/Solidaritätsarbeit
Der Bereich Europäische und internationale Politik 

(EIP) unterhält seit 2002 Kontakt zu kolumbianischen 
 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Kolumbien 
ist nach wie vor das Land, in dem die meisten 
Gewerkschafter/innen ermordet, verfolgt oder ver
schleppt werden. Im Berichtszeitraum gab es mehrere 
bilaterale Kontakte zwischen ver.di und der kolumbia
nischen Gewerkschaft ASODEFENSA. Die Situation vor 
Ort hat sich im Berichtszeitraum leider kaum verbessert.

Vom 1. bis zum 6. August 2010 hat eine ver.diDele
gation gemeinsam mit der britischen Gewerkschaft  
UNISON Kolumbien besucht. Anlass war die unverändert 
bedrohliche Situation der kolumbianischen Gewerk
schaften. Die Delegation informierte sich über die aktu
elle Gefahrenlage der kolumbianischen Gewerkschafter/
innen. Zudem wurde den Anliegen der kolumbianischen 
Kolleginnen und Kollegen durch Gespräche mit hoch
rangigen Regierungsvertretern zu mehr Aufmerksamkeit 
verholfen. Im Dezember 2010 fand ein Besuch einer 
 kolumbianischen Delegation in Deutschland und in 
 Brüssel statt, dabei wurden Gespräche mit deutschen 
und europäischen Politikerinnen und Politikern geführt. 

ver.di unterstützt und berät die kolumbianischen Ge
werkschaften auf ihrem Weg, durch Zusammenschlüsse 
stärkere Einzelgewerkschaften zu schaffen. Darüber  
hinaus setzt sich ver.di dafür ein, dass der Abschluss 
eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und 
 Kolumbien/Peru nicht wie geplant zustande kommt. Die 
Wahrung und der Schutz von Menschen und Gewerk
schaftsrechten sowie die Erfüllung der Kernarbeits
normen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
sind in Kolumbien nicht gewährleistet. Solange dies nicht 
der Fall ist, ist aus ver.diSicht ein Freihandelsabkommen 
nicht akzeptabel.
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Mitarbeit in europäischen Gewerkschaftsorganisationen
UNI-Europa (Union Network International)
Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum: 

  Finanz und Wirtschaftskrise
  Europäisches Sozialmodell
  Gewerkschaftsrechte
  Europäische Betriebsräte (EBR)
  Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog
  Entsenderichtlinie
  Arbeitszeitrichtlinie
  Binnenmarktakte

EGÖD (Europäischer Gewerkschaftsverband  
für den öffentlichen Dienst)
Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum: 

  Dienstleistungsrichtlinie und Sicherung  
der Daseinsvorsorge in Europa

  Finanz und Wirtschaftskrise
  Europäisches Sozialmodell
  Gewerkschaftsrechte
  Sozialer Dialog
  Aufbau von EBRStrukturen in  

privatisierten Unternehmen
  ÖffentlichPrivate Partnerschaften (ÖPP)
  Umstrukturierung öffentlicher Dienste
  Arbeitszeitrichtlinie
  Patientenrichtlinie
  Grünbuch Rente

ETF (Europäische Transportarbeiter Föderation)
Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum: 

  Finanzmarkt und Wirtschaftskrise
  Europäisches Sozialmodell und  

Gewerkschaftsrechte
  Umgang mit Privatisierung/Deregulierung
  Sozialer Dialog
  EBRArbeit
  Arbeitszeit und Dienstleistungsrichtlinie
  Arbeitszeitrichtlinie für fahrendes Personal

Europäische Verbände in den Bereichen Medien,  
Kultur, grafischer Sektor:

  BWC (Schriftsteller/innen)
  CEATL (Übersetzer/innen)
  EGIN (Grafiker/innen)
  EJF (Journalist/innen)
  EWC (Schriftsteller/innen)

Medel (Verband der Richter und Staatsanwälte)
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Mitarbeit in internationalen Gewerkschaftsorganisationen
UNI-Welt (Union Network International)
Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum: 

  Abschluss globaler Abkommen in multinationalen 
Unternehmen zur Sicherung der Rechte der 
Arbeitnehmer/innen und Setzung akzeptabler  
Standards

  Aktivitäten zur Förderung von 
 Gewerkschaftsrechten 

  Organizing
  Qualität der Arbeit (Kampf für Chancengleichheit, 

Gleichstellung, Sicherheit, Unterstützung prekär  
Beschäftigter u. a.)

  Veränderung globaler und regionaler  
Integrationsprozesse und Handlungsanforderungen

IÖD (Internationale der Öffentlichen Dienste)
 Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum: 

  QPS – Quality Public Services 
  Förderung qualitativ hochwertiger  

öffentlicher Dienste
  Gewerkschaftsrechte  

(z. B. Kolumbien und Philippinen) 
  Abschluss globaler Abkommen in  

multinationalen Versorgungsunternehmen
  Förderung der Gleichstellung

ITF (Internationale Transportarbeiter Föderation)
Schwerpunktthemen im Berichtszeitraum: 

  Globalisierung der Wirtschaft
  AIDS/HIV
  Weiterentwicklung der ITFBilligflaggenkampagne
  Ausweitung der Bildungsarbeit,  

insbesondere in Afrika 
  Gegen Privatisierung der Verkehrs und  

Transportunternehmen
  Organisierung junger Arbeitnehmerinnen  

und Arbeitnehmer, Jugendausschuss
  Gleichstellungsprogramme in  

Verkehrsgewerkschaften
  Aktivitäten gegen Gewalt an Frauen 
  Erste Klimakonferenz der ITF

Internationale Verbände im Bereich Medien,  
Kultur und grafischer Sektor:

  ASSISTEJ (Kinder und Jugendtheater)
  FIA (Schauspieler/innen)
  FIM (Musiker/innen)
  FIT (Übersetzer/innen)
  IJF (Journalist/innen)
  INSI (Schutz der Pressefreiheit)
  TSWTC (Schriftsteller/innen und Übersetzer/innen)
  IFRRO (Urheber/innenrechte).

ICTUR (International Centre for Trade Union Rights)
 Schwerpunktaktivitäten im Berichtszeitraum:

  Wahrung der Gewerkschaftsrechte 
  Unterstützung der Gewerkschaften in Kolumbien.
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