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Frauen- und Gleichstellungs politik

ver.di – Die größte Gewerkschaft für Frauen
Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die Voraussetzung 

für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen – und Män
nern. Doch diese Erkenntnis ist keineswegs selbst
verständlich, geschweige denn in der alltäglichen Praxis 
realisiert. Ob prekäre Beschäftigung, ob schlechtere Kar
rierechancen oder drohende Altersarmut, hier sind die 
Frauen vorn. Das zu ändern ist Ziel der aktiven Frauen, 
gerade auch der ver.diFrauen.

Inzwischen hat der Frauenanteil in ver.di die 50Pro
zentMarke erreicht. Frauen wirken in ver.di gleich
berechtigt mit. Mit der FrauenMindestquote ist ver.di ein 
erfolgreiches Vorbild.

Kernthema 1:  
Eigenständige Existenzsicherung von Frauen
Konzept zur ökonomischen, sozialen und 
 steuerlichen Eigenständigkeit: 

Die ver.diFrauen vertreten dieses Konzept in Stellung
nahmen zu Gesetzen und Umsetzungsmaßnahmen, mit 
Diskussionspapieren für Mitglieder sowie in eigenen 
 Veranstaltungen und anderen Foren. Sie brachten zu
sammen mit den ver.diFachabteilungen und externen 
Kooperationspartnerinnen und partnern konkrete For
derungen in die Politik ein. Im Berichtszeitraum führten 
sie zusammen mit dem Bereich Sozialpolitik vier Alters
sicherungs konferenzen durch.

Sozialversicherungspflichtige und  
existenzsichernde Erwerbstätigkeit: 

Ein Leben in Würde setzt Chancengleichheit am Ar
beitsmarkt voraus. Mini, Midi und 1EuroJobs führen 
in die berufliche Sackgasse und zu Altersarmut. Die  
ver.diFrauenpolitik hat sich ganz besonders für die 
Sozial versicherung ab dem ersten Euro eingesetzt. Der 
Mindestlohn war Hauptthema in der Debatte um den 
durch die sogenannten „Hartz“Gesetze geförderten 
Niedriglohnsektor, unter anderem in einer Fachtagung 
2009 in Zusammenarbeit mit dem Bereich Sozialpolitik. 
Die ver.diFrauen setzten sich für eine grundlegende 
 Korrektur der „HartzGesetze“ ein. Sie initiierten das 
Projekt  MonAPoli (Monitor Arbeitsmarktpolitik), geför
dert von der HansBöcklerStiftung. Es hat die spezifische 
Situation weiblicher Erwerbsloser für die Gleichstellungs
politik der Gewerkschaften erst zugänglich gemacht.  

Modernisierung des Familien- und 
 Gesellschaftsmodells für die Politik:  

Noch dominiert das traditionelle Geschlechtermodell 
die Familien, Sozial und Steuerpolitik. Die ver.diFrauen 
haben deshalb in allen politischen Diskursen Eigenstän
digkeit, den Fokus „Lebenslaufperspektive“ und ein poli
tisches Gesamtkonzept für die Familien und Sozialpolitik 
eingefordert. Ihr Ziel ist die Überwindung des Leitbildes 
„Versorgerehe“ durch ein Familienbild, das Eigenstän
digkeit für Frauen und Männer gleichermaßen vorsieht, 
verbunden mit einem eigenständigen Anspruch von 
 Kindern und Jugendlichen auf institutionelle Bildung und 
Förderung. 

Bessere Daseinsvorsorge statt  
unbezahlter Frauen arbeit: 

Einsparungen gehen meist zulasten der Frauen. 
 Familien und Sozialpolitik müssen sich neu ausrichten. 
Frauen in der Familie und im Ehrenamt stehen nicht für 
unbezahlte Arbeit zur Verfügung, die eigentlich Aufgabe 
der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Die Kooperation der 
ver.diFrauen mit Sozialverbänden und im Deutschen 
Frauenrat hat dazu beigetragen, dass den Familien keine 
zusätzliche Pflegeverantwortung aufgebürdet, sondern 
die Einnahmeseite stabilisiert und ein Pflegezeitgesetz 
etabliert wurde.

Solidarität für ausgesperrte 

 Pflegekräfte, Bad Salzuflen 2009
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Kernthema 2: Entgeltgleichheit
Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von 

Frauen liegt ca. 23 Prozent unter dem der Männer. Auch 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist immer 
noch das klassische Rollenmodell verankert. Die ge
schlechtshierarchische Spaltung des Arbeitsmarktes, bei 
der Frauen sich in Branchen am unteren Ende der Ver
dienstskala konzentrieren und in Führungspositionen un
terrepräsentiert sind, wird ergänzt durch ein mangelndes 
Problemverständnis für mittelbare Diskriminierung. Das 
Prinzip „gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit“ und 
Ungleichheiten im Betrieb werden nach wie vor tabui
siert. Die ver.diFrauen fordern daher eine politische 
 Gesamtstrategie, die an allen Ursachen in individueller, 
institutioneller und betrieblicher Hinsicht ansetzt. In ihrer 
Lobbyarbeit gegenüber der Politik und Wirtschaft haben 
sie sich eingesetzt für: 

  die Förderung und flächendeckende Verankerung 
eines mit dem EURecht konformen 
 Lohnmessinstrumentes wie dem egcheck,

  ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft,
  ein Entgeltgleichheitsgesetz, das alle Akteure zur 

 Beseitigung von Diskriminierungen in Entgeltfragen 
verpflichtet,

  ein eigenständiges (erweitertes) Verbandsklagerecht 
für Gewerkschaften,

  die Verankerung des Grundsatzes der gleichen 
 Bezahlung bei gleicher und gleichwertiger Arbeit  
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG),

  die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
 Familie für Männer und Frauen durch eine 
 ausreichende Infrastruktur sowie geeignete 
 arbeitszeitliche Rahmenbedingungen,

  die Abschaffung des Ehegattensplittings  
im Steuerrecht,

  die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohns,

  diskriminierungsfreies Tarifrecht im öffentlichen 
Dienst.

Aktiv für Entgeltgleichheit
Tarifarbeit beeinflusst: 

Seit der ver.diGründung hat sich der Bereich Frauen 
und Gleichstellungspolitik – auch wegen der quotierten 
Tarifkommissionen – umfassend in die Tarifpolitik einge
schaltet.

Etablierung von Best Practice: 
Der Bereich Frauen und Gleichstellungspolitik ist 

 beteiligt an Pilotprojekten zur Entgeltgleichheit in den 
Fachbereichen (z. B. Handel, Banken). Damit werden be
stehende Tarifverträge analysiert und diskriminierungs
freie Eingruppierungsregelungen entwickelt.

Umsetzung in Tarifverhandlungen: 
Die ver.diFrauen waren beteiligt an der Entwicklung 

eines ver.diModells für ein neues, diskriminierungsfreies 
Eingruppierungssystem für den öffentlichen Dienst.  
2009 begleiteten sie die Verhandlungen für eine höhere 
 Bezahlung im Bereich Sozial und Erziehungsdienst und 
unterstützten die Aufwertungskampagne für dieses 
 Berufsfeld.

Mindestlohnkampagne: 
Die Kampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn 

wurde frauenpolitisch verstärkt unter anderem durch die 
Aufklärung darüber, dass der gesetzliche Mindestlohn 
vor allem Frauen zugute kommt. Denn Frauen – z. B. 
Arzthelferinnen, CallcenterAgentinnen, Floristinnen – 
sind mit 70 Prozent überdurchschnittlich häufig von 
Niedriglöhnen betroffen. ver.diFrauen machten die For
derung nach einem gesetzlichen Mindestlohn zu ihrem 
Schwerpunkt bei den Internationalen Frauentagen 2007, 
2008 und 2009. 

Öffentlichkeitsarbeit/Lobbyarbeit gegenüber der 
Politik: 

Neben Aufklärung und Information über die Medien 
beteiligen sich die ver.diFrauen aktiv am alljährlichen 
Equal Pay Day, kritisieren die unzureichende Politik der 
Bundesregierung und üben gemeinsam mit vielen Frau
enverbänden Druck auf die Politik aus.
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Kernthema 3:  
Gleichstellung und Chancengleichheit im Betrieb
Das Netzwerk br-pr-aktiv.verdi.de: 

Das Projekt fördert Erfahrungsaustausch und Infor
mationsfluss von betrieblichen Interessenvertretungen, 
um effektiver neue Entwicklungen und Strategien zur 
Förderung der Chancengleichheit bekanntzumachen. Die 
 Vernetzung erfolgt über das Internet, mit Berichten, 
 Studien und Befragungsergebnissen, Beispielen für 
 nach ahmenswerte Betriebs/Dienstvereinbarungen und 
Aktionen. Die NetzwerkFachtagungen 2008 und 2009 
wirkten als Forum strategischer Orientierung.

ESF-Bundesinitiative zur Gleichstellung von Frauen  
in der Wirtschaft: 

Unter dem Titel „Arbeitsqualität für Frauen durch 
branchenorientierte Chancengleichheitspolitik und ge
zielte Frauenförderung – ein Geschwisterpaar für die 
Gleichstellungspolitik“ läuft dieses Projekt bis Juli 2013 
in den drei ver.diBranchen Handel, Finanzdienst
leistungen und Ver und Entsorgung. Die ver.diFrauen 
bringen „Gute Arbeit für Frauen“ durch betriebliche 
Chancengleichheitspolitik voran und stärken die Hand
lungskompetenz betrieblicher Akteurinnen und Akteure, 
gewinnen Mitglieder und bieten Empowerment für 
 weibliche Mitglieder in Führungspositionen. 
Mehr: www.bundesinitiative-gleichstellen.verdi.de.

Work-Life-Balance – DGB-Index „Gute Arbeit“ mit 
Gender-Sonderauswertung: 

Als eine Antwort auf den besonderen Veränderungs
druck am Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz deckt der 
DGBIndex „Gute Arbeit“ Missstände und Verbesse
rungspotenziale auf. Die ver.diFrauen initiierten regel
mäßige, repräsentative und gegenderte Auswertungen 
zur Verknüpfung der Handlungsfelder mit der Geschlech
terperspektive.

„Gute Arbeit“ von Frauen und Männern und 
 Work-Life-Balance in der betrieblichen Praxis: 

Gute Arbeitsbedingungen, Entgeltgleichheit, Arbeits
zeiten und familienfreundliche Angebote sind elemen
tare Voraussetzungen für Chancengleichheit und bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zwei Beispiele aus 
dem ver.diProjekt „Gute Arbeit“:

  Einzelhandel: Ziel des Projekts war es, aufbauend auf 
den DGBIndex „Gute Arbeit“ ergänzende Strategien 
und Handlungsansätze zur WorkLifeBalance und  
zur Geschlechterdimension auf betrieblicher Ebene zu 
finden. 

  Versicherungswirtschaft: Auf der Basis ausgewählter 
Fragen aus dem DGBIndex „Gute Arbeit“ initiierte 
der Bereich Frauen und Gleichstellungspolitik mehre
re Gespräche und Arbeitstreffen mit Beschäftigten 
eines Versicherungsunternehmens, implementierte und 
verbesserte den Fragebogen.

Mitgliederorientierung im Fokus der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik 
„Chance 2011“ – Zielgruppenorientierung macht  
ver.di attraktiv:

„Mitgliederorientierung ist im Sinne frauen und ge
schlechterspezifischer Aspekte weiterzuentwickeln.“ Mit 
dieser Kernforderung der Initiative zu „Frauen und 
Gleichstellungspolitik im Bezirk und Betrieb“ brachte die 
Arbeitsgruppe der Frauensekretärinnen die für ver.di 
wichtige Zielgruppe „(potenzielle) weibliche Mitglieder“ 
in den Fokus der Organisationsentwicklung „Chance 
2011“.

Das Motto „Zielgruppenorientierung macht ver.di  für 
Frauen attraktiv“ fordert zielgruppenspezifische Ange
bote und Aktivitäten von und für Frauen als Regel
bestandteil der ver.diArbeit sowie frauen und gleich
stellungspolitische Strukturen im Bezirk ein. Um ver.di für 
Frauen interessanter zu machen, muss das Angebot für 
sie „stimmen“, d.h. die Leistungen für Frauen müssen 
zugänglich und treffend sein und zur Mitgliedschaft und 
Mitarbeit motivieren. Die Sicht der Frauen ist in das 
„Kerngeschäft“ einzubeziehen. Das Selbstverständnis 
der ver.diFrauen ist, dass Frauen neue, emanzipatorische 
Diskussionsprozesse in ver.di anstoßen und sich gleich
zeitig in der Fläche von ver.di neu verorten. Die Ergeb
nisse stehen als Handlungshilfe auf einer Intranetseite  
für haupt und ehrenamtliche Frauenpolitiker/innen zur 
 Verfügung.
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Frauen- und Gleichstellungspolitik –  
Auf allen Ebenen unverzichtbar: 

ver.diFrauen erwarten von ihrer Gewerkschaft, als 
„berufstätige Frau“ wahrgenommen und unterstützt zu 
werden und eine ausreichende, qualitativ hochwertige 
sowie inhaltlich und räumlich mitgliedernahe gewerk
schaftliche „Versorgung“. ver.di bietet Frauen diese 
spezi fische Interessenvertretung in den frauenpolitischen 
Strukturen. 

Zielsetzung – Orientierung – Leitlinien geben: 
ver.di ist für Frauen individuell attraktiv, wenn sie per

sönlich Zugang zu Leistungen und Angeboten haben und 
diese für sich zur beruflichen und persönlichen Weiter
entwicklung nutzen können. ver.di hält an der Quotie
rung fest. Politisch unterstützt ver.di beispielsweise die 
Forderung des DGB zur Quotierung der Aufsichtsräte. 
Auch an der FrauenMindestquote für ehren und haupt
amtliche Funktionen hält ver.di fest. Den in der Grün
dungsphase bewusst vollzogenen Schritt zur Frauen und 
Gleichstellungspolitik und Genderpolitik vertritt ver.di 
weiter.

Beispielhafte Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung 
und -bindung
Mentoring „Im Tandem zum Erfolg“: 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Mento
ringProjekts führte der Bundesfrauenrat ein Nachfolge
projekt mit Kolleginnen aus den Frauenvorständen der 
Bundesfachbereiche durch.

Infobrief „Im Blick“: 
Seit April 2005 informiert der Bereich Frauen und 

Gleichstellungspolitik mittels des elektronischen Info
Briefes „Im Blick“. Im Berichtszeitraum (2007 bis 2010) 
sind insgesamt 26 Ausgaben erschienen. 

Seminarangebot: 
Der Bereich bietet Ehrenamtlichen frauenspezifische 

Seminare, z. B. zu Mobbing, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Konfliktbearbeitung, persönlichen Stärken und 
Kraftquellen, Wissensmanagement und Gesundheits
vorsorge und zur Organisationspolitik für Hauptamtliche.

ver.di-Programmdebatte: 
2007 hat der Bereich das frauen und gleichstellungs

politische ver.diProgramm „Frauen offensiv! Für Solida
rität, Gleichberechtigung und eigenständige Existenz
sicherung“ verabschiedet. Auf dieser Basis konnte er 
bundesweit Funktionärinnen und Aktive auch zur Mitar
beit am neuen ver.diGrundwertepapier motivieren, das 
der Gewerkschaftsrat 2010 verabschiedete.

Gremien und Fachtagungen: 
Der Bundesfrauenrat tagte im Berichtszeitraum drei

zehn Mal. Vernetzungstreffen von ehren und haupt
amtlichen Kolleginnen der Fachbereiche und Landes
bezirke wurden 2010 zum achten Mal durchgeführt. 
Hinzu  kamen Kommissionssitzungen, Fachtagungen und 
Konferenzen zu den beschriebenen Arbeitsschwerpunk
ten.

 

Frauen als Mitglieder werben – 

ver.di-Bundesfrauenrat 2008
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Jugend

Jugendarbeit in ver.di
Die ver.diJugendarbeit will junge Menschen gewin

nen, binden, qualifizieren und aktivieren, und sie will ihre 
betriebliche und gesellschaftliche Handlungs und Durch
setzungsfähigkeit entwickeln. Dazu spricht sie insbeson
dere Auszubildende an, dual Studierende und junge 
 Erwerbstätige in den Betrieben und Verwaltungen. Ziel 
ist es, Jugendstrukturen in Schwerpunktbetrieben aufzu
bauen, die durch aktive Betriebsarbeit kontinuierlich 
 entlang ihrer Themen und Interessen arbeiten und mobi
lisierungsfähig sind.

Die Arbeit konzentriert sich auf die Ausbildung von 
Aktiven, die eigenständig aktionsorientiert und öffent
lichkeitswirksam arbeiten können. Neben den spezi
fischen Jugendthemen in Betrieben und Verwaltungen 
geht es um die Verbindung zu gesamtgesellschaftlichen 
Themen und die Verbindung mit Aktivitäten und Themen 
der Gesamtorganisation.

Die letzten Jahre waren von einem Begriff geprägt: 
„Krise“. Die junge Generation hat den Abwärtstrend 
schon viel früher zu spüren bekommen. Seit vielen Jahren 
führt die Gewerkschaftsjugend Abwehrkämpfe, seit 
 vielen Jahren steht das Recht auf gute Ausbildung im 
Vordergrund der Arbeit.

Immer wieder wird behauptet, dass Gewerkschaft 
nicht „sexy“ sei – doch die Menschen haben das Gegen
teil erkannt: In Umfragen nehmen Beliebtheit und Glaub
würdigkeit von Gewerkschaften stetig zu. Die wachsen
de Bereitschaft der Menschen, sich zu wehren und  
für ihre Interessen einzustehen, stärkt die Gewerkschafts
arbeit. Im Berichtszeitraum konnten über 112.000 
Jugend liche für ver.di gewonnen werden, darunter fast 
49.000 Auszubildende.

Das Diskussionspapier „Chance 2011“ gab den 
 Impuls, die Organisation auf eine mitgliederorientierte 
Arbeitsweise auszurichten. Die ver.di Jugend hat sich 
 kritisch mit den einzelnen Themen auseinandergesetzt, 
die Arbeit überprüft und weiterentwickelt. Ziel ist es,  
ver.di als MitgliederOrganisation zu etablieren, die sich 
kompetent und konsequent für die Interessen ihrer 
 Mitglieder einsetzt und diese mit ihnen zusammen 
durchsetzt.

Die Jugendarbeit hat viele Projekte angeschoben und 
sich als zuständige Organisationseinheit für übergreifen
de Themen etabliert. Dazu gehört das gesellschaftspoli
tische Engagement. Gute Beispiele hierfür sind die Bünd
nisarbeit zu „Dresden nazifrei“ oder die Protestaktionen 
zur Finanz und Wirtschaftskrise. Dieses Engagement ist 
eng mit der Betriebsarbeit verzahnt.

Mitgliederorientierung verstärken
Ein Weg zur Optimierung ist die systematische An

sprache von Auszubildenden und jungen Erwerbstätigen 
entlang ihrer Themen und Interessen. Dabei gilt es,  
das gesellschaftspolitische Engagement in das richtige 
Verhältnis zu setzen und mit den betrieblichen Belangen 
der Mitglieder zu verzahnen. ver.di braucht die betrieb
liche Stärke, um gesellschaftspolitisch Veränderungen 
durchsetzen zu können. In vielen Schwerpunktbetrieben 
ist es gelungen, aktive Jugendstrukturen aufzubauen. 
Dadurch ist die ver.di Jugend in Tarifauseinander
setzungen, Kampagnen und in gesellschaftlichen Fragen 
handlungs und mobilisierungsfähig und effektiver in der 
Mitglieder gewinnung geworden.



193G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1V i e l f a l t  i n  V e r . d i  –  Q u e r s c h n i t t s  b e r e i c h e  u n d   P e r s o n e n G r u P P e n Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Gute Entscheidung: Einarbeitung wird Normalfall
Bereits 2005 startete das Einarbeitungsprogramm für 

Jugendsekretärinnen und  sekretäre. Damals war dieses 
Programm noch die Ausnahme, denn für ver.di galt ein 
Einstellungsstopp. Gleichzeitig wurde deutlich, dass  
ver.di ein Nachwuchsproblem hat und immer mehr Kolle
ginnen und Kollegen aus der Jugendarbeit in andere 
 Bereiche wechselten, um dort Lücken zu füllen. Umso 
erfreulicher ist es, dass das Einarbeitungsprogramm 
 fortgeschrieben und weiterentwickelt werden konnte. 
Seit 2008 gab es weitere drei Durchgänge mit über  
40 Teilnehmer/innen. Zudem wurden Kolleginnen und 
Kollegen für die Fachbereichsjugendarbeit eingestellt 
und qualifiziert.

Neue Maßstäbe in der Aktivenqualifizierung
Die Jugendbildungsarbeit in ver.di konzentriert sich 

auf die Aus und Fortbildung von Aktiven. Die persön
liche Bildungsplanung für sie erfolgt in den Gremien und 
Arbeitskreisen und hat drei Schwerpunkte: 

  Die politische Grundlagenbildung konzentriert sich 
auf die Wirtschafts und Gesellschaftspolitik. Sie um
fasst drei Wochenseminare, die zum Teil regional, zum 
Teil in der Jugendbildungszentrale angeboten werden. 
Jedes Jahr besuchen über 100 Aktive diese Seminare. 

  Im Bereich der Kommunikation und Kooperation 
 greifen Seminare gezielt dort, wo Schwächen bei den 
persönlichsozialen Kompetenzen zu Stärken gemacht 
werden sollen. Vor allem betrieblich Aktive besuchen 
 diese Seminare. 

  Der dritte Bereich qualifiziert für gewerkschaftliches 
Handeln und umfasst alle relevanten Themen ehren
amtlicher Arbeit. Zur Mitgliedergewinnung und 
 Tarifpolitik gibt es bedarfsorientierte Qualifizierungs
module. Workshops wie „Konkurrierende Gewerk 
schaften“ oder „Aufbau gewerkschaftlicher Jugend
strukturen“ wurden regelmäßig durchgeführt und 
stießen auf  positive Resonanz. 

Mit dem Jugendbildungsstartpaket, den Basisquali
fizierungen für JAVen, gewerkschaftspolitischen und 
 Kommunikationsseminaren sowie weiteren Spezialquali
fizierungen wird ein vollständiges Aus und Fortbildungs
programm für die Jugendbildungsarbeit angeboten.

JAV-Arbeit
Für die ver.di Jugend ist die Arbeit mit Jugend und 

Auszubildendenvertretungen (JAV) ein wichtiges Stand
bein. Um die Arbeit von JAVen zu unterstützen, wurden 
zahlreiche Materialien erstellt. Grundsatz ist dabei,  
dass es gerade bei Arbeitshilfen nicht um eine reine Er
läuterung von Gesetzen geht, sondern darum, die  
JAVen stärker als gewerkschaftlich Aktive in die Pflicht zu 
nehmen. So finden sich in den Materialien neben den 
Erläuterungen auch Handlungsanregungen und Tipps. 
Die JAV ist oft Ausgangspunkt betrieblicher Aktivitäten. 
Deshalb werden betriebliche Belange – Ausbildungs
plätze, Ausbildungsqualität, Übernahme, Tarifrunden – 
mit der Bildungsarbeit und den Kampagnen von ver.di 
eng verzahnt.

Die ARENA ist das Infomagazin für ver.diJAVen. Seit 
2007 sind 13 Ausgaben mit einer Auflage von jeweils 
15.000 Exemplaren erschienen und an über 5.000 
 Betriebsadressen verteilt worden.

Neue Zielgruppen
In der Jugendarbeit steht die Zielgruppe der Auszubil

denden im Fokus der Mitgliedergewinnung. Hier wurde 
konzeptionell an einer kontinuierlichen betrieblichen An
sprache gearbeitet. Veränderungen in der Ausbildungs
landschaft sowie die bisherige Schwäche in der Beglei
tung junger Erwerbstätiger werden in Zukunft eine 
Neuausrichtung und Erweiterung der Jugendarbeit und 
der Betriebsarbeit von ver.di notwendig machen.

Dual Studierende
Das Duale Studium erfreut sich bei Unternehmen wie 

bei Studierenden wachsender Beliebtheit. Charakter is
tisch für duale Studiengänge ist die enge Verzahnung 
von Theorievermittlung durch die Hochschulen mit 
 betrieblicher Praxis. In den vergangenen Jahren hat die  
ver.di Jugend intensiv an der Erschließung dieser Ziel
gruppe gearbeitet.
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Übergang von der Ausbildung zum Beruf
Zum Ausbildungsende verliert ver.di sehr viele Mit

glieder. Mit dem Ansatz „Aktiv zum Ausbildungsende“ 
 wurde eine wichtige Vorarbeit zur Mitgliederbindung 
und gewinnung in dieser kritischen Phase geliefert und 
die Arbeit der Fachbereiche und betrieblichen Aktiven 
unterstützt.

Zukünftig muss ein besonderes Augenmerk auf die 
Zielgruppe der Erwerbstätigen unter 30 gelegt werden. 
In verschiedenen Projekten zur Ansprache und Bindung 
nach der Ausbildung wurde bereits erfolgreich die 
 Jugendarbeit mit der Arbeit der Gesamtorganisation 
 verzahnt und so Ansprache und Bindung von Mitgliedern 
sichergestellt. 

Mehr Eintritte, weniger Austritte
Erfolgreich ist es sowohl der Gesamtorganisation als 

auch der Jugend gelungen, große Tarifrunden zur Mit
gliedergewinnung zu nutzen.

Die Jugend verzeichnet kontinuierlich deutlich mehr 
Eintritte als Austritte, und die Summe der jährlichen 
 Austritte konnte im Berichtszeitraum von über 16.000 
auf 12.407 reduziert werden. Dennoch reicht bislang die 
Werbequote nicht aus, um die Alterswechsler auszu
gleichen.

Eine systematische und themenorientierte Ansprache 
der Auszubildenden erhöhte deren Bindung deutlich. So 
konnte die Summe der Austritte von über 5.000 auf 
2.370 reduziert werden. 

Im Berichtszeitraum fand eine dringend notwendige 
Bereinigung der Datensätze mit Sonderzeitende statt. 
Diese Bereinigung hatte fast überall zur Folge, dass sich 
der Bestand der Auszubildenden in den Datensätzen 
deutlich verringerte und somit den realen Bestand dar
stellt. 

ver.di Jugend macht Tarif
Zur Vorbereitung und Begleitung der Tarifrunde im 

 öffentlichen Dienst 2008 wurde eine Jugendtarifkom
mission gebildet, die die jugendlichen Mitglieder der 
 Bundestarifkommission bei ihrer Arbeit unterstützte. Sie 
setzte die Forderungen der Jugend innerhalb der Bun
destarifkommission durch:

1. Verbindliche Übernahme aller Auszubildenden
2.  OstWestAngleichung der Ausbildungsentgelte  

im Bereich der VKA
3. 120 Euro Festbetrag für alle Auszubildenden

Diese Forderungen haben sich als mobilisierungsfähig 
und mitgliederwirksam erwiesen, und nicht zuletzt des
halb bestimmte die ver.di Jugend das Bild der Streik
aktivitäten entscheidend mit.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist insgesamt als 
 Erfolg zu bewerten:

  OstWestAngleichung der Ausbildungsentgelte 
 rückwirkend zum 1. Januar 2008

  Erhöhung der Ausbildungsentgelte um einen Fest
betrag von 70 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2008 
für alle Ausbildungsjahre

Nicht zufriedenstellend war die unverbindliche Über
nahmeregelung. Die Energie, die die Übernahmeforde
rung entfacht und zur starken Mobilisierung und Streik
bereitschaft innerhalb der Jugend geführt hatte, durfte 
im Anschluss an die Tarifrunde nicht einfach verpuffen. 
Sie wurde erneut gebündelt und für Aktionen vor Ort 
 genutzt. In den folgenden Tarifauseinandersetzungen 
des öffent lichen Dienstes und in weiteren Bereichen 
 gewann die Übernahmeforderung zu Recht deutlich an 
Gewicht. Mitglieder, die nach der Ausbildung übernom
men werden, haben eine höhere Bindung an ver.di, und 
eine verbindliche Übernahme ist ein gutes Argument in 
der Mitgliedergewinnung.
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Auch international gut aufgestellt
Auf den alle zwei Jahre stattfindenden Jugendkonfe

renzen bringt die ver.di Jugend Themen ein und arbeitet 
aktiv an der Umsetzung der Beschlüsse mit. Gerade im 
UNI Europa JugendLenkungsausschuss bestimmen maß
geblich Aktive der ver.di Jugend die Arbeit. In den ver
gangenen Jahren wurde Position zum EUReformvertrag 
bezogen, Kritik am Europäischen Qualifikationsrahmen 
formuliert, für die Problematik „Standortnationalismus“ 
sensibilisiert, es wurden Erfahrungen mit Organizing 
 geteilt und die Themen menschenwürdige Arbeit und 
 prekäre Beschäftigungsverhältnisse unter  jungen Men
schen in den Fokus gerückt.

www – Gewerkschaftsjugend interaktiv
Das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ge

rade die sozialen Netzwerke sorgen für Verbindung und 
Austausch unter Menschen und Gruppen, die sonst nie 
Kontakt zueinander gefunden hätten. In der täglichen 
Arbeit und in Kampagnen ist das Internet als ein wich
tiges Medium für die Entfaltung kollektiven Drucks nicht 
mehr wegzudenken. Statt nur darauf zu vertrauen, dass 
junge Menschen auf der Suche nach Antworten bei  
ver.di fündig werden, hat die ver.di Jugend das Internet 
weiter erschlossen. Zunächst in der Kampagne „Was soll 
Politik“ zur Bundestagswahl 2009 mit einem auf Betei
ligung ausgerichteten Portal: aktionsbezogen, kritisch 
und auffordernd. Daraus leiteten sich erste Schritte in 
den Social Media ab. Die Facebookseite „Was soll Poli
tik“ lädt zu Diskussionen ein, gibt Anregungen, infor
miert, ist kritisch und hat binnen kurzer Zeit über 2.000 
Freundinnen und Freunde gefunden. Sofort stehen Fotos 
und  Meinungen im Netz. Viel besser als zuvor zeigt sich, 
wie vielfältig die ver.di Jugend ist.

Auch das „alte“ Internet hat seine Berechtigung. 
 Deshalb sind themen und zielgruppenorientierte Portale 
wie www.jav.info und www.ausbildung.info entstanden.

Junge Menschen  

wollen  Perspektiven statt  

unsicherer Arbeit
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Seniorinnen und Senioren

Altersarmut – Rente muss zum Leben reichen 
Die Politik wirft mehr Gräben zwischen den Generati

onen auf, als dass sie Brücken baut. Darauf haben die 
ver.diSeniorinnen und Senioren geantwortet: Sie haben 
in den Jahren 2007 bis 2010 das Thema „Altersarmut“ 
zum Schwerpunktthema erklärt und eine beispielhafte 
Kampagne gestartet. Die ersten Vorarbeiten lieferte  
die Arbeitsgruppe „Alterssicherung und Generationen
gerechtigkeit“, die der Bundesausschuss der Seniorinnen 
und Senioren im Herbst 2007 gründete. Die Arbeits
gruppe hat im Oktober 2008 ein Konzept für eine gene
rationengerechte, solidarische und soziale Altersver
sorgung erarbeitet. 

Das Projekt „Rente muss zum Leben reichen“ wurde 
von vielen Veranstaltungen in den Bezirken und Landes
bezirken begleitet. Exemplarisch sei die medienwirksame 
Rentenkonferenz des Landesausschusses der Seniorinnen 
und Senioren BadenWürttemberg 2009 in Stuttgart 
 genannt. Ab Frühjahr 2010 fanden flächendeckend 
 öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen statt. Zur 
Unter stützung dieser Aktionen erstellte der Bereich 
Senior/innenpolitik Materialien, die er allen Bezirks
seniorenausschüssen (als CD) zur Verfügung stellte.

Auf dem Jugendcamp der ver.di Jugend haben die  
ver.diSeniorinnen und Senioren den Workshop „Von der 
Jugendarbeitslosigkeit in die Altersarmut“ begleitet. Im 
August 2010 fanden erneut Gespräche über Grundsätze 
des Generationenvertrags und der Generationengerech
tigkeit statt. 

Rentenangleichung Ost – West
Für eine Anpassung der Arbeits und Renteneinkom

men von Ost und West konnten im Berichtszeitraum 
Fortschritte erreicht werden. 2003 hatte der 1. Ordent
liche ver.diBundeskongress beschlossen, die Forderung 
nach Anhebung des aktuellen Rentenwertes Ost auf 
Westniveau in einem Stufenplan zu unterstützen, um die 
Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner in 
den neuen Bundesländern zu verbessern. Auf dieser 
Grundlage entwickelte der Bereich Sozialpolitik im Jahr 
2006 einen „Angleichungszuschlag im Stufenmodell“. 
Auf drei Workshops, die in den Jahren 2006, 2008 und 
2010 stattfanden, wurde das ver.diModell der Öffent
lichkeit vorgestellt und mit politischen Mandatsträger/
innen diskutiert. Unterstützt wird das ver.diModell  
von den Gewerkschaften GEW, EVG (vormals Transnet) 

und GdP sowie dem Sozialverband Deutschland (SoVD), 
der Volkssolidarität und dem Bund der Ruhestandsbeam
ten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH). 

Gesundheitspolitik
Die Seniorinnen und Senioren unterstützten aktiv die 

zentrale Kundgebung „Der Deckel muss weg“, die am 
25. September 2008 in Berlin stattfand.

Bildungsarbeit 
Das zentrale ver.diBildungsprogramm enthält ein 

spezielles Seminarangebot für Seniorinnen und Senioren. 
Es wird vom Bereich Senior/innenpolitik verantwortet. 
Die Inhalte und Ziele der Veranstaltungen werden regel
mäßig an veränderte Anforderungen angepasst und die 
Zielgruppen werden neu definiert. 

Das Seminar „Qualifizierung für das Engagement vor 
Ort“ orientiert sich an den Bedürfnissen des Ehrenamtes 
vor Ort. Zentrales Ziel dieses Reflexionsseminars ist es, 
die Motivation für die weitere ehrenamtliche Tätigkeit zu 
stärken und das Interesse für weitere Qualifizierungsstu
fen zu wecken. Das Seminar „Neue Chancen nutzen – 
Aktiv nach dem Erwerbsleben“ richtet sich besonders an 
Kolleginnen und Kollegen, die bereits in der ehrenamt
lichen Arbeit aktiv sind. Noch in der Konzeption befindet 
sich eine weitere, vierte Stufe, das „Patenmodell“. 

Auch im Alter aktiv sein – und 

ein gutes Auskommen haben
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Mitgliederbindung
Dass die Mitgliedschaft mit dem Rentenalter nicht 

 endet, dass ver.di eine Gewerkschaft für alle Lebensalter 
ist, das war und ist vielen Mitgliedern nicht ausreichend 
klar, anders ist die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen 
der Älteren nicht zu deuten. Seit der Gründung von  
ver.di ist die Zahl der aus dem Arbeitsleben ausgeschie
denen Mitglieder gesunken. Dieser Abwärtstrend hat 
sich in den letzten beiden Jahren zwar verlangsamt, ist 
aber noch nicht gestoppt. Die Ursachen für die Mitglieder
verluste bei den Älteren liegen zum einen bei den natür
lichen  Abgängen (mehr als 20 Prozent sind Sterbefälle). 
Oder es sind Kündigungen aus finanziellen Gründen. 
 Besonders große Verluste gibt es bei den Mitgliedern, die 
sich am Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand 
befinden. An dieser Schnittstelle ist anzusetzen. ver.di 
braucht  zielgerichtete Projekte, um diese Mitglieder zu 
binden. Es ist offensichtlich, dass der Übergang vom 
 Arbeitsleben in den Ruhestand auf bezirklicher Ebene 
teilweise noch nicht intensiv und konsequent genug 
 begleitet wird.  Allerdings: Es gibt auch Positivbeispiele. 
Die Konzepte der ver.diSenioren und Seniorinnen zur 
Mitgliederbindung setzen vorrangig am Übergang in  
den Ruhestand an. Gelingen kann die Mitgliederbindung 
nur durch gemeinsame und intensive Arbeit von Haupt 
und Ehrenamtlichen. 

Öffentlichkeitsarbeit
Im Frühjahr 2009 wurden gemeinsam mit der  

ver.di Jugend Forderungen zur Bundestagswahl formu
liert. Ebenfalls 2009 wurde ein Flyer mit dem Titel „Jede 
Menge Gründe, ver.di Mitglied zu bleiben“ erarbeitet 
und den Bezirken zur Verfügung gestellt. Im Frühjahr 
2010 wurde die zweite Auflage des seniorenpolitischen 
ver.diProgramms „Älter werden in einer solidarischen 
und friedlichen Welt“ gedruckt. 

Zusätzlich zur Internetseite (senioren.verdi.de) bieten 
die ver.diSeniorinnen und Senioren einen Newsletter an 
(isc-news@lists.verdi.de). In unregelmäßigen Abständen 
werden interessante und wichtige Informationen an die 
Abonnentinnen und Abonnenten geschickt. 

Gremienarbeit
In seiner konstituierenden Sitzung wählte der Bundes

ausschuss der Seniorinnen und Senioren am 9. Mai 2007 
ein neues Präsidium und einen neuen Vorsitzenden. Im 
Berichtszeitraum hat der Bundessenior/innenausschuss 
Stellungnahmen, Empfehlungen und Entschließungen 
erarbeitet und Vorstände und Gremien beraten. Regel
mäßig und umfassend wird über die Sitzungen des 
 Präsidiums und der Arbeitsgruppen des Ausschusses 
 berichtet sowie aus dem Gewerkschaftsrat, dem zwei 
Vertreter/innen des Bundessenior/innenausschusses 
angehören. Die wichtigsten Ergebnisse und Beschlüsse 
werden in einer zweiseitigen Info zusammengefasst, die 
allen Ausschüssen der Senioren und Seniorinnen zur 
 Verfügung steht.

Nach jeder Sitzung des Gewerkschaftsrates erstellt 
der Bereich Seniorenpolitik ein Kurzprotokoll, das die 
 wesentlichen und insbesondere die für die Seniorinnen 
und Senioren relevanten Themenkomplexe erläutert. Das 
Kurzprotokoll erhalten die Mitglieder des Bundesaus
schusses der Seniorinnen und Senioren. Es ist Grundlage 
der Berichterstattung im Ausschuss.

Nachdem der DGBBundeskongress im Jahr 2002 die 
Zuständigkeit des DGB für die Senior/innenpolitik be
schloss (§ 2 Ziffer 3 Buchstabe f der Satzung) und im Jahr 
2004 der Koordinierungskreis Senior/innenarbeit wieder 
eingerichtet wurde, hat sich das Engagement des DGB 
für eine gemeinsame Senior/innenpolitik positiv entwi
ckelt. Es wurde erreicht, dass Seniorenrichtlinien verbind
lich verankert sind und damit das Recht zum Aufbau von 
DGBSeniorengruppen zugestanden ist. Dem Koordinie
rungskreis Seniorenpolitik des DGB gehören der ver.di
Bundessenior/innensekretär sowie der Vorsitzende des 
Bundesausschusses der Seniorinnen und Senioren an.
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Facebook war gestern – das 
ver.di-Mitgliedernetz ist heute

Was ver.di-Seniorinnen und 
Senioren im Internet erfahren 
und wissen wollen

Das ver.di-Mitgliedernetz wächst – 
mit jedem aktiven Mitglied

Knüpf dein Netzwerk:
Mit neuen interaktiven Funktionen

   Die kenn ich doch!
Andere Mitglieder � nden und ein eigenes Pro� l 
einrichten

   Vernetzen
Kontakte mit anderen Mitgliedern knüpfen, 
 Erfahrungen teilen und Nachrichten verschicken

   Themen setzen
In Foren über gewerkschaftliche und gesellschaft-
liche Themen diskutieren.

Und zusätzlich gibt es im Mitgliedernetz:

   Vom Lohnsteuerservice bis zur Mietrechts beratung: 
Angebote und Service von ver.di 
auf einen Blick

   Rechtstipps und Hilfe bei Problemen auf der  Arbeit

   Tarifverträge und Infos nur für Mitglieder

Im März 2001 wurde  die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) gegründet. Fünf Ein-
zelgewerkschaften (DAG, DPG, HBV, IG Medien, 
ÖTV) schlossen sich zusammen. 

Aufregend bunt und beruhigend stark, so stellt 
sich ver.di seit 10 Jahren dar.  

Der Internetauftritt der Gründungsgewerkschaf-
ten wurde zusammengeführt und auch der Auf-
tritt der ver.di-Senioren von Jahr zu Jahr verbes-
sert. Angefangen hatte es im Frühjahr 2001 mit 
dem Internet-Seniorenclub, gegründet von der 
DPG und Schritt um Schritt, von den Seniorinnen 
und Senioren aktiv begleitet, wurde der Internet-
auftritt an das allgemeine ver.di-Bild angepasst.  

Be� ügelt wurde die Internet-Akzeptanz durch 
das Projekt SENATORIN (Senioren Aktivitäten 
 toben reichlich im Netz).    

Eine Umfrage ergab, was ver.di-Seniorinnen 
und Senioren wissen wollen: 

Eine Mischung aus gewerkschaftspolitischen In-
formationen, angereichert mit Verbrauchertipps 
und Informationen zu Themen wie Gesundheit 
und P� ege.

Internet verbindet

ver.di-Mitgliedernetz – 
Einloggen, mitmachen, Kontakte knüpfen

http://mitgliedernetz.verdi.de
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S e n i o r i n n e n  u n d  S e n i o r e n

BUNDESTAGSWAHL 2009 
ver.di-Senioren und ver.di-Jugend fordern:

  Die Rente muss zum Leben reichen.

  Alt werden in Würde und ohne Armut.

  Altersgerechte Arbeitsplätze statt Rente mit 67

  Den Einfl uss der Pfl egebedürftigen auf ihre persönliche 
Lebensgestaltung stärken.

Noch ist die Masse der Rentnerhaushalte von Armut nicht betroffen. Doch  bereits 
in naher Zukunft wird sich das ändern. Millionenfache Altersarmut wird zur bitteren 
 Realität. Die Erwerbstätigen von Heute, also die Rentner von morgen, die sind 
 besonders betroffen.

Das Ziel der Politik, die Renten massiv zu senken, vollzieht sich in Schritten. Umso 
 später der Renten beginn, desto niedriger wird die Rente. Ist das generationengerecht? 
Den Jungen wurde vollmundig erklärt, die Reformen würden deren Belastungen 
 mindern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Bereits vor der Finanzkrise war klar: 
Die  Riesterrente hält nicht, das was die Politik verspricht. 

Mit der Finanzkrise ist das eingetreten, vor dem die Gewerkschaften schon lange 
 gewarnt haben: Die kapitalgedeckte Vorsorge ist und bleibt unsicher. Sie wird und 
kann die Rentenkürzungen nicht ausgleichen. Die Sparbeiträge der Arbeitnehmer, 
wie auch die staatlichen Zuschüsse versickern in der Krise. 

Deshalb muss gelten: Die staatlichen Zuschüsse müssen dort hin, wo sie hin gehören: 
In die Rentenversicherung. Dies ist ein erster Baustein für die Rente nach Mindest-
einkommen. Die bedarfsorientierte Mindestrente ist ein Notbehelf, kein eigenständiger 
Anspruch, sie ist Fürsorge und deshalb unwürdig für Menschen, die Jahrzehntelang 
gearbeitet haben. Die Rente muss zum Leben reichen.   

Unser Ziel: 
Alt werden in Würde und ohne Armut

0228_02_Info_Wahl.indd   1 25.05.09   15:08
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Arbeiterinnen und Arbeiter

Schwerpunkte der Arbeit 2007
Hauptthema im Jahr 2007 für die Arbeiterinnen und 

Arbeiter in ver.di war die Mindestlohnkampagne. Außer
dem hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter das Ziel, 
durch die Aktivitäten ihrer Ausschüsse ihre Stellung in 
ver.di zu verbessern und eine bessere Wahrnehmung in 
der Gewerkschaft und außen zu erreichen. 

Dazu beschloss der Bundesarbeiter/innenausschuss 
(BAA) drei Aktionen für 2007: 

  Teilnahme am Sozialforum vom  
18. bis 21. Oktober 2007 in Cottbus, 

  Teilnahme am Bundeskongress mit einem ver.di 
Arbeiter/innenstand,

  aktive Beteiligung und Unterstützung der Mindest
lohnkampagne durch die Arbeiter/innenausschüsse.

Am 28. und 29. März 2007 fand die zweite ver.di
Bundesarbeiter/innenkonferenz in Berlin statt. Sie be
schäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem Erhalt und 
dem Ausbau der Arbeiter/innenstrukturen in den 
 zurückliegenden vier Jahren sowie mit dem Ausblick auf 
die kommende Amtsperiode. Am 29. März 2007 konsti
tuierte sich der Bundesarbeiter/innenausschuss. Nach 
der konstituierenden Sitzung tagte der BAA im Jahr 2007 
noch dreimal.

Auf der Klausurtagung vom 4. bis 6. Juni 2007 fasste 
er Beschlüsse zur Verbesserung seiner Arbeitsweise so
wie zur besseren Koordinierung der Bundes, Landes 
und Bezirksarbeiter/innenausschüsse. Zur Vorbereitung 
der Sitzungen und weiterer Aktivitäten bildete der BAA 
ein fünfköpfiges Präsidium, dem der Vorstand und zwei 
weitere Mitglieder angehören.

Schwerpunkte der Arbeit 2008
Den Schwerpunkt für 2008 legten die Arbeiterinnen 

und Arbeiter auf das Thema „Rente mit 67“. Damit 
 beschäftigten sich auch die Bundesarbeiterinnen und 
arbeitertage 2008. Ihr Motto lautete: „Rente mit 67 = 
Altersarmut“. Die Arbeiter/innentage fanden bei der 
Berliner Stadtreinigung (BSR) statt. 

Des Weiteren setzten die Arbeiterinnen und Arbeiter 
die 2007 geplanten oder begonnenen Aktivitäten fort. 
An den Aktionen zum Mindestlohn beteiligten sich die 
Arbeiter/innenausschüsse sehr aktiv. Auf seiner Tagung 
am 19. Februar 2008 sprach sich der BAA einstimmig für 
eine Weiterführung der Mindestlohnkampagne aus.

Auf den ersten zwei Tagungen des BAA bestimmte 
das Tarifgeschehen der verschiedenen Fachbereiche die 
Diskussionen. Der BAA sprach den warnstreikenden Kol
leginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes seine 
Solidarität aus und nahm zeitweise in Köln an ihren 
Warnstreikaktionen teil. Außerdem stattete er den strei
kenden Kolleginnen und Kollegen der Berliner Verkehrs
betriebe (BVG) in Berlin einen Besuch ab.

Schwerpunkte der Arbeit 2009
Schon im Jahr 2008 legte der BAA fest, dass die Euro

papolitik eines der Schwerpunktthemen im Jahr 2009 
werden sollte, insbesondere auch vor dem Hintergrund 
der Wahlen zum Europäischen Parlament 2009. 

Konkret ging es um die Frage: Welche Auswirkungen 
haben die Entscheidungen der EU auf die Lebens und 
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer und Arbeitneh
merinnen?

Ein Mitglied des BAA wurde direkt mit den negativen 
Auswirkungen einer dieser Entscheidungen konfrontiert. 
Sein Arbeitgeber, der Bauer Verlag schloss die Druckerei 
in Köln mit über 400 Beschäftigten, um in Polen einen 
Druckereibetrieb mit nur 160 Arbeitsplätzen aufzuma
chen. Dafür bekam er Subventionen der EU in Höhe  
von 47 Millionen Euro. Solche und andere ähnliche 
 politischen Entscheidungen der EU waren Anlass für  
die Planung der 2. Internationalen Arbeiterinnen und 
Arbeitertage im Juni 2009 in Bussang (Frankreich).  
Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der franzö
sischen Gewerkschaft CGT durchgeführt. 

KÄMPfen fÜr ein soZiAles euroPA 
Sozialer Frieden = Friedensicherung in Europa!
Wie schaffen wir ein soziales Europa?

ArbeiterInnentage in Bussang
3. bis 5. Juni 2009
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200 Gewerkschaftskolleginnen und kollegen aus 
 sieben Mitgliedsstaaten  der EU nahmen daran teil. Unter 
dem Motto „Kämpfen für ein soziales Europa“ diskutier
ten sie mit namhaften EUPolitiker/innen und Gewerk
schaftsführer/innen darüber, wie Europa sozialer gestal
tet werden kann. Unter dem Titel „Der Mensch ist das 
Maß aller  Dinge“ verabschiedeten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einstimmig eine Resolution zur Europa
politik.

Ein weiterer Schwerpunkt  waren die Bundestags
wahlen im September 2009. Auf seiner Sitzung im Okto
ber analysierte der BAA das Ergebnis und beschloss, die 
Forderungen zum Mindestlohn, zur Bürgerversicherung, 
zur Rente mit 67 und zum Streikrecht auch weiterhin in 
die Arbeits und Aktionsplanung einfließen zu lassen.

Schwerpunkte der Arbeit 2010
2010 war der Schwerpunkt der Arbeiterinnen und 

Arbeitertage das Thema Chancengleichheit. Das Motto 
lautete „Chancengleichheit – eine Illusion!“

Professor Michael Hartmann (Uni Darmstadt) machte 
in seinem Vortrag deutlich, dass gerade die Arbeiterinnen 
und Arbeiter in unserer Gesellschaft benachteiligt sind, 
es aber daher auch notwendig ist, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen aus dieser Gruppe verstärkt politisch enga
gieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiter/innentage 
2010 war die Vorbereitung der Herbstaktionen „Gerecht 
geht anders“. Der BAA erarbeitete außerdem eine Ent
schließung zur Arbeiter/innenpolitik in ver.di. Letztlich 
soll der Bundeskongress über diese Entschließung zur 
 Arbeiterinnen und Arbeiterpolitik in ver.di entscheiden. 
Die darin beschriebenen Benachteiligungen waren und 
sind der Anlass und die Motivation der Arbeiter/innen
ausschüsse, sich für die Belange ihrer Gruppe einzu
setzen.

Fazit
Die Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter hat konti

nuierlich und konsequent dargestellt, in welchem Um
fang Arbeiterinnen und Arbeiter von den Einschnitten in 
der Renten, Gesundheits, Arbeitsmarkt, Einkommens 
und Bildungspolitik betroffen sind. So ist es gelungen, 
die Arbeiter/innenausschüsse zu stabilisieren. In zahl
reichen Bezirken ist es im Berichtszeitraum zu Neugrün
dungen bzw. zum Wiederaufleben von Arbeiter/innen
ausschüssen gekommen.

Die Wahrnehmung der Arbeiterinnen und Arbeiter  
als Gruppe hat sich in ver.di sowie in der Öffentlichkeit 
verstärkt.

In der zurückliegenden Amtszeit wurden durch den 
BAA, über die Landesarbeiter/innenausschüsse (LAA), 
bis hin zu den Bezirksarbeiter/innenausschüssen viel
fältige Aktionen und Veranstaltungen angestoßen und 
durchgeführt.

Bilanzierend kann festgehalten werden: Aus „Diskus
sionsausschüssen“ sind „Aktionsausschüsse“ geworden.

Kollegen der  

Gesamthafenbetriebe  

Bremen/Bremerhaven,  

Kamil Onay (li.) und  

Oliver  Sagehorn
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Beamtinnen und Beamte 

Die Arbeit im Bereich Beamtinnen und Beamte wurde 
im Berichtszeitraum durch eine einschneidende politische 
Veränderung bestimmt: Das Beamtenrecht wurde 2006 
von der großen Koalition föderalisiert, die Bundesländer 
haben nun die Gesetzgebungskompetenz für das Besol
dungs, Versorgungs und Laufbahnrecht. Aus Sicht von 
ver.di stellt diese Eigenverantwortung der Länder eher 
eine Bedrohung als eine Chance für die Beamtinnen und 
Beamten dar. Die Aufsplitterung führt zu unterschied
lichen Regelungen, die sowohl der Mobilität der Beam
tinnen und Beamten als auch einer einheitlichen Moder
nisierung des Beamtenrechts im Wege stehen. Die 
meisten Länder nutzen ihre neue Kompetenz für eigene 
Besoldungsgesetze. In der Regel wurden die Dienstalters
stufen durch sogenannte Erfahrungsstufen abgelöst. Das 
bisher einheitliche Versorgungsrecht wurde von einigen 
Ländern nur hinsichtlich der Zurechnungszeiten bei 
Dienstunfähigkeit, der Wartezeit und der Versorgungs
ansprüche für Teilzeitbeschäftigte und eingetragene 
 Lebenspartnerschaften geändert.

Im Rahmen von beamtenpolitischen Tagungen, den 
Potsdamer Foren für Führungskräfte, der Stellungnah
men bei Anhörungen im Innenausschuss des Bundes
tages, bei Gesprächen mit den Innen und Finanzminis
terien einiger Bundesländer sowie der politischen 
Lobbyarbeit hat ver.di ihre Positionen zur Modernisierung 
des Beamtenrechts einer großen fachspezifischen Öffent
lichkeit vorgestellt und in die Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag  
in der Koordination der Entwicklung des Beamtenrechts 
in den Ländern. Zusammen mit den Landesbeamt/ 
innensekretariaten wurden Stellungnahmen erarbeitet, 
Anhörungen in den Fach ausschüssen der Länderparla
mente vorbereitet und durch geführt.

Dienstrecht
Im Februar 2009 trat das Dienstrechtsneuordnungs

gesetz des Bundes in Kraft. In der seit 2007 laufenden 
politischen Debatte hat ver.di eigene Vorschläge gemacht 
und erreicht, dass Besoldung, Versorgung und Zuschläge 
nicht gekürzt wurden und die Wochenarbeitszeit nicht 
verlängert wurde. Die Vorruhestandsregelungen für die 
Postnachfolgeunternehmen bleiben erhalten und die 
jährliche Sonderzahlung wird zukünftig in das Grund
gehalt und in die Versorgung eingebaut.

ver.di hat kritisiert, dass die Regelaltersgrenze für Feu
erwehrbeamte des Bundes vom 60. auf das 62. Lebens
jahr angehoben wurde, zumal auch einige Bundesländer 
diese Erhöhung für ihre Feuerwehrbeamten umgesetzt 
bzw. in ihrer Planung haben. 

Zur Information wurden eine Beilage für die ver.di  
PUBLIK erstellt und ein Internetchat durchgeführt. Das 
Handbuch zum Beamtenrecht des Bundes konnte in der 
dritten Auflage Mitte 2009 herausgebracht werden.

Am 1. April 2009 trat das Beamtenstatusgesetz in 
Kraft. Es regelt die Kernpflichten und rechte der Beam
tinnen und Beamten in den Bundesländern. ver.di kriti
sierte im Gesetzgebungsverfahren, dass insbesondere bei 
der Regelaltersgrenze, der wöchentlichen Arbeitszeit und 
dem Rechtsschutz keine für alle Länder einheitlichen 
 Vorschriften gelten. 

Nach der Föderalismusreform haben die Bundesländer 
ihre Anpassungsgesetze zur Gestaltung des Dienst, 
 Besoldungs, Versorgungs und Laufbahnrechtes verab
schiedet. Den Landesregierungen sowie den Landtags
fraktionen wurde eine ver.diBroschüre mit Positionen 
zum Beamtenrecht zugeleitet, und in enger Zusammen
arbeit mit den Landesbeamt/innensekretariaten fanden 
politische Gespräche statt.
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Besoldung 
Erstmals nach mehreren Jahren erreichte ver.di 2008 

eine zeit und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergeb
nisses im Bund für die Beamtinnen und Beamten. Die Be
züge wurden um 8 Prozent erhöht. Auch 2010 wurde 
eine dem Tarifergebnis entsprechende Besoldungs und 
Versorgungserhöhung durchgesetzt. ver.di kritisierte  
die Verweigerung der Einmalzahlung für Versorgungs
empfänger/innen und die Verschiebung der vorgesehe
nen  Erhöhung der Sonderzahlung um weitere vier Jahre.

Zum 1. Juli 2009 wurde das neue Besoldungssystem 
im Bund eingeführt. Es sieht Erfahrungsstufen vor, so 
dass sich die individuelle Besoldungsentwicklung verän
dert. ver.di hat die Beschäftigten ausführlich über die 
 Änderungen und Überleitungsvorschriften informiert.

In fast allen Bundesländern konnte das Tarifergebnis 
der Länder für 2009 und 2010 vollständig zeit und in
haltsgleich übertragen werden. In Hessen sowie Berlin, 
die nicht in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder orga
nisiert sind, wurden Sonderwege beschritten. Für ver.di 
gilt auch zukünftig, dass Tarif und Besoldung gemeinsam 
verhandelt und anschließend die Tarifergebnisse ohne 
Abstriche auf die Beamtinnen und Beamten übertragen 
werden. 

Laufbahnrecht 
Das Laufbahnrecht entscheidet mit über den beruf

lichen Werdegang. Stichworte sind Ausbildung, Studium, 
Aufstieg und Beförderung. Das ver.diKonzept zur 
 Gestaltung des Laufbahnrechts wurde in der Broschüre 
„Alles in der Spur?“ zusammengefasst und in die Dis
kussion im Bund und in den Ländern eingebracht.

An der Gestaltung der neuen Bundeslaufbahnverord
nung war ver.di aktiv beteiligt. Besonders hervorzuheben 
sind der Erhalt des Praxis und des Tarifbeschäftigten
aufstieges, die verpflichtende Einführung von Personal
entwicklung sowie die modularen Qualifizierungsmög
lichkeiten und die familienfreundliche Ausgestaltung der 
Vorschriften. 

Beihilfe und Gesundheitspolitik
ver.di unterstützt die Einbeziehung neuer Beamtinnen 

und Beamten in eine Bürgerversicherung. Doch die der
zeitige Bundesregierung stärkt stattdessen die privaten 
Krankenversicherungen. Für die Beamtinnen und Beam
ten bleibt es daher bei dem Prinzip der privaten Versiche
rung mit Beihilfegewährung durch den Dienstherrn. Die 
Beihilfeverordnung des Bundes wurde 2009 neu erlas
sen, da das Bundesverwaltungsgericht dem Gesetzgeber 
aufgegeben hatte, die Grundzüge des Beihilferechts ge
setzlich zu regeln. In mehreren Beteiligungsgesprächen 
konnte ver.di Verbesserungen im Leistungskatalog und 
zum Gesundheitsschutz erreichen. 

Aktiv beteiligte sich ver.di an dem DGBProjekt „Ge
sundheitsmanagement im öffentlichen Dienst“, mit dem 
eine Rahmenvereinbarung für die Bundesbehörden 
durchgesetzt wurde. Auf Initiative von ver.di fand 2010 
hierzu eine Informationsveranstaltung in Wolfsburg statt, 
an der Vertreterinnen und Vertreter des Fachbereichs 6, 
Bund und Länder, sowie des Bundesministeriums des 
 Innern teilnahmen.

Versorgung
Wie kann die Versorgung nachhaltig finanziert 

 werden? Dazu wurde in Zusammenarbeit mit der Hans
BöcklerStiftung ein Forschungsprojekt beauftragt, das 
das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwal
tung Speyer unter der Leitung von Prof. Dr. Gisela Färber 
durchführte. Die wesentlichen Ergebnisse wurden auf 
Veranstaltungen und im Bundesausschuss für Beam
tinnen und Beamte vorgestellt und diskutiert. Ziel der 
Diskussion um ein ver.diKonzept zur Sicherung einer zu
kunftsfähigen und nachhaltig finanzierten Versorgung 
ist, den Lebensstandard für Beamtinnen und Beamte und 
ihre Familien auch im Ruhestand zu sichern. Das Ergebnis 
der Diskussion geht in die gewerkschaftliche Beschluss
lage ein.
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Erfolgreich waren ver.di und der DGB bei der Aufhe
bung des benachteiligenden Versorgungsabschlags für 
Beamtinnen und Beamte, die aus familiären Gründen 
teilzeitbeschäftigt waren. 2008 hatte das Bundesverfas
sungsgericht die Regelung für verfassungswidrig erklärt. 
Mit einer Verordnung über einen Zuschlag an Bundes
beamtinnen und beamte bei begrenzter Dienstfähigkeit 
konnten eine ver.diInitiative erfolgreich abgeschlossen 
und für die Betroffenen finanzielle Verbesserungen 
 erzielt werden. Die Mitnahmefähigkeit der Versorgung 
ist trotz aller Reformvorhaben nicht umgesetzt worden, 
obwohl dies für die Mobilität von Beamtinnen und 
 Beamten eine wichtige Grundlage wäre.

Beamtenarbeit im DGB 
Auf dem ordentlichen Bundeskongress des DGB im 

Mai 2010 wurde ein Antrag zur Weiterentwicklung der 
Beamtenarbeit und des Beamtenrechts beschlossen, den 
die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes einge
bracht hatten. Er beschreibt die gemeinsamen Hand
lungslinien bei den gewerkschaftlichen Vorstellungen  
zur Gestaltung des Beamtenrechts in den Ländern und 
beim Bund. 

Die Abstimmung der Beamtenarbeit im DGB erfolgte 
in der Bundeskommission für Beamtinnen und Beamte, 
in der neben dem zuständigen Bundesvorstandsmitglied 
der Bereichsleiter für Beamtinnen und Beamte und 
 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen für ver.di ver
treten sind. ver.di beteiligte sich aktiv am Schöneberger 
Forum des DGB, das jährlich zu beamtenpolitischen 
 Fragen stattfand.

Prof. Dr. Ernst Ulrich von 

 Weizsäcker auf dem  

Potsdamer Forum 2008
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Beschäftigungsinitiative bei der Deutschen Post, 
Postbank und Telekom

Die Initiative hat zum Ziel, Beschäftigungsangebote in 
der Verwaltung des Bundes für Beamtinnen und Beamte 
der Post, Postbank und Telekom zu eröffnen und die 
 beruflichen Aufstiegs und Beförderungsperspektiven in 
den Postnachfolgeunternehmen (PNU) zu verbessern.  
Zu den Beschäftigungsangeboten wurden zahlreiche Ge
spräche mit dem Bundesministerium des Innern und dem 
Bundesministerium der Finanzen sowie den PNU geführt. 
ver.di forderte größere Anstrengungen bei der Qualifizie
rung ein. Hierzu gehören auch Weiterbildung mit Lauf
bahnwechsel und die Anerkennung von Laufbahn
befähigungen. In Gesprächen mit den PNU wurden die 
Probleme von Abordnungen und Zuweisungen außer
halb der Konzerne aufgezeigt und Lösungsvorschläge 
gemacht. 

Die Neuorganisation der Jobcenter, zu denen viele Be
amtinnen und Beamte der PNU zugewiesen sind, bringt 
eine Reihe von Fragen zur Beschäftigung und zur Tätig
keitszuweisung mit sich. Zur besseren Information erar
beitet ver.di ein Praxishandbuch, das auch die Arbeit der 
neu zu wählenden Personalräte unterstützen soll.

Organisation
Im Mai 2007 fand die 2. Bundeskonferenz für Beam

tinnen und Beamte statt. Sie stand im Zeichen der Umge
staltung des Beamtenrechts aufgrund der Föderalismus
entscheidung. Ziel der ver.diBeamt/innenarbeit bleibt, 
über die Einflussnahme auf die Dienstrechtsentwicklung 
im Bund und in den Ländern einheitliche Regelungen für 
die Beamtinnen und Beamten zu erhalten. Die Konferenz 
verabschiedete einen Leitantrag zur Beamtenpolitik, der 
vom Bundeskongress bestätigt wurde. Die kontinuier
liche Arbeit wurde über den Bundesausschuss für Beam
tinnen und Beamte gewährleistet, der sich aus Vertrete
rinnen und Vertretern der Landesbezirke und der 
Bundesfachbereiche, in denen Beamt/innen organisiert 
sind, zusammensetzt. 

Die beamtenpolitischen Fachtagungen „Wohin ent
wickeln sich Status, Besoldung und Versorgung in Bund 
und Ländern?“ (2008), „Beamtinnen und Beamte auf 
der Gewinner oder Verliererspur?“ (2009) und „Auf die 
Ressource Mensch kommt es an“ (2010), die in Berlin 
stattfanden, brachten der ver.diBeamt/innenarbeit eine 
große öffentliche Wahrnehmung.

Das seit 2003 veranstaltete Potsdamer Forum für 
 Führungskräfte konnte weiterhin jährlich in der Branden
burgischen Landeshauptstadt durchgeführt werden. In 
Kooperation mit der HansBöcklerStiftung und dem 
 Verlagshaus DIE ZEIT wurden Personalmanagement  
und Organisationsfragen aus dem öffentlichen Dienst 
thematisiert. An den Veranstaltungen nahmen jährlich  
ca. 150 Führungskräfte teil. Seit 2009 treffen sich 
 Führungskräfte regelmäßig in einem Führungskräfte
kreis.

Neben Aktionen zur Mitgliedergewinnung und bin
dung wurde gemeinsam mit dem ver.diMitgliederservice 
ein Konzept zu Mitgliederleistungen für Beamtinnen und 
Beamte erarbeitet. Die Angebotspalette umfasst Versi
cherungsleistungen, Bücher und Prüfungsvorbereitungen 
für Anwärterinnen und Anwärter.

Zur Neugestaltung und zu aktuellen Fragen des Beam
tenrechts organisierte der Bereich Seminare und Informa
tionsveranstaltungen für Betriebs und Personalräte und 
für ver.diHauptamtliche.
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Meister/-innen, Techniker/-innen, Ingenieur/-innen – mti

Unmittelbar nach dem 2. Ordentlichen ver.diBundes
kongress legte der Bundesausschuss der Gruppe Meister/
innen, Techniker/innen und Ingenieur/innen (mti) die 
Ziele für die weitere Arbeit fest. Orientierung hierfür 
 waren die von der mtiBundeskonferenz und vom ver.di
Bundeskongress beschlossenen Anträge. Darüber hinaus 
werden gemeinsam mit dem Bereich Politik und Planung 
die jährlich im mtiBundesausschuss beschlossenen Ziele 
beraten, um so die Handlungsmöglichkeiten der Gruppe 
mti mit der Gesamtstrategie von ver.di möglichst gut 
 abzustimmen. 

Schwerpunkt im gesamten Berichtszeitraum war die 
Mitgliederwerbung und das Halten von Mitgliedern 
durch eine konkrete Ansprache im Betrieb, in der Verwal
tung und in der Öffentlichkeit. Hierzu wurden insbeson
dere die von mti erstellten Medien eingesetzt:

  die mtiHomepage www.mti.verdi.de
  Arbeitshilfen für Betriebs und Personalräte  

zu verschiedenen Themen
  bundesweiter Infoverteiler

Mitgliederwerbung
Mit Veranstaltungen bzw. der Präsenz auf Veranstal

tungen der Zielgruppe stellt die Gruppe mti sich und ihre 
Arbeit vor und wirbt für eine Mitgliedschaft und Mitarbeit.

Auf Veranstaltungen an Hochschulen informiert mti 
über ver.di und öffnet sich zugleich künftigen Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmern. Ebenso ist mti mit Infor
mationsmaterialien auf Personalversammlungen mit dem 
Ziel der Mitgliederwerbung präsent.

Auch die Arbeit der mtiGremien in den ver.diLandes
bezirken und zahlreichen ver.diBezirken bildet eine 
wichtige Grundlage zur Mitgliederbindung und Mitglie
derwerbung. Die in allen ver.diLandesbezirken neu 
 gewählten mtiAusschüsse bearbeiten neben den grund
legenden Themen der Tarif und Bildungsarbeit ihre 
 eigenen inhaltlichen Schwerpunkte. Die jeweiligen vor 
Ort erreichten Ergebnisse werden im mtiBundes
ausschuss zusammengeführt und auf der mtiHomepage 
veröffentlicht.

Über diesen Weg gelingt es, Mitglieder zu den verschie
densten Themen anzusprechen. Diese reichen vom 
 Arbeits und Gesundheitsschutz über die Umweltpolitik bis 
hin zur Hochschulpolitik. Auch über regional organisierte 
Konferenzen und Seminare werden entsprechende The
men vermittelt und eine direkte Ansprache sichergestellt.

Kolleginnen und Kollegen in 

Saarbrücken im Februar 2010
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Tarifpolitik
Tarifpolitische Interessen der Mitglieder aus tech

nischen Bereichen, insbesondere des öffentlichen Diens
tes einzubringen, war und ist ein wesentlicher Schwer
punkt in der Beratungsarbeit der Gruppe mti. 

Durch die Mitarbeit in der Verhandlungskommission 
und der Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst konnte mti Forderungen und Hinweise direkt ein
bringen. Grundlage hierfür sind die von der mtiArbeits
gruppe „Tarif“ entwickelten und im mtiBundesaus
schuss beschlossenen Positionen. Bei der Entwicklung 
einer neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den 
 öffentlichen Dienst (TVöD) beteiligt sich mti aktiv. Dazu 
wurde eine Arbeitsgruppe des mtiBundesausschusses 
eingerichtet, die den Prozess begleitet und Vorschläge 
zur Weiterentwicklung macht. 

Mit dem neuen TVöD ist es ver.di auch gelungen, 
 Regelungen zur Qualifizierung von Beschäftigten zu ver
einbaren. Zusammen mit Fachleuten anderer Bereiche 
der ver.diBundesverwaltung hat mti eine Handlungshilfe 
„Personalentwicklung durch Qualifizierung“ zur betrieb
lichen Ausgestaltung des § 5 TVöD für Betriebs und 
 Personalräte erstellt. Nach wie vor findet diese Hand
lungshilfe bei ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen 
großen Zuspruch.

In die Entwicklung der tarifpolitischen Grundsätze von 
ver.di hat sich die Gruppe mti mit verschiedenen Themen 
eingebracht. Neben dem Arbeitspapier „lernförderliche 
Arbeitsgestaltung“ wurde ein tarifpolitischer Grundsatz 
im Bundestarifausschuss beschlossen, der auf dem 
 Antrag zur Zumutbarkeit von Arbeitsplatzangeboten bei 
Rationalisierungsschutztarifverträgen basierte, den die 
Gruppe mit eingebracht hatte. Demnach soll in Rationa
lisierungsschutztarifverträgen die Zumutbarkeit von 
 Arbeitsplätzen nicht mehr nur über Entgelt und räum
liche Zumutbarkeit definiert werden, sondern auch über  
eine funktionelle Zumutbarkeit. Das heißt, dass die 
Qualifikations anforderungen des neuen Arbeitsplatzes 
mindestens  denen des alten Arbeitsplatzes entsprechen 
sollen.

Gute Arbeit 
Im Rahmen der ver.diInitiative „Gute Arbeit“ wurde 

zusammen mit dem Bereich Innovation und Gute Arbeit 
für die Gruppe mti eine Sonderauswertung aus der 
 repräsentativen Erhebung „Index Gute Arbeit“ durc h
geführt. Das Ergebnis zeigt, dass die in der Sonder
auswertung berücksichtigten Fach und Führungskräfte 
insbesondere Aspekte wie Arbeitsintensität, Einkommen 
und Sicherheit, Entwicklung, Qualifikation und Aufstieg 
als kritisch bewerten. Hieraus ergeben sich Handlungs
felder für die künftige Arbeit der Gruppe mti. Eine eigene 
Themen reihe „Gute Arbeit“ ist in der Planung. 

Ein weiterer Schwerpunkt war das gemeinsam mit 
dem Bereich Innovation und Gute Arbeit angelegte Pro
jekt „Wissensträger mti in Innovationsprozessen“. Eine 
Fachtagung mit den Themen Outsourcing/Insourcing, 
neue Technologien und Beschäftigung durch Qualifikati
on wurde am 16. und 17. September 2008 durchgeführt. 
Es wurden Fallbeispiele von Teilnehmern vorgestellt, bei 
denen Beschäftigung durch innovative Ideen gesichert 
oder neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. In Work
shops diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Erfahrungen und Ideen und erarbeiteten Handlungs
vorschläge. Die Ergebnisse sind in einer Dokumentation 
als Handlungshilfe aufbereitet und als Broschüre heraus
gegeben worden. Darüber hinaus wurden auf vier regio
nalen Konferenzen der mtiLandesausschüsse Nord, 
NRW,  Berlin/Brandenburg und Bayern die Ergebnisse 
 vertieft und weitere Themen u. a. zur Gesundheitswirt
schaft,  Arbeitnehmerfreizügigkeit und zum Ingenieur
mangel entwickelt.
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Technikfolgenabschätzung
Am 30. November 2010 veranstaltete mti die Konfe

renz zur Technikfolgenabschätzung „Technologie von 
Morgen – heute schon in der Prüfung! Chancen und 
 Herausforderungen an die Arbeitnehmervertretung“. 
Zielgruppe waren interessierte ver.diBetriebs und 
Personalrät/innen sowie ver.diMitglieder der Gruppe 
mti. Die technologischen Entwicklungen in den Branchen 
des Versicherungswesens, der Telekommunikation/IT und 
in Handel, Verkehr und Logistik wurden vorgestellt und 
 gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten diskutiert. 
Angesichts der Dimension des Einflusses, den die techno
logischen Entwicklungen auf die Arbeitswelt haben, 
 beabsichtigt mti, den Prozess zur Technikfolgenabschät
zung fortzusetzen. 

Bildung
Im Bereich Aus und Weiterbildung waren im Berichts

zeitraum die von der Gruppe mti eingebrachten und vom 
ver.diBundeskongress beschlossenen Anträge Grund
lage des bildungspolitischen Handelns.

Einen besonderen Schwerpunkt dabei bilden die 
 Änderungen im deutschen Bildungssystem, die mit der 
Einführung des Europäischen Qualifikationsrahmens  
(European Qualifications Framework, EQF) zu erwarten 
sind. Im Fokus steht hierbei die Absicherung der dualen 
Ausbildung im Rahmen des Nationalen Qualifizierungs
rahmens. Der Arbeitskreis Bildung des mtiBundes
ausschusses hat hierzu Materialien erarbeitet, die in den 
berufspolitischen Arbeitskreis von ver.di eingebracht 
wurden. Gegenwärtig befindet sich die exemplarische 
Zuordnung von Qualifikationen zu den acht Niveaus  
im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) in der Dis kus
sion. Hierbei sind die Indikatoren „Kenntnisse“, „Fertig
keiten“ und „Kompetenz“ zu berücksichtigen, wobei 
sich der Indikator Kompetenz in „Fachkompetenz“ und 
„Personale Kompetenz“ untergliedert. Zu erwarten ist, 
dass diese Zuordnung mittelfristig ein wesentlicher 
 Faktor für die Zuordnung von Bezahlungsniveaus sein 
wird. Darüber hinaus soll bis 2012 sichergestellt sein, 
dass  individuelle Qualifikationsbescheinigungen einen 
Verweis auf das zutreffende EQFNiveau enthalten.

Die mit dem BolognaProzess initiierte Umstellung der 
Hochschulen vom Diplom auf Bachelor und Masterstudi
engänge ist im vollen Gange. Gemeinsam mit dem Fach
bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung beteiligt 
sich die Gruppe mti am gewerkschaftsübergreifenden 
Gutachternetzwerk. Ziel ist es, Einfluss auf den Bologna
Prozess zu nehmen und die neuen Studiengänge durch 
ver.diGutachter und Gutachterinnen u. a. berufsqualifi
zierend mitzugestalten. Das heißt, bei der Akkreditierung 
der neuen Studiengänge auf Studieninhalte zu achten, 
die die Studierenden befähigen, in einer global ver
netzten und arbeitsteiligen Welt sozial verantwortlich 
und kompetent einen Beitrag zu leisten, die ihnen einen 
 guten Berufseinstieg bieten und sie in die Lage ver setzen, 
ihre Qualifikationen eigenständig weiterzuentwickeln. 
Hier besteht eine  wesentliche Einflussmöglichkeit, um 
eine „Schmalspurausbildung“ mit den entsprechenden 
negativen Folgen für die Studierenden zu verhindern.

Organisation 
Die Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen 

der Gruppe mti wird im Rahmen des Prozesses „Chance 
2011“ geführt. Weil immer komplexere Fragen und The
men in immer kürzerer Zeit abgearbeitet werden müssen, 
sind u. a. flexible Arbeitsformen erforderlich. Daher 
 sollen künftig dezentrale Arbeitsgruppen noch stärker 
und zeitnah regional vorhandene Kompetenzen und 
 Talente in die mtiArbeit einbringen. Mit neuen Arbeits
formen wie Kompetenznetzwerken und vernetztem 
 Arbeiten will sich die mtiGruppe auch für neue Mitglie
dergruppen öffnen und eine Plattform bieten.

Insbesondere Mitgliederwerbung, Beschäftigungs
sicherung einschließlich Technikfolgenabschätzung, die 
Begleitung der Veränderung von Berufsbildern infolge 
technischer Entwicklung, Bildungspolitik und Tarifpolitik 
werden demnach künftige Arbeitsschwerpunkte bleiben.
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Freie und Selbstständige

Selbstständige stellen in der Bundesrepublik seit 
 Jahren konstant knapp elf Prozent aller Erwerbstätigen. 
Weit über die Hälfte der Selbstständigen arbeiten als 
 sogenannte SoloSelbstständige: 56 Prozent bzw.  
2,3 Millionen. Davon sind etwa eine Million in ver.di 
relevanten Bereichen tätig. Erfreulicherweise  konnte  
ver.di die Zahl der organisierten Selbstständigen stabil 
auf einem Niveau von ca. 30.000 Mitgliedern  halten  
und den Organisationsgrad teilweise sogar  ausweiten, 
ins besondere in den Fachbereichen Bildung, Wissen
schaft und Forschung und Besondere Dienstleistungen.

Das Selbstständigenpolitische Programm
Mit der letzten Selbstständigenkonferenz 2007 be

gann unter den Aktiven eine intensive Selbstverständnis
Diskussion, die sich in einer vermittelbaren Programmatik 
widerspiegeln sollte. Nach zweijähriger Vorarbeit des 
höchsten ehrenamtlichen Gremiums der Selbstständigen, 
der Bundeskommission Selbstständige (BKS), verabschie
dete im Juni 2009 der Gewerkschaftsrat das „Selbst
ständigenpolitische Programm der ver.di“. Nach seiner 
Veröffentlichung kam es zu zahlreichen Nachfragen von 
Interessierten und Medien, die deutlich machten: In die 
öffentliche Wahrnehmung war kaum durchgedrungen, 
dass ver.di Selbstständige organisiert und welche politi
schen Ziele sie dabei verfolgt. Deshalb stand die Suche 
nach besserer Ansprache im Zentrum der haupt und eh
renamtlichen Arbeit, neben der politischen Lobbyarbeit.

Dezentralisierung der Selbstständigenarbeit
Vor Ort sichtbar werden, die Arbeit stärker dezentra

lisieren und Landesbezirke aktivieren – das war die Moti
vation, Selbstständigentage zu organisieren. Auf diesen 
jeweils eintägigen Veranstaltungen wurde über aktuelle 
Themen diskutiert und informiert. Außerdem ging es um 
regionale und branchenspezifische Vernetzung. Rund 
200 Mitglieder und (zahlende) NichtMitglieder, die zum 
Teil anschließend in ver.di eintraten, kamen 2007 aus 
ganz Deutschland nach Köln. Den Auftakt bildete dort 
eine Podiumsdiskussion zum Thema „Aufschwung? 
Auch für Selbstständige?“, mit der die Kolleginnen und 
Kollegen auch zur Durchsetzung eigener Honorarforde
rungen motiviert werden sollten. In Workshops wurde  
u. a. an Themen wie Akquise oder der HartzGesetzge
bung mit ihren Auswirkungen auf Selbstständige gear
beitet. Beim dritten bundesweiten Selbstständigentag 
2008 in München stand der „Seiltanz zwischen Autono
mie und kollektiver Vertretung“ im Mittelpunkt. Rund 
150 Selbstständige diskutierten über Formen der Ver
netzung, ihre Erwartungen an die Gewerkschaft, Organi
sations und Aktionsformen. In Workshops und Foren 
wurden Themen wie „Selbstmanagement und Erfolgs
strategien in der zweiten Lebenshälfte“, „Selbstständig
keit – (k)ein Elternparadies“ oder „Bedingungsloses 
Grundeinkommen“ diskutiert. 

Pressefotografen im Einsatz – 

viele arbeiten als Freie
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Die Selbstständigentage, die sehr vorbereitungs und 
kostenintensiv waren, wurden sehr gut angenommen, 
doch im Hinblick auf eine Dezentralisierung der Arbeit 
blieben sie ohne nachhaltige Wirkung. Das führte zu der 
Entscheidung, auf andere Aktivierungsformen zu setzen. 
Denn obwohl die etwa 30.000 soloselbstständig tätigen 
ver.diMitglieder laut Satzung weder über einen offizi
ellen Gremien„Unterbau“ verfügen, noch nach Perso
nalschlüssel über einen personellen „Unterbau“ auf 
 Landesbezirks und Bezirksebene, haben sich in den Re
gionen vielfältige Aktivitäten Selbstständiger entwickelt. 
Um die Erfahrungen auszutauschen und Werkzeuge zur 
Vernetzung und Mitgliedergewinnung kennenzulernen, 
kamen im Herbst 2010 über 50 Aktive nach LageHörste. 
In Workshops, OpenSpacePhasen und mit viel Raum 
zum Austausch entwickelten sie konkrete Arbeitsideen, 
wie die Selbstständigenarbeit zu stärken ist. 

Bedarfe der Mitglieder erfragt
Mitglieder gewinnen und halten – auch für die Selbst

ständigenarbeit standen diese Ziele im Fokus. Doch was 
kann die Mitglieder halten, was erwarten sie? Wo müs
sen Angebote umgesteuert werden? Der seit Jahren 
etwa gleichbleibenden Beitrittszahl stand bis 2009 eine 
ebenso hohe Zahl an Austritten gegenüber. Deswegen 
schrieb das Referat gemeinsam mit dem European Trade 
Union Research Institute 1.600 ehemalige Mitglieder an. 
Die Auswertung der etwa 250 Antworten zeigte, dass 
bei der Entscheidung zum Austritt seltener nicht erfüllte 
Erwartungen im Vordergrund standen, sondern es waren 
überwiegend ökonomische Gründe. Allerdings wurde 
auch deutlich: Viele Selbstständige kennen und kannten 
die Leistungen der Organisation nicht.

Auch deswegen verschickte das Referat an alle  
ver.diSelbstständigen „ihr“ Programm und machte sie 
auf die Angebote aufmerksam. Rund zehn Prozent der 
Angeschriebenen machten von der Möglichkeit Ge
brauch, sich per Antwortbogen in bestehende Netzwerke 
einzutragen oder auch die eigenen Kontaktdaten zu 
 ergänzen – die seitdem mit positiver Resonanz zur per
sönlichen Ansprache in Mailings genutzt werden. Mit 
dem Anschreiben initiierte die BKS, unterstützt von 
einem Meinungsforschungsinstitut, eine Internetbasier
te Umfrage zu den ver.diLeistungen für Selbstständige. 
Einige Ergebnisse in Kürze: 

  Jeweils drei Viertel der Mitglieder beurteilen die Leis
tungen von ver.di positiv, würden die Mitgliedschaft 
weiterempfehlen und fühlen sich ihrer Gewerkschaft 
verbunden. 

  Die Bereitschaft, die Mitgliedschaft in ver.di weiterzu
empfehlen, gründet sich auf dem Wunsch nach einer 
starken Gewerkschaft und resultiert aus guten 
 Erfahrungen mit dem ver.diRechtsschutz und der 
Rechtsberatung sowie mit der Beratung durch das  
ver.di Beratungsnetzwerk für Selbstständige, media
fon (s. u.). 

  Neben den Serviceangeboten wurden auch Leistun
gen aus dem politischen Bereich abgefragt. Es fiel auf, 
dass diese im Schatten des Servicebereichs stehen. 
Eine stärkere Kommunikation politischer Aktivitäten 
gelang insbesondere in sozialpolitischen Belangen.  
(siehe Kapitel „Zukunft des Sozialstaats und öffent
liche Dienstleistungen“).
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Gemeinsam mit den Bereichen Mitgliederentwicklung 
sowie Innovation und Gute Arbeit ließ das Referat in pro
fessionell geführten Gruppendiskussionen die Erfah
rungen mit und Erwartungen an eine „Gewerkschaft der 
Selbstständigen“ eruieren. Hierzu wurden Unorganisier
te und Organisierte befragt. Auch dabei wurde häufig 
erst durch Nachfragen deutlich, dass die Erwartungen 
der Selbstständigen an ihre Gewerkschaft vielfältig sind 
– sie wünschen sich beispielsweise Rechtsschutz und 
 beratung, weitere allgemeine Beratungsleistungen, 
Weiterbildungsmöglichkeiten, Informationspflichten so
wie Möglichkeiten zur Vernetzung. Darüber hinaus wur
de auch der politischen Interessensvertretung ein großer 
Stellenwert zugesprochen – sowohl als Lobbyorgani
sation der Selbstständigen als auch als gemeinwohlorien
tierte politische Akteurin.

mediafon – erfolgreiche kollegiale Beratung
Erfahrene Selbstständige beraten Selbstständige – auf 

dieses Konzept setzt das ver.diBeratungsnetzwerk für 
Selbstständige, die mediafon GmbH. Und zwar mit 
wachsendem Erfolg. Am 10. Oktober 2010 feierte 
media fon ihr zehnjähriges Bestehen. Neben indivi dueller 
 telefonischer und Internetbasierter Beratung  versendet 
mediafon einen regelmäßigen Newsletter.  Seine 
Abonnent/innenzahl ist stetig gestiegen und liegt heute 
bei knapp 10.000. In einem umgerechnet etwa 800 
Buchseiten  umfassenden InternetRatgeber für Selbst
ständige und dem ständig aktualisierten News Portal 
klickten 2009 ca. 1,3 Millionen Nutzer und Nutzerinnen 
fast sechs Millionen mal die Seiten an. Jährlich erfolgen 
rund 2.500 ausführliche Beratungen für Selbstständige 
aller Branchen etwa zu Sozialversicherungs themen, 
 Vertrags oder Honorarfragen, Vermarktung oder ver.di
internen Fragen. Etwa ein Siebtel der Anfragen stammen 
von NichtMitgliedern, die eine Beratungsgebühr zahlen 
müssen – und von  denen sich mehr als jede/r Zehnte im 
Anschluss an die Beratung auf die Frage  „Zahlen oder 
Mitglied werden?“ für den ver.diBeitritt entscheidet.

Eine enge Internetbasierte Verzahnung der Berate
rinnen und Berater mit dem Referat macht es möglich, 
auf Probleme von Selbstständigen, die sich oftmals aus 
den Beratungsfällen ergeben, schnell und kompetent 
 politisch zu reagieren.

Bildung
Den Zugang zu bezahlbarer Weiterbildung ermögli

chen – dies ist eine Kernforderung von Selbstständigen 
an ihre Organisation. Die BKS hat sich im Rahmen des 
„Chance 2011“Prozesses mit dem Thema Bildung inten
siv befasst, ihr Positionspapier zu Bildungsfragen 
 aktu  a lisiert, jährliche Bildungsangebote aufgelegt und 
schließlich ihr Bildungskonzept derart umgestellt, dass 
Bildungsangebote dezentral und damit häufiger und 
zeitsparender für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
angeboten werden können.
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Erwerbslose

Gute Informationen und mehr Beratung zum Arbeits
losengeld, zu prekärer Erwerbstätigkeit und zur Grundsi
cherung: So konnte die Unterstützung der Mitglieder in 
den vergangenen vier Jahren verbessert werden. Durch 
Weiterbildung von Multiplikatorinnen und Multiplika
toren sowie Unterstützung der Ehren und Hauptamt
lichen vor Ort wurde ver.di gestärkt.

Information und Beratung 
2007 ist die bundesweit jederzeit erreichbare Internet

seite www.verdi-1euro-jobberatung.de eingerichtet 
 worden. Sie ergänzt die bereits bestehende Seite  
www.verdi-erwerbslosenberatung.de. 90 Prozent der 
Anfragen konnten binnen drei Tagen abschließend 
 beantwortet werden. Eine Internetberatung für HartzIV
Aufstockerinnen und Aufstocker wurde für 2011 vor
bereitet.

Um die Arbeit und die Beratung vor Ort zu verbessern, 
veranstaltete ver.di für Aktive auf Bundes und Landes
ebene etliche Seminare zum SGB II (Alg II) und SGB III 
(Alg I) sowie AktionsWorkshops. Zum einen haben  
die  Erwerbslosen eigene Tagungen zu Problemen der 
Existenzsicherung mit und ohne Arbeit durchgeführt, 
zum anderen haben sie bei anderen Tagungen mitge
wirkt.

Zur Information der Mitglieder und zur Unterstützung 
der örtlichen Aktivitäten wurden Zeitungsbeilagen für 
die ver.di PUBLIK, InfoBroschüren und Materialien 
 erstellt. Ferner wurde das Buch „Erwerbslose in Aktion“ 
herausgegeben und der Sammelband „Gesundheit von 
Erwerbslosen fördern“ unterstützt.

Stetig, wenngleich durch erhebliche Einbußen beim 
Personal und bei den Sachmitteln reduziert, wurden in 
den vergangenen vier Jahren die einschlägigen Gremien 
(insbesondere der Bundeserwerbslosenausschuss und der 
Bundesvorstand) sowie die Ebenen (Landesbezirke und 
Bezirke) unterstützt. Teilweise gab es Kooperationen und 
Fusionen.

Debatten und Aktionen
Für die freie Entscheidung über einen frühzeitigen 

Eintritt in die Altersrente unter Inkaufnahme von Ab
schlägen – und gegen die Einführung einer erzwungenen 
Abschlagsrente für prekär Beschäftigte und Erwerbslose: 
Dazu konnte ver.di im Herbst 2007 durch gezielte poli
tische Aktivitäten zusammen mit dem DGB und anderen 
Akteurinnen und Akteuren einen beträchtlichen Teiler
folg erreichen. Statt mit 60 Jahren kann eine Altersrente 
mit Abschlägen nun erst mit 63 Jahren erzwungen wer
den, soweit Erwerbseinkünfte von weniger als 400 Euro 
vorliegen.

Für existenzsichernde Arbeit – gegen Lohndumping 
durch Arbeitsfördermaßnahmen, insbesondere durch un
bezahlte ArbeitslosengeldPraktika: Dafür hat sich ver.di 
erfolgreich eingesetzt. Infolge öffentlicher Sensibilisie
rung musste die Bundesagentur für Arbeit nachdrück
licher gegen den vielfältigen örtlichen Missbrauch bei 
Arbeitsmaßnahmen und die Verdrängung regulärer 
 Beschäftigung vorgehen.

Drittes Sozialforum  

in Deutschland, Hitzacker  

im Wendland 2009
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Für einen Zugang zum Rechtsstaat – gegen die von 
schwarzgelben Landesregierungen initiierte Gesetzes
vorlage zur Verbarrikadierung der Rechtswege für Ein
kommensschwache durch erhebliche Gebühren: Dazu 
haben die ver.diErwerbslosen eine sehr erfolgreiche 
 Unterschriftenaktion durchgeführt, die weit über ver.di 
hinaus ausstrahlte. Anlässlich der Anhörung im Rechts
ausschuss des Bundestages konnte der Erwerbs losen
vorstand am 14. November 2007 ein Paket mit den 
 ersten 10.000 Unterschriften gegen Gebühren für Sozial
rechtsverfahren, Prozesskosten und Beratungshilfe 
über reichen. Weitreichende Verschlechterungen wurden 
verhindert.

Vielfältige örtliche Aktivitäten gab es im Rahmen der 
Kampagne „Reiches Land – Arme Kinder“, die von der 
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosen
gruppen initiiert wurde. Dadurch und durch das weit 
 gefächerte Engagement im Rahmen der ver.diMin
destlohnkampagne konnten Verbesserungen bei der 
Existenzsicherung erreicht werden. Nachdem zunächst 
etliche Kommunen Bildungsfonds für Kinder eingerichtet 
hatten, verständigte sich die schwarzrote Bundesregie
rung 2008 auf das sogenannte Schulbedarfspaket von 
100 Euro pro Jahr und erhöhte den Regelsatz für Schul
kinder um 10 Prozent. Zudem konnten mit der Verbesse
rung des Kinderzuschlags viele Familien aus Hartz IV 
 herausgeholt werden. Deutlich wurde, dass Kinderarmut 
die Folge der Niedriglöhne der Eltern ist. Die Kampagnen 
haben dazu beigetragen, dass die Frage der Existenz
sicherung auch vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
verschiedentlich behandelt wurde.

Nach einigen erfolglosen Anläufen konnte das BVerfG 
vom hessischen Landessozialgericht 2008 dazu bewegt 
werden, die Verfassungsgrundlagen der sozialgesetz
lichen Existenzsicherung zu überprüfen. Der ver.di
Rechtsschutz hat dabei ein Mitglied vor dem BVerfG ver
treten. Am 9. Februar 2010 hat das BVerfG sein erstes 
Urteil zur Existenzsicherung gesprochen. Es hat die in 
Artikel 20 verankerte sozialstaatliche Grundsicherung 
auf das Fundament der Menschenwürde des Artikel 1 
Grundgesetz  gestellt. Über pauschalierte Leistungen hi
naus hat das Gericht zusätzliche Bedarfe in Härtefällen 
anerkannt. Die Ermittlung von Pauschalbeträgen muss 
adäquat begründet und transparent sein; sie muss vom 
Gesetzgeber selbst vorgenommen und vom Staat selbst 
erfüllt werden. Der Bedarf von Kindern ist eigenständig 
zu ergründen. Zur Anpassung der Existenzsicherung an 
die  Teuerungsrate ist die Rentenformel ungeeignet.

ver.di hat diese Debatten mit publizistischen Aktivi
täten (Pressestelle, Internet, Streik.TV, PUBLIK) und 
 Aktionen vor Ort begleitet, u. a. 

  bei der Expertenanhörung des Arbeits und Sozial
ausschusses des Bundestags am 16. Juni 2008,

  bei der öffentlichen Verhandlung beim BVerfG am  
20. Oktober 2009,

  bei der Urteilsverkündung des BVerfG am  
9. Februar 2010.

An der Vorbereitung und Durchführung gewerk
schaftlicher Aktionen, Demonstrationen und Kampagnen 
haben sich ver.diErwerbslose beteiligt, zum Teil  
an  vorderer oder prominenter Stelle. Zu nennen sind u. a. 
die Demonstrationen und Kundgebungen zum 1. Mai, 
die Mindestlohnkampagne und Streikaktionen, die 
 Rentenkampagne des DGB und die EGB/DGBDemo am 
16. Mai 2009, die Zusammenarbeit mit der IG Metall  
und der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeits
losengruppen bei den Kampagnen „Für eine andere 
 Politik“ und „Armut bekämpfen – Reichtum verteilen“, 
die ver.diKampagne „Gerecht geht anders“ und die 
 Aktivitäten des DGB im Herbst 2010.

GereCHT 
GeHT AnDers!GeHT AnDers!
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Außerdem haben sich ver.diErwerbslose an einer 
 Reihe von Bündnissen beteiligt, u. a. an den Sozialforen 
im Herbst 2007 in Cottbus und 2009 im Wendland,  
am AttacKongress im März 2009 in Berlin und an  
den  Demonstrationen am 28. März 2009, an den 
 DatenschutzDemos im September 2009 und 2010, an 
dem 2009 gestarteten Sanktionsmoratorium und an den 
Aktionen zum EUJahr der Armutsbekämpfung 2010.

Gegen die Sozialkürzungen der schwarzgelben Bun
desregierung wurde am 7. Juli 2010 eine Aktion „Gegen 
die soziale Kälte“ und am 16. September 2010 die  Aktion 
„LetzteHemden“ durchgeführt. ver.diErwerbslose haben 
an der Erwerbslosenzeitung „Extrablatt“ mitgearbeitet 
und an der eindrucksvollen Demonstration am 10. Okto
ber 2010 für eine bessere Existenzsicherung mit und 
ohne Arbeit in Oldenburg teilgenommen. 

Existenzsicherung mit und ohne Arbeit
Eine bessere Existenzsicherung für Erwerbslose und 

prekär Beschäftigte geht über höhere Regelsätze beim 
Arbeitslosengeld II und über den gesetzlichen Mindest
lohn hinaus. Erforderlich sind:

  ein Eckregelsatz zur Existenzsicherung von 435 Euro,
  die korrekte Übernahme der angemessenen Wohn

kosten beim ALG II,
  ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde,
  bessere, differenzierte Regelsätze für Kinder und 

 Jugendliche,
  ein kostenfreier Zugang zur Bildung,
  eine umfassende Beachtung von Mehrbedarfen im 

Individual und Härtefall,
  eine gute, zugängliche Gesundheitsversorgung,
  Übergänge in die Rente ohne erzwungene Abschläge,
  bürgerfreundlich, sozial und rechtsstaatlich 

 handelnde Jobcenter,
  der Schutz vor Willkür und ein tatsächlicher Zugang 

zum Rechtsstaat,
  die Ablehnung existenzvernichtender Sanktionen,
  ein Recht auf existenzsichernde, gute Arbeit statt 

Workfare und Hungerlöhne.

Das Existenzminimum ist ein zentrales Thema, denn  
es strahlt weit über die Bedürfnisse der unmittelbar be
troffenen Menschen hinaus: Das sozialrechtliche Existenz
minimum wirkt sich auch auf das steuerfreie Existenz
minimum aus. Es stellt einen Maßstab für existenzsichernde 
Löhne dar, und es bestimmt die absolute Armutsschwelle.
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Neue Ansätze in der Migrationspolitik
Die Themen Migration und Integration standen seit 

dem letzten ver.diBundeskongress kontinuierlich auf der 
politischen Tagesordnung. Die Bundesregierung hat mit 
dem Nationalen Integrationsplan (NIP) und der Islamkon
ferenz neue Schwerpunkte gesetzt. Mit dem NIP sind 
Bund, Länder und Kommunen sowie – unter anderen – die 
Gewerkschaften Selbstverpflichtungen eingegangen für 
eine bessere Integration von Migrantinnen und Migranten. 
Aus ver.diSicht ist dieser Ansatz jedoch problematisch,  
da er zu einer Ethnisierung sozialer Probleme führt.

Arbeitsplätze zu anständigen Bedingungen und ein 
Ausbildungsplatz für alle Jugendlichen sind erfahrungs
gemäß die besten Integrationsmaßnahmen. Insoweit 
wird ver.di den Ansatz des NIP kritisch begleiten.

Kommunales Wahlrecht für alle
Das kommunale Wahlrecht für Ausländerinnen und 

Ausländer, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland 
haben, ist eine alte politische Forderung auch der Ge
werkschaften. Sowohl der letzte ver.diBundeskongress 
wie auch der DGBBundeskongress 2010 haben diese 
Forderung erneut bekräftigt. Die Umsetzung gestaltet 
sich allerdings nach wie vor sehr schwierig.

Dazu fand im September 2008 eine öffentliche An
hörung von Sachverständigen im Bundestagsinnen
ausschuss statt, an der sieben Rechtsexpertinnen und 
experten teilnahmen. Grundlage der Anhörung waren 
Initiativen von Bündnis 90/Die Grünen sowie der Links
partei im Bundestag. Beide Fraktionen schlugen die Ein
führung des aktiven und passiven kommunalen Wahl
rechts auch für Ausländerinnen und Ausländer aus 
Drittstaaten vor, sofern diese in der Bundesrepublik 
Deutschland ihren ständigen Wohnsitz haben. Damit 
sollten das demokratische Prinzip gestärkt und die Inte
gration gefördert werden. Doch die juristischen Hürden 
für die Umsetzung dieser Forderung sind hoch.

Anerkennung von im Ausland erworbenen 
 Abschlüssen und Qualifikationen

Zuwanderinnen und Zuwanderer, die einen Berufs 
oder Studienabschluss im Ausland erworben haben, er
halten ab 2011 einen Rechtsanspruch auf ein Prüf und 
Bewertungsverfahren der Qualifikation. Das hatte das 
Bundeskabinett am 9. Dezember 2009 beschlossen.  
ver.di hat dazu Stellung genommen. Gemeinsam mit 
dem DGB fordert ver.di einen Rechtsanspruch auf 
 Anpassungsqualifikationen, der z. B. von der Bundes
agentur für Arbeit zu organisieren wäre. Das Gesetz
gebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Huelya Goezel (li.) und   

Branka Nadj, beide aktiv  

in der  Betriebsratsarbeit

Migrantinnen und Migranten
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EU-Migrationspolitik
Die EU erlässt immer mehr Rechtsakte zu den Be

reichen Migration und Integration.

Mit dem HelsinkiProzess wurde die Migrationspolitik 
teilweise vergemeinschaftet und der strategische Plan 
zur Zuwanderung in der EU konkretisiert. Die EUKom
mission und der Rat versuchen mit einem Bündel von 
Richtlinien, zusätzliche Arbeitskräfte aus Drittstaaten  
auf den europäischen Arbeitsmarkt zu bringen. Dazu 
 gehören u. a. die Richtlinie (E) über Saisonarbeitnehmer/ 
innen, die Richtlinie (E) für entsandte Arbeitnehmer/ 
innen und die Richtlinie für Hochqualifizierte. Dazu 
kommen weitere Richtlinien, die sich auf Studierende 
oder Auszubildende beziehen.

Nach Beratungen mit den Einzelgewerkschaften hat 
der DGBBundesvorstand die geplante EURichtlinie zur 
zirkulären Migration abgelehnt. Ziel dieser Richtlinie  
ist es, Arbeitskräfte aus Drittstaaten zeitbefristet im EU
Raum anzuwerben. Grundsätzlich sollen sie spätestens 
nach fünf Jahren zurückkehren, aber auch ein Dauerauf
enthaltsrecht ist möglich. Ebenfalls abgelehnt wurde von 
ver.di und dem DGB die Saisonarbeiterrichtlinie. Vor dem 
Hintergrund der noch nicht absehbaren Wirkungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit muss diese Politik der EU sehr 
kritisch bewertet werden.

Konferenzen – Workshops – Tagungen
Illegale Arbeit – Illegales Leben: 

Die Globalisierung der Finanz, Güter und Dienst
leistungsmärkte, Kriege und Armut verstärken die Migra
tion weltweit und erhöhen die Zahl irregulärer Migran
tinnen und Migranten. Das stellt auch die Gewerkschaften 
vor wichtige Fragen. Wie können die unveräußerlichen 
Menschenrechte gewahrt werden? Wie geht ver.di als 
Gewerkschaft mit diesem Thema um? Dazu fand am  
25. und 26. Oktober 2007 eine Fachkonferenz statt. Ein 
Buch fasst die zentralen Fragen dieses Themenkomplexes 
für die weitere Diskussion zusammen.

Die Rolle der Kommunen im Integrationsprozess: 
Am 10. November 2008 fand in der ver.diBundes

verwaltung die 7. Behördentagung in Kooperation mit 
dem DGBBildungswerk statt. In diesem Jahr stellte die 
Bedeutung des nationalen Integrationsplans auf kommu
naler Ebene den Themenschwerpunkt dar. Insbesondere 
sollten Möglichkeiten und Grenzen der Integrations
arbeit auf kommunaler Ebene aufgegriffen werden.

Rechtspopulismus in der Arbeitswelt: 
Der Bereich Migrantinnen und Migranten hat gemein

sam mit dem ehrenamtlichen Zentralen Arbeitskreis 
 Offensiv gegen Rassismus und Antisemitismus (ZAKO) 
am 27. Juni 2008 eine Fachtagung durchgeführt. Im Mit
telpunkt standen die Ergebnisse des europäischen For
schungsprojekts SIREN (Sozioökonomische Verände
rungen, individuelle Reaktionen und die Anziehungskraft 
der Extremen Rechten), das den Zusammenhang von 
manifesten rechtspopulistischen Tendenzen und Parteien 
und den Veränderungen in der Arbeitswelt und sozialer 
Exklusion in mehreren europäischen Ländern untersucht 
hatte. Zusammen mit Wissenschaftlerinnen, Wissen
schaftlern und Gewerkschaftskolleginnen und kollegen 
aus Österreich und der Schweiz konnten die Ergebnisse 
und Erfahrungen mit einem Blick über die Grenzen 
 hinweg diskutiert werden. Ein zentrales Ergebnis: 
 Ohnmachtserfahrungen am Arbeitsplatz und als Staats
bürgerin oder Staatsbürger sind zentrale Triebfedern  
für rechtspopulistische Orientierungen. Diese zutiefst 
emotionale Erfahrung müssen Gewerkschaften anders 
als bisher in ihrer Arbeit berücksichtigen. Solche 
Zusammen hänge müssen in der gewerkschaftlichen 
 Strategie stärker thematisiert werden.
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Arbeitspapier der Hans-Böckler-Stiftung: 
Im August 2009 ist mit Unterstützung und Beteiligung 

von ver.di in der Reihe Arbeitspapiere der HansBöckler
Stiftung die Handreichung „Prekäre Beschäftigung und 
Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund“ erschie
nen. Es soll Praktikerinnen und Praktiker vor Ort unter
stützen.

Offener Arbeitsmarkt in Europa: 
Am 1. und 2. September 2009 hat ver.di zusammen 

mit dem Wirtschafts und Sozialwissenschaftlichen Insti
tut in der HansBöcklerStiftung (WSI) eine Arbeitstagung 
durchgeführt mit dem Titel „Offener Arbeitsmarkt in Eu
ropa 2011 – Migration und die Auswirkungen auf Löhne, 
Arbeitsbedingungen und Beschäftigung“. Insbesondere 
die Erfahrungen der europäischen Länder, die die Arbeit
nehmerfreizügigkeit nicht begrenzen, und die Erfah
rungen unserer Schwestergewerkschaften standen im 
Mittelpunkt der Vorträge.

Migrationsarbeit in den Gewerkschaften –  
die europäische Perspektive

2011 ist es soweit: In der Europäischen Union wird die 
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit verwirklicht. Alle Bürger
innen und Bürger in der EU können in dem Land ihrer 
Wahl arbeiten und leben.

Das stellt auch die Gewerkschaften vor neue Heraus
forderungen. In der jüngsten Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofes (EuGH) ist den Unternehmerfrei
heiten in Europa Vorrang vor den sozialen Schutzrechten 
der Beschäftigten eingeräumt worden. Gleichzeitig 
 verändern sich die Migrationsmuster. Dazu haben die 
 Europäischen Gewerkschaften des öffent lichen Dienstes 
(EGÖD) eine europaweite Untersuchung durchgeführt. 
Diese Ergebnisse hat ver.di analysiert.

Beratungsstellen für Menschen ohne legalen 
 Aufenthaltsstatus

In mehreren Landesbezirken wurden mit starkem 
 ehrenamtlichem Engagement Anlaufstellen für Men
schen ohne legalen Aufenthaltsstatus geschaffen.

Zusammenarbeit mit dem  
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)

Die Zusammenarbeit von ver.di mit dem DGB im 
 Themenfeld Migration und Integration war in den ver
gangenen Jahren eng und kontinuierlich. Gemeinsam 
wurden Stellungnahmen erarbeitet und die gewerk
schaftlichen Positionen in den unterschiedlichsten Gre
mien vertreten. Mit dem DGBBildungswerk konnten 
spezialisierte Bildungsangebote zur Verfügung gestellt 
werden.
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 Veranstalter/-innen

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
in der Hans-Böckler-Stiftung, 
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf

in Kooperation mit 

ver.di, Bereiche: 
Tarifpolitische Grundsätze und Migration
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Dr. Thorsten Schulten, WSI
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Dr. Gabriele Sterkel
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Veranstaltungsort

ver.di-Bundesverwaltung, Konferenzsaal „Aida“
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per Fax: 0 30 / 69 56-32 11
per E-Mail: migration@verdi.de

Name

Vorname

Dienststelle / Betrieb

Funktion

Anschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Übernachtung:     ja        nein

Abendessen am 1. September:     ja        nein

Hinweise

ver.di übernimmt die Kosten für die Übernachtung vom 1. auf den 
2. September 2009, das Abendessen am 1. September, die Tagungs-
kosten, die Mahlzeiten während der Tagung und die Fahrtkosten für 
ehrenamtliche Funktionsträger/-innen. Die Fahrtkosten für Haupt-
amtliche sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen bzw. über die 
Bezirke abzurechnen.

Anmeldeschluss

18. August 2009
Die Anmeldung wird mit einem Anreisehinweis für Hotel und 
Tagungsort bestätigt.

Offener Arbeitsmarkt 
in Europa 2011
Migration und die Auswirkungen auf Löhne, 
Arbeitsbedingungen und Beschäftigung

6. Workshop Europäische Tarifpolitik 
1. bis 2. September 2009
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Hinweise
ver.di übernimmt die Kosten für die Übernachtung vom
28. auf den 29. Juni 2010, das Abendessen am 28. Juni, die
Tagungskosten, die Mahlzeiten während der Tagung und die
Fahrtkosten für ehrenamtliche Funktionsträger/-innen.

Die Fahrtkosten für Hauptamtliche sind von den Teilnehmenden
selbst zu tragen bzw. über die Bezirke abzurechnen.

Anmeldeschluss: 18. Juni 2010
Die Anmeldung wird mit einem Anreisehinweis für das Hotel
per Mail bestätigt.

Veranstalter
verdi · Bereich Migrationspolitik
Sonja Marko
Telefon: 030/69 56 -14 12
E-Mail: sonja.marko@verdi.de
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Paula-Thiede-Ufer 10 · 10179 Berlin
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28. und 29. Juni 2010
ver.di-Bundesverwaltung

Berlin

per Fax: 030/69 56-32 11
per E-Mail: migration@verdi.de

Name

Vorname

Dienststelle/Betrieb

Funktion

Anschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Übernachtung vom 28. auf den 29. Juni 2010:

ja nein

Abendessen am 28. Juni 2010:

ja nein

zum Workshop am 28. und 29. Juni 2010 in Berlin

BESSER MIT VER.DI

Der Einfluss des Betriebsrats reicht bis zum Werkstor,
der Einfluss von ver.di dank seiner 2,2 Millionen Mit-
glieder noch viel weiter:

• ver.di handelt gute Tarifverträge aus, damit der
Betriebsrat Ihre Ansprüche leichter durchsetzen 
kann.

• ver.di streitet für flächendeckende Mindestlöhne.
Denn von Arbeit muss man leben können.

• ver.di setzt sich ein für bessere Gesetze, damit 
Arbeitszeiten nicht ausufern und Arbeit nicht krank
macht.

• ver.di bietet ihren Mitgliedern Rechtsschutz, damit
sie sich auch vor Gericht gegen Arbeitgeberwillkür
wehren können.

• ver.di initiiert Kampagnen für Toleranz und gegen
Ausländerfeindlichkeit.

Hier finden Sie Ihre ver.di-Geschäftsstelle:
www.verdi.de (> Vor Ort)

VER.DI-BETRIEBSRÄTE –
KÖNNEN SIE WÄHLEN

Sie interessieren sich für eine Kandidatur zum
Betriebsrat? ver.di unterstützt Sie dabei!

• Neu gewählten Betriebsratsmitgliedern hilft 
ver.di mit Rat und Tat.

• Ob Rechtsgrundlagen, wirtschaftliche Fragen 
oder Arbeits- und Gesundheitsschutz – ver.di 
bietet ein breit gefächertes Qualifizierungs-
programm für Betriebsräte.

• ver.di berät den Betriebsrat in Konflikten mit
der Geschäftsführung, wenn er eine Betriebs-
vereinbarung aushandeln oder tarifvertragliche
Ansprüche durchsetzen will.

• Unsere Vertrauensleute stehen dem Betriebs-
rat zur Seite. Sie informieren die Beschäftigten,
decken Missstände auf und werben für Soli-
darität.

Betriebsrat – spannende Aufgaben, viel Verant-
wortung, große Chancen! Sprechen Sie uns an:

• Ihre ver.di-Betriebsräte
• Ihre ver.di-Vertrauensleute
• Ihre ver.di-Betriebsgruppe

Herausgeber: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bundesverwaltung,
Ressort 14, Bereich Mitbestimmung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,
V.i.S.d.P.: Martin Lemcke, Text: Dorothee Beck, Druck: apm AG, Darmstadt,
September 2009
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SEÇIM, VOTAR, GLOSOWAC,
VOTER, BIRATI, VOTARE,
VOTE,
Betriebsrat wählen –
auch ohne deutschen Pass
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Schwerbehinderte/Behindertenpolitik

Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen
„Wir bleiben am Ball“ lautete das Motto, unter dem 

der Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik/Schwerbehin
dertenvertretung (BAK) auf dem ver.diBundeskongress 
2007 einen Infostand organisiert hatte. Damit stellte er 
die Aktivitäten und Publikationen des BAK erfolgreich 
dar. Es gab eine gute Resonanz und viele Nachfragen und 
Anregungen zur Einrichtung und Belebung von Arbeits
kreisen in Bezirken und Landesbezirken. Der vom ver.di
Bundeskongress 2007 beschlossene Leitantrag „Förde
rung und Verwirklichung der sozialen, gesellschaftlichen 
und betrieblichen Integration behinderter Menschen“  
(C 086) gab die Orientierung für die behindertenpoli
tische Arbeit im Bereich Teilhabepolitik/Schwerbehinder
tenvertretungen. Ein Antrag zur Budgetierungsrichtlinie 
(H 135), der die behindertenpolitische Arbeit und die 
 Betreuungsarbeit der Schwerbehindertenvertretungen 
(SBV) absichern sollte, wurde als Arbeitsmaterial an den 
Gewerkschaftsrat weitergeleitet.

Der ver.diBundesvorstand hatte bereits nach dem 
letzten Bundeskongress 2007 beschlossen, eine haupt
amtliche Stelle für diesen sozialpolitischen ver.diQuer
schnittsbereich einzurichten. Dies ist 2011 geschehen.

Nach den Wahlen zu den Schwerbehindertenvertre
tungen hatte sich der BAK im April 2007 neu konstitu
iert. Er ist mit haupt und ehrenamtlichen Kolleginnen 
und Kollegen besetzt, so dass die Gesamtorganisation 
mit ihren Landesbezirken und Bundesfachbereichen  
gut abgebildet und vertreten ist. Der BAK arbeitet sehr 
praxis orientiert, das heißt, neben politischen und fach
lichen Themen werden regelmäßig gute betriebliche 
 Beispiele vorgestellt. Die Halbjahrestagungen bieten aus
führlichen Informationsaustausch und liefern Ideen für 
die Arbeit in den Landesarbeitskreisen.

Arbeitsschwerpunkte
Am 14. und 15. November 2007 fand eine Diskus

sionsveranstaltung mit der Beauftragten der Bundes
regierung für die Belange von Menschen mit Behinde
rungen, Karin EversMeyer, statt. Dabei wurden aktuelle 
Themen diskutiert, insbesondere der Rückgang der 
Ausgleichs abgabe, die überdurchschnittlich hohe Ar
beitslosigkeit behinderter Menschen, die Weiterentwick
lung der rechtlichen Grundlagen für die Teilhabe behin
derter Menschen sowie der Anspruch auf das Persönliche 
Budget. Zudem wurden die Schwerpunkte für das 
Arbeits programm des BAK von 2008 bis 2010 festgelegt. 
Zu folgenden Themen wurden Arbeitsgruppen gebildet:

  Beschäftigungssicherheit/Arbeit,
  Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen  

(SBVWahlen),
  Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM),
  Psychische Belastungen,
  Prävention/Integration/Rehabilitation,
  Barrierefreiheit.

Beschäftigte der Telekom- 

Callcenter in Berlin 2008
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Die Einführung des trägerübergreifenden Persön
lichen Budgets für Menschen mit Behinderungen war 
Schwerpunkthema im ersten Halbjahr 2008. Obwohl der 
BAK die Chance auf mehr Selbstbestimmung durch das 
Persönliche Budget für Menschen mit Behinderungen 
nicht  verkennt, sieht er die Gefahr, dass die Bewirtschaf
tung des Budgets für einen großen Teil der Menschen mit 
Behinderungen eine kaum zu bewältigende Aufgabe 
darstellt. 

Ein weiteres zentrales Thema der Tagung war die Mit
gliedergewinnung. Es wurde diskutiert, wie man die 
 behindertenpolitische Arbeit so gestalten kann, dass es 
für Menschen mit Behinderungen und Schwerbehinder
tenvertreterinnen und vertreter attraktiv ist, sich in  
ver.di zu organisieren.

Forderungen und Aktionen
Gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) hat ver.di eine Stellungnahme zum Be
hindertenbericht der Bundesregierung für die 16. Legis
laturperiode abgegeben. ver.di forderte darin, eine Bilanz 
von Fortschritten und Defiziten in der Behindertenpolitik 
zu ziehen, und sprach sich insbesondere dafür aus, die 
6ProzentBeschäftigungsquote (zurzeit auf 5 Prozent 
abgesenkt) von Schwerbehinderten wieder einzuführen 
und die Ausgleichsabgabe bei entsprechender Nicht
beschäftigung allgemein anzuheben.

Am 19. und 20. November 2008 fand unter Federfüh
rung des BAK eine ver.diFachtagung zu Problemen und 
Lösungen für eine barrierefreie Informationstechnologie 
statt. Im Mittelpunkt standen Überlegungen und die Ent
wicklung von Vorstellungen, durch welche Maßnahmen 
Beschäftigte am besten in die Lage versetzt werden, am 
Arbeitsplatz barrierefrei zu kommunizieren.

Zum UNOWelttag für Menschen mit Behinderung am 
3. Dezember 2008 veranstaltete die Konzern und Ge
samtschwerbehindertenvertretung der Deutschen Post 
World Net AG einen Aktionstag in Bonn, an dem sich  
ver.di mit dem BAK aktiv beteiligte.

Am 14. Mai 2009 fand die Veranstaltung „Ungehin
dert behindert – Teilhabepolitik für alle!“ statt, an der die 
behindertenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der 
Bundestagsfraktionen teilnahmen, um den „ver.diLeit
fragenKatalog“ zu erörtern und die Frage zu beantwor
ten, welche konkreten politischen Initiativen und Über
legungen von den Parteien nach der Bundestagswahl 
bzw. nach der Europawahl 2009 zu erwarten sind. ver.di 
hatte den „ver.diLeitfragenKatalog“ im Vorfeld erarbei
tet – mit Fragen zur Verbindlichkeit der UNKonvention, 
zu Beteiligungsmöglichkeiten von Betroffenen sowie zu 
den Möglichkeiten, die Einhaltung und die Fortschritte 
der UNKonvention zu überwachen,  um nur einige Bei
spiele zu nennen. In den „ver.dinews“ und der Zeit
schrift „Gute Arbeit“ erfolgte eine intensive Bericht
erstattung. In Fachtagungen der Bundestagsfraktionen 
von SPD und CDU/CSU hat ver.di ferner Stellung zu 
 Fragen der Teilhabe und Behindertenpolitik genommen 
und dabei neue Kontakte insbesondere zur Bundes
vereinigung der Werkstatträte (BVWR) geknüpft.

Information und Austausch
Die im Projekt „Teilhabe behinderter Menschen und 

betriebliche Praxis“ erstellten Bildungsmaterialien zum 
Thema „Prävention und Eingliederungsmanagement“ 
wurden überarbeitet. Dazu wurden in mehreren Semi
naren eigenständige Module zu Problemen und Lö
sungen bei der „Durchführung des Betrieblichen Einglie
derungsmanagements (BEM) nach SGB IX“ durchgeführt, 
um einen möglichst intensiven Erfahrungsaustausch  
mit betroffenen Schwerbehindertenvertretungen und 
betrieblichen Mitbestimmungsträgern (Betriebs und 
 Personalräte) aufzunehmen.
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Auf der Frühjahrstagung am 15. Mai 2009 hat sich 
der BAK intensiv mit den Themen „Prävention“ und „Be
triebliches Eingliederungsmanagement“ befasst.

Auf seiner Herbsttagung am 19. und 20. November 
2009 hat sich der BAK nachhaltig mit den Themen Stress, 
Psychische Belastungen und Erkrankungen beschäftigt. 
Diese Probleme stellen die SBVen zunehmend vor neue 
Herausforderungen. Neben einem theoretischen Input 
wurden Berichte aus den Betrieben gegeben. Im zurück
liegenden Berichtszeitraum hat sich ver.di regelmäßig  
am DGBInformationsstand auf der „RehaCare“Messe 
 beteiligt.

Zentrales Thema 2010 waren die SBVWahlen, die 
vom 1. Oktober bis 30. November 2010 stattfanden. 
 Unter dem Motto „sbv. wähle deine starke seite“ wurden 
Informations und Werbematerialien (Broschüre Kurzleit
faden zur Wahl plus CDRom mit Vordrucken und Formu
laren, Flyer, Plakate, Streumaterialien) produziert, die  
gut angenommen wurden. Neben den SBVWahlen wur
den auf der Tagung im ersten Halbjahr 2010 die Veran
staltung sowie das Positionspapier „Eine Arbeitswelt für 
alle“ des DGB diskutiert. Es beschäftigt sich vorrangig 
damit, wie man die UNBehindertenrechtskonvention in 
die Arbeitswelt übertragen kann. Die Internetseiten  
zu „Teilhabepolitik/SBV“ wurden überarbeitet und aktu
alisiert.

Anlässlich seiner Herbsttagung am 18. und  
19. November 2010 hat sich der BAK mit dem Thema 
„Strukturelle betriebliche Veränderungen und deren 
Auswirkungen auf die Arbeit der Schwerbehinderten
vertretung“ beschäftigt. Die Ursachen der Wirtschafts
krise wurden dargestellt und es wurde diskutiert, wie sie 
sich auf die Betriebe und somit auch auf die Arbeit der 
SBVen ausgewirkt hat.

Zusammenarbeit mit dem DGB
Im DGBBundesvorstand hat sich im Bereich Arbeits

marktpolitik ein bundesweiter Arbeitskreis „Behinderten
politik“ gebildet, in dem ver.di mitarbeitet. Die Umset
zung der UNBehindertenrechtskonvention sowie weitere 
behindertenpolitische Fragen waren Auslöser für die 
Gründung des Arbeitskreises. ver.di hat intensiv an einer 
Stellungnahme der Gewerkschaften zum „Behinderten
bericht 2009 der Bundesregierung“ gegenüber dem 
Bundesarbeitsministerium sowie an dem DGBDiskus
sionspapier „Eine Arbeitswelt für alle“ mitgearbeitet. 
Hierzu gab es am 23. März 2009 eine Veranstaltung,  
an der auch der BAK teilnahm.

 



219G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1V i e l f a l t  i n  V e r . d i  –  Q u e r s c h n i t t s  b e r e i c h e  u n d   P e r s o n e n G r u P P e n Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender

Aktuelle Diskriminierungszahlen
Wichtige Einblicke in die tägliche Arbeitswelt les

bischer Kolleginnen und schwuler Kollegen bot im Febru
ar 2007 die Konferenz „Menschenwürde verlangt Re
spekt der Vielfalt – Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender am Arbeitsplatz“. Aus der aktuellsten bun
desweiten Studie berichtete dort der Autor Dominic 
Frohn über drastische Diskriminierungserfahrungen von 
Lesben und Schwulen. Die Zahlen unterschieden sich 
nicht wesentlich von jenen, die zehn Jahre zuvor veröf
fentlicht worden waren. Drei Viertel der Befragten  
(die Basis waren rund 2.700 vollständig ausgefüllte 
 Fragebögen) haben aufgrund ihrer sexuellen Identität be
rufliche Diskriminierungen erlebt, wobei jede/r Fünfte 
selbst bzw. bei anderen erlebte körperliche Gewalt oder 
Psychoterror angab. Fast 8 Prozent hatten wegen ihrer 
sexuellen Orientierung einen Arbeitsplatz nicht bekom
men, und rund 4 Prozent mussten eine Kündigung erle
ben. Über die Hälfte der Lesben und Schwulen ver
schweigt aus Furcht vor Diskriminierungen am 
Arbeitsplatz noch immer die homosexuelle Lebensweise. 
Jedoch reagieren Vorgesetzte und Kolleg/innenkreis 
überwiegend positiv und solidarisch auf ein Comingout. 

Beschlüsse des Bundeskongresses 2007
Die Konferenz brachte dem Arbeitskreis nützliche Im

pulse für den ver.diBundeskongress 2007. Der Kongress 
positionierte sich deutlich zum Antidiskriminierungsrecht 
und zur verbesserten Interessenvertretung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LSBT). Beson
ders hervorzuheben sind die folgenden Beschlüsse des 
Kongresses: ver.di fordert, das Merkmal „sexuelle Identi
tät“ in den Gleichheitsartikel des Grundgesetzes auf
zunehmen. § 5 der ver.diSatzung, nach der gleiche 
Rechte unabhängig von der „sexuellen Identität“ zu gel
ten  haben, wird neu formuliert. Der Kongress forderte 
die Organisation auf, die im Allgemeinen Gleichbehand
lungsgesetz (AGG) als unverhandelbar geltende 
 Verpflichtung der Gleichbehandlung unabhängig von der 
sexuellen Identität auf allen Ebenen in ver.di umzusetzen.

Antidiskriminierungsrecht
Das seit August 2006 geltende AGG ist ein wichtiges 

Instrument, um sich gegen Diskriminierungen am Ar
beitsplatz zu wehren und gleiche Rechte in den Arbeits
bedingungen, bei der Bezahlung oder bei der Altersver
sorgung zu erreichen. Lange hatten die Gewerkschaften 
für die Durchsetzung der im AGG verbrieften und durch 
EURecht für die Bundesrepublik verbindlichen Arbeit
nehmerrechte gekämpft, auch wenn nicht alle Erwar
tungen damit erfüllt wurden. Eine aus dem AGG 
 herzuleitende „diskriminierungsfreie Arbeitswelt“ kann 
dennoch erst Realität werden, wenn insbesondere die 
gewerkschaftlichen und betrieblichen Interessenver
tretungen mit ihrer Gestaltungskompetenz und Durch
setzungskraft die im AGG enthaltenen Vorgaben mit 
dem nötigen Leben  erfüllen. 

ver.di gegen Diskriminierung
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Tarifarbeit
Im Berichtszeitraum hat der Bundesarbeitskreis den 

Bundesvorstand und den Bundestarifausschuss mehrmals 
darauf hingewiesen, dass die Gleichstellung eingetra
gener Lebenspartner/innen mit Eheleuten noch immer 
nicht flächendeckend in Tarifverträgen dokumentiert  
ist. Wie in zahlreichen Gewerkschaftsveranstaltungen  
bis heute festgestellt werden muss, ist die Verpflichtung 
zu diskriminierungsfreien Tarifverträgen noch immer 
nicht ausreichend im Tagesgeschäft aller ver.diTarifkom
missionen angekommen, soweit es den Benachtei
ligungsschutz aufgrund der sexuellen Identität betrifft. 
Dabei waren es gerade ver.diMitglieder, die mit Hilfe 
 ihrer Gewerkschaft und Unterstützung der LSBT 
Arbeitskreise vor Ort höchstrichterliche Beschlüsse durch
gesetzt haben, die eine Benachteiligung aufgrund der 
sexuellen Identität im Arbeits und Tarifrecht für unzu
lässig und  sogar  verfassungswidrig erklärt haben  
(vgl. BAG zum  Anspruch auf den erhöhten Ortszuschlag/
BAT, April 2004; BVerfG zum Anspruch auf betriebliche 
 Altersversorgung, Juli 2009). 

Betriebliche Arbeit
Einer der wichtigsten Schwerpunkte gewerkschaft

licher Arbeit liegt in der betrieblichen Arbeit der Vertrau
ensleute und der gesetzlichen Interessenvertretungen. 
Die Gleichbehandlung von Lesben, Schwulen, Bisexuel
len, Transgender und der Schutz vor Diskriminierungen 
waren nach den Erfahrungen des Bundesarbeitskreises 
auch in diesem Berichtszeitraum auffällig selten ein The
ma, obwohl die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in 
den Betrieben und Verwaltungen mit Benachteiligungen 
und Diskriminierungen konfrontiert sind, deren Auswir
kungen teilweise die Existenz belasten. Aus betrieblichen 
Erfahrungen, durch Gespräche mit der Antidiskriminie
rungsstelle des Bundes (ADS) und mit Landesberatungs
stellen, aber auch aus Berichten auf AGGTagungen und 
aus zahlreichen Aussagen ehren und hauptamtlicher 
Gewerkschaftsfunktionäre und funktionärinnen zeich
net sich bis heute folgender Trend ab: Für lesbische, 
schwule und ganz besonders für transgender Beschäf
tigte sind kompetente Ansprechpersonen in Betriebs 
und Personalräten der seltene Ausnahmefall. Demzufol
ge erwarten die Betroffenen im Diskriminierungsfall von 
dort auch kaum wirksame Unterstützung. Die von Perso
nalverantwortlichen oft zu hörende Feststellung „In 
 unserem Betrieb werden lesbische Mitarbeiterinnen und 
schwule Mitarbeiter nicht diskriminiert!“, ist folglich 
auch häufig von Beschäftigtenvertretungen zu hören. 

Man meidet eher die Konfliktbearbeitung, als dass die im 
AGG geforderte offensive Bekämpfung von Diskriminie
rungen auch im Wege qualifizierter Präventionsarbeit 
festzustellen ist. Gewerkschaftlicher Handlungsbedarf ist 
hier offenkundig.

Örtliche Arbeitskreise 
Aufgaben der Gleichbehandlungspolitik von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen und Transgender sind entspre
chend der für den Arbeitskreis geltenden ver.diRichtlinie 
„…die Antidiskriminierungsarbeit, Information und 
 Beratung, Aufklärung in Rechtsfragen, Bildungsarbeit, 
 Öffentlichkeitsarbeit, Einflussnahme auf die Meinungs
bildung in Gewerkschaft und Gesellschaft und Darstel
lung gewerkschaftlicher Handlungsmöglichkeiten“. Bei 
der Ausführung dieser Aufgaben sind die landesbezirk
lichen und bezirklichen Arbeitskreise wichtige Einrich
tungen, die durch die Organisation zu unterstützen sind. 
Für die Zielgruppe Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender werden die Arbeitskreise als kompetente 
Ansprechstellen wahrgenommen. Besonders von ihnen 
geht im Konfliktfall konkrete Unterstützung aus; sie 
 vertreten die zu LSBTRechten herausragend fortschritt
lichen ver.diPositionen in der Öffentlichkeit, z. B. beim 
ChristopherStreetDay. Außerdem bestehen über sie 
 beste Verbindungen zur LSBTCommunity und den zahl
reichen Beratungsinstitutionen. Die Kontinuität dieser 
VorOrtArbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
ver.di zunehmend als respektable Interessenvertretung 
für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Der Bundesarbeits
kreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender – und 
damit auch ver.di – erhielt beim ChristopherStreetDay 
2007 in Berlin den „Zivilcouragepreis“, eine in breiter 
 Öffentlichkeit kommunizierte Auszeichnung. 
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Netzwerkarbeit
Da viele Bezirke noch keine LSBTArbeitskreise vor

weisen und Ansprechpersonen für LSBTFragen in den 
Bezirksverwaltungen meist auch nicht bestehen, wenden 
sich Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender mit 
Beratungsbedarf häufig an den Bundesarbeitskreis. Auf 
der ver.diHomepage ist dieser unter „Gruppen“ bzw. 
regenbogen.verdi.de mit weitreichenden Informationen 
präsent und kann per Mail kontaktiert werden. So  
hat der Bundesarbeitskreis im Laufe der Jahre auch ein 
wachsendes virtuelles Netzwerk entwickelt, dessen Teil
nehmende kontinuierlich mit für sie interessanten Infor
mationen aus der LSBTArbeitswelt und der Gewerk
schaftsarbeit versorgt werden. Es gibt einen monatlichen 
Newsletter und einen zweimonatlich erscheinenden  
„Infopool“. Zudem gibt ver.di jährlich die Publikation 
„queer_Format“ heraus, die sowohl als PDFDatei herun
tergeladen werden kann, als auch in Papierform für  
die Öffentlichkeitsarbeit und Infostände genutzt wird. 
Sie wird auch den Bezirksverwaltungen und Bildungsstät
ten flächendeckend zugestellt. Zudem verweist die 
Homepage auf einen geschlossenen Mitglieder bereich, 
in dem die Nutzerinnen und Nutzer Sach beiträge einstel
len und in geschütztem Rahmen frei diskutieren können. 
Seit August 2010 gibt der Bundes arbeitskreis eine jähr
lich ergänzte DVD heraus, auf der die gewerkschaftliche 
LSBTArbeit der vergangenen 35 Jahre dokumentiert ist.

Weitere Veranstaltungen und Initiativen
In seinen halbjährlichen Sitzungen hat der Bundesar

beitskreis seit dem letzten Bundeskongress etliche Aktivi
täten angestoßen, zum Beispiel:

  Beteiligung beim Infomarkt zum Bundeskongress 
2007 in der Leipziger Messe; 

  Unterstützung der Kampagne zur steuerlichen 
Gleichstellung von Lebenspartnerschaften mit 
 Verheirateten (Aktion „Keine halben Sachen“);

  Infoveranstaltung in der ver.diBundesverwaltung 
 anlässlich des WeltAIDSTages 2007, dazu zwei Aus
stellungen in der Galerie zum Thema HIV und AIDS;

  Zwei Ausstellungen in der ver.diBundesverwaltung 
zum Thema Comingout von Lesben und Schwulen 
am Arbeitsplatz und in der Schule;

  Öffentlichkeitsaktionen des Bundesarbeitskreises zum 
60. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes, in 
denen die Ergänzung des Gleichheitsartikels 3 Abs. 3 
des Grundgesetzes um das Merkmal „sexuelle Identi
tät“ gefordert wurde; 

  „Geburtstagsaktion“ im Schöneberger Rathaus in 
Berlin anlässlich des 20jährigen Bestehens des Les
ben und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD);

  Plakatausstellung „Europa stoppt Homophobie“, 
 gezeigt in der ver.diBundesverwaltung sowie in 
 verschiedenen gewerkschaftlichen und gesellschaft
lichen Einrichtungen;

  ver.diTagung „4 Jahre AGG – Was wurde erreicht?“; 
  Herausgabe des Kalenders 2011 „HIV und Arbeit“ in 

Kooperation mit dem DGB und der Deutschen AIDS
Hilfe.

Darüber hinaus war der Bundesarbeitskreis laufend 
international tätig, u. a. bei der Unterstützung von 
 ChristopherStreetDays in Nachbarländern, bei gewerk
schaftlichen Konferenzen zum Thema LSBT oder als 
 Mitglied der Internationalen Lesben und Schwulenorga
nisation ILGA. Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass sich der Bundesarbeitskreis maßgebend an der Im
plementierung der LSBTArbeit im DGB beteiligt hat. 
 Beispielsweise veranstaltete er eine öffentlichkeitswirk
same Aktion am Internationalen Tag für menschen
würdige  Arbeit 2009; er richtete auf der DGBHomepage 
den „Arbeitsbereich LSBT“ ein, und er bereitete den 
 Antrag für die Durchsetzung der Rechte von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender (E 006) vor, den 
der DGBBundeskongress 2010 einstimmig beschlossen 
hat. 
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