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Fachbereich 1  
Finanzdienstleistungen

Zentrales Thema im Fachbereich ist seit 2008 die Fi-
nanzmarktkrise. Ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten 
im Finanzsektor waren und sind erheblich. Mehr als 
30.000 Arbeitsplätze sind seit 2007 in Banken, Sparkas-
sen und Versicherungen verloren gegangen. 

Auch der Leistungs- und Verkaufsdruck ist erheblich 
gestiegen und für viele Beschäftigte in Banken, Sparkas-
sen und Versicherungen unerträglich geworden. Die Zahl 
psychosomatischer Erkrankungen hat sich deutlich er-
höht. 

Schwerpunkt: Faire Arbeit
In den Jahren 2007 und 2008 hat ver.di in vielfältigen 

betrieblichen Aktionen auf diese Problematik aufmerk-
sam gemacht. ver.di hat die Betroffenen ermutigt, offen 
mit den Belastungen und dem Leistungsdruck durch den 
von oben vorgegebenen Renditedruck umzugehen und 
ihren Unmut zu äußern. Der Fachbereich hat seine 
Funktionär/-innen und Betriebs- und Personalräte qualifi-
ziert, um betrieblich auf die Probleme reagieren zu kön-
nen (z. B. mit einem Finanzdienstleistungssymposium).

Seit 2009 bearbeitet ver.di das Thema auch politisch. 
Der Fachbereich hat sich mit der Kampagne „Verkaufs-
druck – Nein Danke“ in die gesellschaftliche Debatte um 
verbrauchergerechte Beratung und Vergütungssysteme 
für Angestellte, aber auch für Manager, eingebracht. Die 
Kampagne, die viel Aufmerksamkeit in den Medien er-
reichte, war sehr hilfreich für verschiedene Tarifauseinan-
dersetzungen im Fachbereich, in denen das Thema „Faire 
Arbeit“ eine zentrale Rolle spielte. 

Auch international ist es ver.di gelungen, das Thema 
zu besetzen. Neben der „Frankfurter Erklärung“ mit ih-
ren konkreten Forderungen an Arbeitgeber und Politik 
hat ver.di gemeinsam mit UNI-Finance eine Charta für 
„Faire Beratung“ entwickelt. Diese soll nun in konkrete 
Vereinbarungen mit Unternehmen münden. Zwischen-
zeitlich konnte ver.di eine erste Vereinbarung mit dem 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) unter-
zeichnen.

Auch der öffentliche Druck belastet die Beschäftigten 
zunehmend. ver.di musste in der Öffentlichkeit immer 
wieder deutlich machen, dass nicht die einzelnen Be-
schäftigten für die verfehlte Geschäftspolitik der Unter-
nehmen und die Deregulierung der Märkte verantwort-
lich sind. Für den Fachbereich war es besonders wichtig, 
gemeinsam mit der Gesamtorganisation ver.di, dem DGB 
und den internationalen Gewerkschaften politisch daran 
zu arbeiten, dass sich eine solche Finanzmarktkrise nicht 
wiederholen kann. 

Branchenpolitik in der Finanzmarktkrise
ver.di hat ihre politischen Forderungen zur Re-Regulie-

rung der Finanzmärkte und für eine andere Wirtschafts-
politik formuliert und mit der internationalen Gewerk-
schaftsorganisation UNI-Finance abgestimmt. Um die 
nötigen politischen Veränderungen voranzutreiben, hat 
ver.di ihre nationale Lobbyarbeit gegenüber Regierung, 
Parlament und Parteien verstärkt. Besonderes Augen-
merk hat ver.di auf die politische Arbeit in Brüssel gelegt. 
Über intensive Mitarbeit in der UNI-Finance hat ver.di ein 
internationales gewerkschaftliches Netzwerk aufgebaut, 
das gemeinsame Positionen entwickelt und in Brüssel 
 gegenüber Parteien und EU-Kommission für diese Forde-
rungen streitet. Es gibt regelmäßige Kontakte und 
 Gespräche mit Vertreter/-innen der EU-Kommission. 

ver.di und UNI-Finance gegen 

 Personalabbau im April 2010  

in Frankfurt/Main



111G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1A r b e i t  d e r  f A c h b e r e i c h e Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Im April 2010 fand zum ersten Mal eine internatio nale 
Kundgebung von Bankangestellten in Frankfurt a. M. 
statt, die UNI-Finance und ver.di organisiert hatten. Dort 
wurde die „Frankfurter Erklärung“ verabschiedet, die  
für die Finanzdienstleistungsgewerkschaften in Europa 
die politische Grundlage für ihre Forderungen zur Regu-
lierung von Finanzmärkten und zur Änderung der  
unmenschlichen und/oder verbraucherfeindlichen Ge-
schäftspolitik vieler Finanzdienstleistungsunternehmen 
darstellt.

Auf nationaler Ebene konnte ver.di in den Jahren 
2008 und 2010 verhindern, dass Auslagerungen von Tä-
tigkeiten von Finanzdienstleistern an gemeinsame Toch-
terunternehmen von der üblichen Umsatzsteuer befreit 
werden. Insbesondere der Deutsche Sparkassen- und 
Giro verband hatte die Umsatzsteuerbefreiung gefordert. 
Die Umsetzung dieser Forderung hätte jedoch zehntau-
sende tariflich abgesicherte Arbeitsplätze bei Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken und den öffentlichen Auf-
trag der Sparkassen gefährdet.

Die Europäische Union plant eine Mindestabsicherung 
von Bankkunden bei Insolvenz eines Kreditinstituts. Das 
ist an sich begrüßenswert. Der vorgelegte Vorschlag wür-
de allerdings die Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
stark benachteiligen, da deren derzeitige Sicherungs-
systeme nicht mehr anerkannt würden, obwohl sie quali-
tativ deutlich höherwertig sind als die geplante europä-
ische Regelung. Die derzeitige Institutssicherung von 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken verhindert näm-
lich, dass diese überhaupt insolvent werden können. In 
intensiver nationaler und internationaler Lobbyarbeit ver-
sucht ver.di zu verhindern, dass der Vorschlag in seiner 
jetzigen Form umgesetzt wird, um das bisherige Schutz-
niveau für Verbraucher zu sichern und die erfolgreichen 
regionalen Sparkassen und Volksbanken zu schützen. 

Weiterer Schwerpunkt des Fachbereichs Ende 2010/
Anfang 2011 war, geplante gesetzliche Regelungen im 
Anlegerschutzgesetz zu verhindern. Neben sinnvollen 
Regelungen zum Schutz der Verbraucher und Verbrau-
cherinnen vor falscher Beratung sieht der Gesetzentwurf 
vor, dass Anlageberaterinnen und -berater bei Beschwer-
den von Kunden mit einem Berufsverbot belegt werden 
können. In kurzer Zeit hat ver.di 70.000 Unterschriften 
gesammelt und in einer öffentlichen Aktion dem Finanz-
ausschuss des Bundestages übergeben. 

Tarifarbeit im Finanzdienstleistungssektor
„Faire Arbeit“ war auch ein zentrales Themenfeld für 

die Tarifverhandlungen in Banken, Sparkassen und Versi-
cherungen. Mit dem Tarifabschluss für das private und 
öffentliche Bankgewerbe hat ver.di eine gemeinsame Er-
klärung unterzeichnet, die sie als Grundlage für betrieb-
liche Vereinbarungen zum Thema „Faire Arbeit“ nutzen 
wird.

Die Abhängigkeiten und Überschneidungen zwischen 
den einzelnen Tarifverträgen im Finanzsektor werden im-
mer größer. Deshalb hat der Fachbereich seine Tarifkoor-
dination intensiviert und gemeinsame Grundsätze zur 
Tarifarbeit und zur Tarifkoordination entwickelt. 

Auf europäischer Ebene hat ver.di mit UNI-Finance 
eine gemeinsame Tarifverhandlungsstrategie entwickelt 
und beschlossen, die ermöglicht, dass UNI-Finance unter 
genau festgelegten Rahmenbedingungen länderüber-
greifende Tarifverhandlungen führen kann.

Internationale Konzerne und  
europäische Vernetzung

Der einheitliche europäische Binnenmarkt und die 
Konzentrationsprozesse in der Finanzdienstleistungs-
industrie waren die Ursache für eine Intensivierung der  
gewerkschaftlichen Arbeit in den internationalen Kon-
zernen. ver.di hat die Betreuungsarbeit in den Europä-
ischen Betriebsräten verschiedender Banken und Versi-
cherungen intensiviert. In einigen Finanzkonzernen, die 
in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) oder eine Ka-
pitalgesellschaft nach europäischem Recht umgewandelt 
wurden, hat ver.di zudem Vereinbarungen über die Ge-
staltung der Mitbestimmung im Aufsichtsrat und in den 
Europäischen Betriebsräten ausgehandelt. 
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Neue Bundesfachgruppenstruktur
Nach einem intensiven Diskussionsprozess hat der 

Bundesfachbereichsvorstand 2009 ein neues Fachbe-
reichsstatut beschlossen, um eine neue Fachgruppen-
struktur zu realisieren. Dies wurde auch vom Gewerk-
schaftsrat verabschiedet. Seit Januar 2010 ist aus den 
Bundesfachgruppen Banken und Postbank die neue  
Bundesfachgruppe Bankgewerbe entstanden. Die Fach-
gruppen Sparkassen und Bundesbank wurden zur neuen 
Bundesfachgruppe Sparkassen/Bundesbank zusammen-
gelegt. Zusätzlich wurde beschlossen, die wesentlichen 
Fachbereichsgremien ab den Organisationswahlen 2011 
zu verkleinern.

Qualifizierung der Hauptamtlichen 
Der Fachbereich hat mit Unterstützung des Personal-

ressorts ein spezielles Schulungsprogramm für Fachbe-
reichssekretärinnen und -sekretäre gestartet. In den Jah-
ren 2009 und 2010 wurde diese fachbereichsspezifische 
Qualifizierungsreihe für Gewerkschaftssekretärinnen und 
-sekretäre entwickelt und durchgeführt, die neu im Fach-
bereich Finanzdienstleistungen arbeiten. Diese Reihe 
 vermittelt das nötige Fachwissen, um im Finanzdienst-
leistungssektor zu arbeiten. Im Jahr 2011 wird das Quali-
fizierungsprogramm weitergeführt – es ist nun auch 
offen  für Hauptamtliche, die bereits länger im  Fach  bereich 
tätig sind. 

Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederentwicklung war in den letzten vier  

Jahren deutlich negativ. Die vielen Fusionen zwischen  
Finanzdienstleistungsinstituten und massive Umstruk-
turierungs- und Outsourcingprozesse führten zu Mit-
gliederverlusten von – 11,7  Prozent auf jetzt 100.700 
 Mitglieder. Insgesamt gingen von 2006 bis 2010 über 
30.000 Arbeitsplätze verloren. Der Zusammenschluss 
vieler regio naler Genossenschaftsbanken und Sparkassen 
sowie Großfusionen, wie die Übernahme der Dresdner 
Bank durch die Commerzbank oder Fusionen verschie-
dener Versicherungen, wirkten sich aus. 

Bankgewerbe
Die Finanzmarktkrise hat die Arbeit im Bereich Banken 

besonders stark geprägt. Sie war eine Ursache für einen 
weiter verschärften Konsolidierungsdruck in der Bran-
che. So wurde die Dresdner Bank im Berichtszeitraum 
von der Allianz an die Commerzbank verkauft und in die 
Commerzbank integriert. Aktuell ist die Übernahme des 
Postbank-Konzerns durch die Deutsche Bank zu bewäl-
tigen. Einige Landesbanken stehen unter erheblichem 
 finanziellen Druck, der zum Abbau von Tausenden von 
Arbeitsplätzen führt. Bei der Landesbank Baden-
Württem berg konnte ver.di mit einem Haustarifvertrag 
die negativen Folgen dieses Drucks erheblich abmildern 
und Standorte und Arbeitsplätze absichern.

Der ver.di-Branchentarifvertrag für das Bankgewerbe 
ist in den letzen Jahren von verschiedenen Seiten unter 
Druck geraten. Bis 2005 verhandelte ver.di mit drei 
 Arbeitgeberverbänden in einer Tarifgemeinschaft unter 
Federführung der privaten Banken. 2006 kündigte der 
Arbeitgeberverband der deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (AVR) die Tarifgemeinschaft der Arbeit-
geberverbände auf, um eine eigenständige Tarifpolitik zu 
verfolgen. ver.di ist es nicht gelungen, mit dem AVR ei-
nen eigenständigen Gehaltstarifvertrag abzuschließen. 
Hauptkonfliktfeld ist die Forderung nach einer weiteren 
Variabilisierungsmöglichkeit der Tarifgehälter. Der AVR 
hat einen Tarifabschluss mit den gegnerischen Organisa-
tionen DHV (Deutscher Handels- und Industrieangestell-
tenverband) und DBV (Deutscher Bankangestellten Ver-
band) getätigt. Dieser erlaubt, das 13. Gehalt und drei 
Viertel des zwölften Gehalts bei Kundenberatern und 
-beraterinnen einzubehalten, wenn die vorgegebenen 
Ziele nicht erfüllt werden. 

2010 hat der AVR einen Tarifvertrag mit den Organi-
sationen DHV und DBV abgeschlossen, der die Arbeits-
bedingungen in Genossenschaftsbanken weiter ver-
schlechtert: Unter anderem wurde in den Betriebs-/
Marktfolgeabteilungen das tarifliche Monatsgehalt um 
bis zu 521  Euro im Monat gesenkt. Der Schutz älterer 
Beschäftigter vor Abgruppierung wurde abgeschafft.  
Die Eingangsvergütungen der jungen Menschen nach 
der Ausbildung wurden abgesenkt. 
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In der Tarifrunde 2008 für den Branchentarifvertrag 
für private und öffentliche Banken wies ver.di die Forde-
rungen der Arbeitgeber nach einer Ausweitung der er-
folgsabhängigen Vergütung zurück. Die Verhandlungen 
wurden nach der vierten Verhandlungsrunde ergebnislos 
von den Arbeitgebern abgebrochen (kurz nach der „Leh-
man-Pleite“). Wegen der Zuspitzung der Finanzmarktkri-
se hat die Tarifkommission im Oktober die geplanten Ur-
abstimmungen und Streiks ausgesetzt. ver.di beschloss 
daraufhin aber, das Rationalisierungsschutzabkommen 
zum Jahresende 2008 zu kündigen. Im April 2009 konnte 
ver.di einen Tarifabschluss durchsetzen, der eine Gehalts-
erhöhung von 2,5 Prozent vorsieht. Die Ausweitung der 
erfolgsabhängigen Vergütung wurde verhindert. 

Mitte 2009 wurden die Verhandlungen über das 
 Rationalisierungsschutzabkommen aufgenommen. We-
sentliches Ergebnis der Tarifrunde 2010 ist eine gemein-
same Erklärung zum Gesundheitsschutz, mit der die 
Bankarbeitgeber erstmals in einem Tarifergebnis das The-
ma als bedeutsam anerkennen. Diese Erklärung eröffnet 
Möglichkeiten zu betrieblichen Aktivitäten. Außerdem 
wurde das Rationalisierungsschutzabkommen verbessert. 
Altersteilzeit, Vorruhestand und die Beschäftigungs-
sicherungsklausel wurden verlängert. Die Tarifgehälter 
wurden ab Januar 2011 um 1,6 Prozent erhöht.

Haustarifverhandlungen haben in den letzten Jahren 
an Bedeutung gewonnen. Von strategischer Bedeutung 
war eine Tarifauseinandersetzung in der VR Dienstleis-
tungs-GmbH, Westmünsterland. Dort konnte ver.di mit 
einem unbefristeten Erzwingungsstreik nach 41 Tagen in 
einer Schlichtung Gehaltserhöhungen durchsetzen. Doch 
nicht immer führten die Haustarifvertragsverhandlungen 
zu einem positiven Ergebnis. So schloss die Deutsche 
Bank im Zusammenhang mit verschiedenen Ausgliede-
rungen in Tochterfirmen, z. B. der Norisbank, Haustarif-
verträge mit anderen Organisationen ab, die die Bran-
chenstandards materiell und qualitativ unterbieten. 

Die sogenannte „Bankenkonsolidierung“ stellte eine 
besondere inhaltliche und zeitliche Herausforderung dar. 
In der Öffentlichkeit kritisierte ver.di beabsichtigte Groß-
fusionen, da sie einen erheblichen Personalabbau zur 
Folge haben würden. Parallel dazu und gemeinsam mit 
den Vorsitzenden der Gesamt- bzw. Konzernbetriebsräte 
forderte ver.di in Schutzschriften von den Vorständen 
und der Bundesregierung konkrete beschäftigungs-
sichernde Maßnahmen. 

Die Commerzbank hat im Zuge der „Bankenkonsoli-
dierung“ die Dresdner Bank übernommen. In intensiven 
Verhandlungen konnten betriebsbedingte Beendigungs-
kündigungen bis Ende 2013 ausgeschlossen werden. Das 
Standortkonzept wurde modifiziert, der geplante Umset-
zungszeitplan gestreckt, und es konnten Regelungen zu 
Altersteilzeit und Vorruhestand erreicht werden.

ver.di und UNI Aktionstag „Sales 

and Advice“ in Frankfurt 2010
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Ein weiterer Schwerpunkt waren gewerkschaftliche 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Übernahme der 
Postbank durch die Deutsche Bank. Zunächst konzen-
trierte ver.di sich auf eine kritische Öffentlichkeitsarbeit 
zum Verkauf der Postbank. Auch in den Tarifverhand-
lungen spielte dieses Thema die wesentliche Rolle. Nach 
Warnstreiks hat sich ver.di mit der Forderung nach einem 
vierjährigen Kündigungsschutz bis Ende 2012 voll durch-
gesetzt.

Sparkassen/Bundesbank
Die Fachgruppe hat erfolgreich daran gearbeitet, die 

Effizienz und Nachhaltigkeit der Arbeit zu verbessern, 
insbesondere durch Vertiefung der Netzwerke innerhalb 
des Sparkassenverbundes. Eine herausragende Veran-
staltung ist das regelmäßig stattfindende ver.di-Sparkas-
sen-Forum, das mittlerweile von rund 250 Personalräten 
bundesweit aus den Sparkassen und Sparkassen-Ver-
bundunternehmen besucht wird. 

Trotz der Erkenntnis, dass Sparkassen in der Finanz-
krise dank ihres besonderen Systems ein echter Stabili-
tätsanker waren und sind, finden weiterhin Angriffe aus 
dem Privatbankenbereich und aus Brüssel auf den öffent-
lichen Bankensektor statt. Aber auch einige Landesregie-
rungen versuchen, über neue Sparkassengesetze die 
 Privatisierung von Sparkassen zu ermöglichen. 

ver.di konnte in Nordrhein-Westfalen wesentliche Ver-
schlechterungen im Landessparkassengesetz abwehren. 
Dazu beigetragen hat eine Demonstration in NRW mit 
8.000 Sparkassen-Beschäftigten.

Tarifflucht und Outsourcing
Im Verbandsbereich des Ostdeutschen Sparkassenver-

bandes (OSV) trat die Sparkasse in Rostock (OSPA) aus 
dem Arbeitgeberverband aus. ver.di startete daraufhin 
eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gegen die Tarif-
flucht der OSPA. Die Wirkung, die die ver.di-Kritik am 
Austritt in der Öffentlichkeit erzielte, war für die Spar-
kassen im Umfeld abschreckend. Ein Wiedereintritt der 
OSPA in den Arbeitgeber-Verband konnte jedoch nicht 
durchgesetzt werden. 

Outsourcing steht bei den Sparkassen weiter an hoher 
Stelle. Initiativen zur Durchsetzung von Tarifverträgen in 
Tochterunternehmen führten zu einigen Haustarifverträ-
gen. Bisher sind aber nur rund 10 bis 15  Prozent aller 
Tochterunternehmen unter dem Dach des Sparkassen-
verbundes tarifgebunden. 

Die Auseinandersetzung um die geplante Schließung 
mehrerer Standorte bei der Sparkassen-Informatik (SI) es-
kalierte Anfang 2007. Rund 1.400 Beschäftigte waren 
von den Schließungen betroffen. ver.di forderte einen 
Haustarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, den die 
Geschäftsleitung jedoch verweigerte. Über 800 Beschäf-
tigte traten in der Auseinandersetzung ver.di bei. Im 
 dritten Quartal 2007 konnte nach 19 Wochen Streik ein 
 Tarifergebnis erzielt werden. Der ausgehandelte Tarif-
sozialplan verpflichtete insbesondere, zusätzliche beson-
ders gestaltete Arbeitsplätze einzurichten, sicherte Kün-
digungsschutz, soziale Schutzrechte sowie Besitzstände 
und enthielt deutlich über dem Marktniveau liegende 
Nachteilsausgleichsansprüche. 

1.500 Beschäftigte protestierten vor den Toren der 
Bundesbankzentrale in Frankfurt a.M., nachdem der Vor-
stand bekannt gegeben hatte, dass viele Filialen der Bun-
desbank geschlossen werden sollten. Erstmals in der 
 Geschichte hat der Bundesbankvorstand daraufhin eine 
bereits bekanntgegebene Positionierung geändert. Zwar 
werden, wenn auch zeitversetzt, weiterhin Filialen ge-
schlossen. Doch konnte durch den ver.di-Protest Druck 
aufgebaut werden, sozialverträgliche Regelungen mit 
dem Vorstand zu vereinbaren.

In der Europäischen Zentralbank (EZB) ist es der  
europäischen EZB-Gewerkschaft IPSO gelungen, einen 
deutlichen Mitgliederzuwachs zu erzielen. Der Organisa-
tionsgrad beträgt nunmehr 40  Prozent. Die große ge-
werkschaftliche Auseinandersetzung in der EZB drehte 
sich um eine Pensionskürzung. Trotz erheblicher Proteste 
der Beschäftigten hat die Geschäftsleitung schließlich 
eine Pensionskürzung durchgesetzt, doch hat diese nun 
zu einer Massenklage von 169 Beschäftigten vor dem 
 Europäischen Gerichtshof geführt. 
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Versicherungen
In wachsendem Tempo ändert sich die Unternehmens- 

und Betriebslandschaft des privaten Versicherungs- 
gewerbes. Nicht nur Joint Venture und Kooperationen, 
sondern auch Fusionen, insbesondere größerer Gesell-
schaften, gefährden den Bestand zahlreicher Arbeitsplät-
ze. Arbeitsprozesse werden vereinheitlicht und industria-
lisiert. Dies führt zu Personalabbau in den Versicherungen 
und zur Entwertung und Monotonisierung der Arbeit. 
Neben den Industrialisierungsprozessen stellt auch Out-
sourcing mit dem Ziel der Tarifflucht ein Problem der Ar-
beit dar. ver.di geht derzeit von etwa 25.000 ausgelager-
ten Beschäftigten ohne Tarifbindung aus. 

Die Neuausrichtung der Allianz hatte nicht nur eine 
Umstrukturierung des deutschen Versicherungsteilkon-
zerns, sondern auch die Bildung der ersten Europäischen 
Aktiengesellschaft (SE) im Finanzdienstleistungsbereich 
zur Folge. In den Verhandlungen wurde die Mitbestim-
mung im Aufsichtsrat erfolgreich abgesichert und eine 
Regelung über die Mitbestimmung des Europäischen Be-
triebsrats festgeschrieben. Der Allianz Konzern verfolgt 
eine konsequente Europäisierung seiner Strukturen. Un-
ter der Allianz SE bestehen weitere Tochtergesellschaften 
in der Rechtsform einer SE. Derzeit baut die Allianz eine 
europäische Back-Office-Gesellschaft auf, in der viele  
Tätigkeiten aus den verschiedensten Teilbereichen des 
Konzerns gebündelt werden. Dies wird zu weiterem Ar-
beitsplatzabbau in Deutschland und zur Verlagerung von 
Arbeitsplätzen nach Osteuropa führen. Im Allianz Kon-
zern hat ver.di ein europäisches Gewerkschaftsnetzwerk 
gegründet – das erste europäische Gewerkschaftsnetz-
werk in einem Versicherungskonzern.

Auch der Generali Konzern zentralisiert und konzen-
triert seine Tätigkeiten. So wurde die Volksfürsorge in 
Deutschland mit der Generali Versicherung verschmol-
zen, mit der Folge von Arbeitsplatzverlusten, insbesonde-
re in Hamburg. ver.di organisierte Auseinandersetzungen 
und Protestkundgebungen in der Volksfürsorge bis hin 
zu einer Protestaktion in Italien am Hauptsitz von Gene-
rali. Im Ergebnis konnte ver.di einen sehr guten Sozial-
plan und Standortsicherungsmaßnahmen sowie den 
Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2012 
vereinbaren.

Im ERGO Konzern wurden verschiedene Gesellschaf-
ten in Deutschland zusammengefasst und Tätigkeiten in 
zentrale Back-Office-Gesellschaften verlagert. Nachdem 
ERGO die Verhandlungen zur Vereinbarung eines Kon-
zern-Tarifvertrages ablehnte, rief ver.di 2008 zum Streik 
auf. Es beteiligten sich 8.000 der rund 15.000 Angestell-
ten des Innendienstes. Wenige Tage danach machte der 
Vorstand Zugeständnisse. Durch Betriebsvereinbarung 
wurde festgelegt, den vorgesehenen Arbeitsplatzabbau 
im Wesentlichen ohne betriebsbedingte Kündigungen 
durchzuführen. 

Für den Versicherungssektor hat ver.di ein europä-
isches Tarifnetzwerk gegründet. Die großen europä-
ischen Versicherungsgewerkschaften treffen sich hier  
regelmäßig, um Informationen auszutauschen und in-
haltliche Positionen abzustimmen. Im Europäischen Sozi-
aldialog für das Versicherungsgewerbe ist es 2010 gelun-
gen, die erste gemeinsame Erklärung zu Themen wie 
Stress und Lebenslanges Lernen mit den europäischen 
Versicherungsarbeitgeberverbänden abzuschließen. 

2010 hat ver.di zum ersten Mal die geschäftsführen-
den Ausschüsse der Europäischen Betriebsräte der fünf 
größten europäischen Versicherungskonzerne in Berlin 
zu einem Informationsaustausch zusammengeholt.
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Fachbereich 2  
Ver- und Entsorgung

Der Wettbewerbsdruck in der Ver- und Entsorgung 
hat sich in der Periode 2007 bis 2011 verstärkt, insbeson-
dere in der Energie- und Abfallwirtschaft. Das war poli-
tisch gewollt und wurde durch immer neue Vorstöße zur 
Liberalisierung organisiert. Allerdings: Die Versprechen, 
dass die Preise und Gebühren sinken, wenn erst die Libe-
ralisierung funktioniert, haben sich als falsch erwiesen. 
Und die mit der Liberalisierung einhergehenden Ver-
schlechterungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen so-
wie die negativen Folgen für den Umwelt- und Klima-
schutz und für die Servicequalität werden immer 
offensichtlicher.

ver.di hat von Anfang an auf diese Gefahren hinge-
wiesen. Die Politik versuchte, mit der Regulierung die 
gerade liberalisierten Märkte in die gewünschte Richtung 
zu zwingen. Damit hat sie – wie auch die Bahn oder die 
Telekom – die Ver- und Entsorgungsbranchen in den letz-
ten vier Jahren in Atem gehalten. Jetzt sind die negativen 
Konsequenzen für Beschäftigung, Qualität der Versor-
gung und Umwelt nicht mehr zu leugnen – unüber- 
sehbar bei der Bahn, doch zunehmend auch in der Ener-
gie- und Entsorgungswirtschaft. Davon, das Ruder he-
rumzuwerfen, ist ver.di in diesen Branchen jedoch noch 
weit entfernt. 

Die Widersprüche der Liberalisierung 
Deutlich sichtbar sind die von der Politik ausgelösten 

Widersprüche in der Energiewirtschaft. Im regulierten 
Netzbetrieb hat die Bundesnetzagentur mit zwei harten 
Kostensenkungsrunden 2007 und 2008 und der an-
schließenden Anreizregulierung durchgesetzt, das Netz-
entgelt um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Die Unter-
nehmen reagieren darauf mit Personalabbau und Fahren 
auf Verschleiß („ereignisorientierte Wartung“). Das hat 
nur deshalb noch nicht zu nennenswerten Versorgungs-
ausfällen geführt, weil die Ausgangsqualität der Netze 
hoch genug war. Doch dieses Polster wird bald auf- 
gebraucht sein. Und: Der notwendige und politisch in-
zwischen von allen gewollte schnelle Ausbau der erneu-
erbaren Energien wird zunehmend behindert, wenn die 
Netze nicht grundlegend modernisiert, um- und ausge-
baut werden. Hierfür sind Investitionen in dreistelliger 
Milliardenhöhe erforderlich. Doch wer wird investieren, 
wenn die Bundesnetzagentur jede Investition in die 
Netze erst umständlich prüft und dann auch nur die Min-
destrendite genehmigt? Hier muss eine Novellierung der 
Anreizregulierungsverordnung ausreichende Investitions-
anreize setzen. 

Und der Klimaschutz?
Klimaschutz ist in den letzten vier Jahren zum Leitthe-

ma einer verantwortungsvollen Energiepolitik geworden. 
ver.di hatte dies mit dem Beschluss des Bundeskon-
gresses 2007 eingefordert. Die EU zeigte Führungsstärke 
mit  ihrem Klimaschutzpaket – mit der griffigen Zielvorga-
be 20-20-20 soll in der Union bis 2020 der Ausstoß der 
Klimagase um 20  Prozent reduziert werden, die Ener-
gieeffizienz um 20 Prozent gesteigert und der Anteil der 
erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch auf 
20 Prozent erhöht werden. Die Bundesregierung hat mit 
den Beschlüssen von Meseberg ein Maßnahmenpaket 
auf den Weg gebracht (Integriertes Energie- und Klima-
schutzpaket, IEKP). Die Kernpunkte sind, die erneuer-
baren Energien zügig auszubauen, gefördert nach wie 
vor durch die garantierte Einspeisevergütung für regene-
rativen Strom und Vorschriften zur Nutzung der erneuer-
baren Energien im Wärmebereich und vor allem auch  
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). In diesen wichtigen 
Teilbereichen wurden klare Ziele gesetzt. So sieht der 
Monitoringbericht, den der Bundesumweltminister 2010 
nach Brüssel geschickt hat, einen Anteil der regenera-
tiven Energien von knapp 40 Prozent an der Stromerzeu-
gung des Jahres 2020 vor. Und der Anteil der KWK an 
der Stromerzeugung soll, so das entsprechende Förder-
gesetz, bis 2020 auf 25  Prozent verdoppelt werden.  
ver.di hat diese Ziele mitentwickelt. Denn damit werden 
auch zahlreiche Arbeitsplätze in Deutschland erhalten 
oder neu geschaffen.

Klare Ziele für den  

Klimaschutz gesetzt
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Wo bleibt das Energiekonzept?
ver.di kann dennoch nicht zufrieden sein, denn die 

Politik scheint zu beabsichtigen, das, was sie mit der ei-
nen Hand aufbaut, mit der anderen wieder einzureißen. 
Anders ausgedrückt: Trotz guter Einzelmaßnahmen fehlt 
ein konsistentes Energiekonzept, das klare Ziele und 
 einen widerspruchsfreien Instrumentenmix koordiniert. 
Das beginnt mit der Energieeffizienz, deren Potenziale 
zwar genannt werden, zu deren Umsetzung vorhandene 
Instrumente aber zurückgefahren werden. Das geht 
 weiter mit dem Emissionshandel zur CO2-Reduktion: Hier 
macht es Sinn, die umwelt- und klimaverträgliche KWK-
Wärme aus der Verpflichtung zum Zertifikateerwerb aus-
zunehmen – doch genau diese Vorgabe soll ab 2013 ge-
strichen werden. Kein Wunder, dass das derzeit laufende 
Monitoring des KWK-Gesetzes mit aller Wahrscheinlich-
keit ergeben wird, dass das 25-Prozent-Ziel nicht erreicht 
werden wird. ver.di fordert hier schon heute eine kräftige 
Nachjustierung. Doch im sogenannten Energiekonzept 
der jetzigen Bundesregierung von 2010 kommt die KWK 
mit keinem Wort vor.

ver.di hat mit der Fortschreibung des Energiekonzepts 
aus dem Jahr 2005 im Jahr 2009 einen aktuellen Vor-
schlag gemacht, um zu einem konsistenten Energie-
konzept mit klaren Zielen und entsprechendem Instru-
mentenmix zu kommen – das Papier der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Energiekonzept“ ist 
indessen nur als Torso zu bezeichnen. Kein Wunder, dass 
die Bundesregierung bei den Weltklimakonferenzen in 
Kopenhagen und Cancun das zeitweilige EU-Angebot, 
freiwillig bis 2020 Mehrleistungen zu erbringen, allen-
falls halbherzig verfolgt hat. 

Kampf um die Wertstofftonne
Kaum besser ist das Bild der Entsorgungspolitik. Was 

Liberalisierung und Privatisierung ausgelöst haben, wird 
am deutlichsten bei der andauernden Krise des „Dualen 
Systems“. Angetreten in den neunziger Jahren als Flagg-
schiff des Umbaus von der Müllbeseitigung zur Recy-
clingwirtschaft durch privates Kapital, gilt der „grüne 
Punkt“ mittlerweile als Label für Lohndumping, Misswirt-
schaft und undurchsichtige Entsorgungsstrukturen. Füh-
rende Unternehmen der privaten Entsorgungswirtschaft 
zögern nicht, Tarifflucht zu begehen, um bei Ausschrei-
bungen von Entsorgungsaufträgen des „grünen Punktes“ 
mit Billigangeboten Aufträge zu bekommen. Kein Wun-
der, dass die Bereitschaft der Bevölkerung sinkt, durch 
verantwortungsvolle Mülltrennung Ressourcen- und Um-
weltschutz voranzubringen. Denn jeder ahnt: Am Ende 
landet der ganze Müll nicht dort, wo er ökologisch hin-
gehört, sondern dort, wo der größte Profit winkt. Die 
derzeitige Novellierung des Abfallwirtschaftsgesetzes 
böte die Möglichkeit zu einem Neustart nach dem offen-
sichtlichen Versagen der privaten Entsorger: durch die 
Beauftragung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger mit der einzuführenden Wertstofftonne. Doch 
 darum drückt sich der Bundesumweltminister. 

Zwangsausschreibung verhindern
In der Wasserwirtschaft andererseits ist es bis heute 

gelungen, die öffentliche Verantwortung erfolgreich zu 
verteidigen – zu groß ist der Symbolwert des „Lebensmit-
tels Nummer 1“, als dass man die gewohnte Spitzen-
qualität der bisherigen Wasserversorgung in öffentlicher 
Verantwortung zu gefährden gewagt hätte. 

Doch nun wird Brüssel aktiv. Denn die Märkte sind in-
ternational, und insbesondere die weltweit operierenden 
französischen Wasserkonzerne möchten auf dem lukra-
tiven deutschen Markt voran kommen. Wettbewerbs-
kommissar Michel Barnier aus Frankreich arbeitet derzeit 
mit Hochdruck an einer Konzessionsrichtlinie, mit dem 
Ziel, Wasserkonzessionen künftig ausschreiben zu müs-
sen. Das will ver.di – in Berlin und Brüssel – mit Nach-
druck verhindern.
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Der Wert öffentlicher Infrastruktur
Dennoch: Langsam dreht sich der Wind, weg von der 

Ideologie des freien Kapitalismus der Nachwendezeit hin 
zu der Erkenntnis, dass eine qualitativ hochwertige, 
sozia le, umwelt- und klimapolitisch verantwortungsvolle 
Infrastruktur im Ver- und Entsorgungsbereich nur in 
starker öffentlicher Verantwortung ausgebaut werden 
kann.  Daran, dass diese Erkenntnis wächst, hatte ver.di 
Anteil. 

Der TV-V – der Tarifvertrag für  
kommunale Ver- und Entsorgungsbetriebe

Allem Gegenwind aus Politik und Unternehmen zum 
Trotz kann ver.di auf das gemeinsam Erreichte stolz sein. 
Das zeigt sich ansatzweise in der Politik, wo es gelungen 
ist, eine zukunftsorientierte Instrumentensetzung zu 
 beeinflussen und negative Folgen der Liberalisierung 
abzumildern. Das zeigt sich außerdem in der tariflichen 
Auseinandersetzung. In der privaten Energiewirtschaft 
verzeichnet ver.di deutliche tarifpolitische Erfolge, und 
mit dem Tarifvertrag Versorgung (TV-V) konnte ver.di ein 
zeitgemäßes und zukunftsgerichtetes Tarifwerk in den 
kommunalen Energie- und Wasserbetrieben etablieren, 
das die Beschäftigten in die Lage versetzt, ihren Teil an 
den positiven Geschäftsergebnissen einzufordern. 

Der TV-V hat sich in den vergangenen vier Jahren als 
eigenständiger Tarifvertrag weiter gefestigt. Er ist heute 
mit rund 100.000 Beschäftigten im Geltungsbereich der 
mit Abstand größte Flächentarifvertrag in der deutschen 
Energiewirtschaft. Der Verhandlungskommission TV-V 
gelang es in den Tarifrunden 2008 und 2010, im Tarif-
abschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) ein der 
Wirtschaftslage der Stadtwerke entsprechendes Ergebnis 
durchzusetzen. Mittlerweile sind auch Netz- und Netz-
servicegesellschaften in den Geltungsbereich aufgenom-
men worden.

In beiden Tarifrunden 2008 und 2010 haben die Be-
schäftigten in den kommunalen und regionalen Versor-
gungsbetrieben bewiesen, dass sie zur Durchsetzung 
 ihrer Tarifforderungen auch zu Aktionen bereit sind.

Kein Selbstläufer –  
Tarifpolitik bei den privaten Energieversorgern

In den Energiekonzernen E.ON, RWE und Vattenfall 
existieren Konzerntarifverträge, ansonsten werden die 
privaten Energieunternehmen in regionalen Tarifver-
trägen erfasst. Durch Ausgestaltung dieser Verträge 
konnten die Arbeitsbedingungen in der privaten Energie-
wirtschaft auf einem insgesamt vergleichbaren Niveau 
harmonisiert werden. ver.di konnte Bestrebungen ab-
wenden, durch Ausgliederungen von Unternehmenstei-
len das bestehende Tarifniveau in Teilbereichen zu unter-
minieren. Wiederholt musste ver.di große Anstrengungen 
unternehmen, um Tarife durchzusetzen, die dem Bran-
chenniveau und der Wirtschaftskraft der Konzerne ange-
messen waren. Warnstreiks setzen sich in der privaten 
Energiewirtschaft zunehmend als erfolgreiches Mittel 
durch; Warnstreiks und teilweise auch befristete Streiks 
gab es bei Vattenfall, bei E.ON, bei der EnBW und Ende 
2010/Anfang 2011 auch bei RWE. Bei EnBW wurde erst-
mals auch ein großes Kohlekraftwerk für einen Tag lang 
bestreikt, mit der Folge eines erheblichen finanziellen 
Mehraufwands in der Strombeschaffung. 

Fortgeführt und weiterentwickelt wurden auch die 
Übernahmeregeln für Auszubildende nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung. 

Ein weiterer Schwerpunkt der künftigen Arbeit der 
Energiewirtschaft wird der demografische Wandel sein. 
Dazu gehören folgende Themen: Sicherung der Ausbil-
dungskapazitäten, Übernahmeregelungen für Jugend-
liche nach der Ausbildung, aber auch Aspekte des 
 lebenslangen Lernens, des Know-how-Transfers sowie 
Folgeregelungen zu Vorruhestand und Altersteilzeit. 
Hierzu werden Referenz-Tarifverträge in der Branche 
 angestrebt.
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Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
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in der Fassung des 7. Änderungstarifvertrages 
vom 27. Februar 2010 
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Das Ziel: Der Branchentarifvertrag 
Vor dem Hintergrund immer härter werdender Aus -

einandersetzungen wird mit den Arbeitgebern über 
 einen einheitlichen Branchentarifvertrag für die Energie-
wirtschaft zunehmend und intensiv diskutiert. Diese Dis-
kussion muss weitergeführt werden. Tarifverträge  sollen 
zu vergleichbaren Standards hin entwickelt werden.

Die Arbeitgeberverbände der Energiebranche stehen 
einem einheitlichen Branchentarifvertrag gegenwärtig 
ablehnend gegenüber. Der Tarifausschuss der Bundes-
fachgruppe Energie und Bergbau wird die Diskussion für 
einen einheitlichen Branchentarifvertrag indessen weiter 
führen.

Der lange Weg zum Mindestlohn  
in der Abfallwirtschaft 

Seit Januar 2010 gilt ein Mindestlohn für die Abfall-
wirtschaft. Es war ein langer Weg dorthin. Die Verhand-
lungen mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber-
verbände (VKA) und dem Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft (BDE) gestalteten sich schwierig 
und zäh. Die privaten Entsorger wollten den Mindestlohn 
verhindern und die kommunalen Entsorger standen die-
sem Ansinnen in nichts nach. Sie hatten die Straßenrei-
niger im Blick und wollten den Mindestlohn so niedrig 
wie möglich ansetzen. Letztlich wurde ein Kompromiss 
geschlossen, der mehr als 20.000 Beschäftigten einen 
höheren Stundenlohn garantierte: 8,02  Euro, für viele 
eine Erhöhung des Stundenlohns um über 30 Prozent. 

Dass ver.di einen noch höheren Stundenlohn im Blick 
hatte, steht außer Frage. Insbesondere forderte ver.di 
mehrfach, verschiedene Stundenlöhne für verschiedene 
Tätigkeiten vorzusehen, denn nur so behalten auch 
 tarifgebundene Unternehmen im Wettbewerb um Auf-
träge noch gute Chancen. Nicht nur die Arbeitgeber 
machten Schwierigkeiten, auch die FDP. Sie tat alles, um 
die Umsetzung des Tarifvertrages in eine Verordnung zur 
Allgemeinverbindlichkeit zu torpedieren. Am Ende wei-
gerte sich Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, der Ver-
ordnung zuzustimmen. Erst Aktionen der Fachgruppe 
bundesweit vor den FDP-Zentralen schafften es, die FDP 
zum Einlenken zu bewegen.

Die Einführung des Mindestlohns war ein Erfolg, der 
dazu geführt hat, dass viele Beschäftigte einen höheren 
Stundenlohn erhalten. Mitgliederzuwächse wurden hier-
durch jedoch nur wenige erzielt. In Zusammenarbeit mit 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der zuständigen Kon-
trollabteilung des Zolls, wird die Umsetzung des Min-
destlohnes kontrolliert. Kaum überraschend: Zahlreiche 
schwarze Schafe werden erwischt und mittels Bußgeld 
bestraft.

Zwischenzeitlich wurde der Mindestlohntarifvertrag 
modifiziert und ein Stundenlohn von 8,24  Euro verein-
bart. Die Allgemeinverbindlichkeit wurde für 2011 von 
der Politik bestätigt. Und die Arbeitgeber haben sich für 
die nächsten Tarifverhandlungen 2011 bereit erklärt, mit 
ver.di über die Differenzierung von Löhnen nach Tätig-
keiten zu verhandeln. 

Tarife in der Entsorgungsbranche I:  
Das Trauerspiel bei den Privaten

Es ist davon auszugehen, dass beim Arbeitgeberver-
band BDE die Zahl der Unternehmen, die originär Tarif 
zahlen, stetig abnimmt, und dass weniger als 20.000 Be-
schäftigte einen Anspruch auf Tariflohn haben. Beim BDE 
hat der Wirtschaftsverband das Sagen, der Arbeitgeber-
verband erscheint als ein zunehmend lästiges Anhängsel. 
So treten BDE-Präsidenten während ihrer Amtszeit aus 
dem Arbeitgeberverband aus oder es wird ein neuer 
 Präsident gewählt, der aus einem Unternehmen stammt, 
das nichts von Tarifverträgen und fairer Entlohnung hält. 
Dies zeigt deutlich, wohin die Reise gehen soll: weg vom 
Tarif, hin zu billigen Löhnen. Die verstärkte Nutzung von 
Leiharbeit trägt zu dieser Entwicklung bei. Zunehmend 
wird sie durch konzerneigene Leiharbeitsfirmen organi-
siert. Mit dem Mindestlohn wurde hier wenigstens eine 
Haltelinie eingezogen. 
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Tarife in der Entsorgungsbranche II:  
Sind die öffentlichen Betriebe besser?

Auch die Arbeitgeber der kommunalen Betriebe ste-
hen nicht mehr so eindeutig zu einheitlichen, fairen Löh-
nen des öffentlichen Dienstes. Vermehrt finden Ausgrün-
dungen statt. Diese Tochterunternehmen schließen sich 
nicht mehr dem TVöD an, sondern zahlen teilweise nach 
dem BDE-Tarif oder aber nach Haustarif, oder sie sind so-
gar völlig ohne Tarifbindung. Dies führt zur Aufweichung 
der Tarifbindung im öffentlichen Dienst. 

Im Bereich des öffentlichen Dienstes ist die Fach-
gruppe über die Mitgliedschaft einiger Kolleg/-innen in 
der Bundestarifkommission öD beteiligt. Einen hohen 
Stellenwert hat weiterhin, das Entgelt bei Leistungsmin-
derung zu sichern sowie Regelungen zur Entgeltord-
nung. Hier beteiligen sich die Kolleginnen und Kollegen 
an Diskussionen und sind auch in die Verhandlungen in-
volviert. Für die Entgeltordnung geht die Fachgruppe 
weiter  davon aus, dass eine Anwendung der Entgelt-
gruppe 1 in der kommunalen Abfallwirtschaft nicht zu-
gelassen werden darf. Dennoch lassen die Anstren-
gungen der Arbeitgeber in der Vereinigung kommunaler 
Arbeitgeberverbände (VKA) nicht nach, dies in der Praxis 
umzusetzen.

Der Fachgruppe ist bewusst, dass es insbesondere im 
gewerblichen Bereich – und damit im ehemaligen Arbei-
terbereich – besondere Probleme gibt, die einer ge-
sonderten Berücksichtigung bedürfen. Die körperlich 
schwere Arbeit in der Entsorgungsbranche bedingt, dass 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Leistungsminde-
rung von Beschäftigten Schwerpunktthemen sind. In der 
Bundestarifkommission wird eingefordert, dass diese 
Themen im Fokus bleiben. Der Fachgruppe ist es gelun-
gen, über die Fachbereichsgrenzen hinaus ein beson-
deres Verständnis für die Belange der Arbeiter und Arbei-
terinnen in der Bundestarifkommission zu festigen. 
Gemeinsam mit dem Bundesarbeiter/-innensekretariat 
finden regelmäßig Treffen aller Arbeiter/-innen aus der 
Bundestarifkommission statt, auf denen die bestehenden 
Probleme und Lösungsansätze diskutiert und dann ge-
meinsam in die Kommission getragen werden.

Insbesondere bei den Tarifverhandlungen im öffent-
lichen Dienst wird immer wieder deutlich, dass mit den 
Kolleginnen und Kollegen der Abfallwirtschaft gerechnet 
werden muss. Bei Arbeitskampfmaßnahmen stehen sie 
mit an vorderster Stelle und zeigen eindrucksvoll, dass 
Müllabfuhr und Straßenreinigung geschlossen hinter den 
ver.di-Forderungen im öffentlichen Dienst stehen. 

Mitgliederentwicklung:  
Mit den Problemen wächst das Engagement 

Die Probleme für die Beschäftigten sind nicht geringer 
geworden, aber die Bereitschaft, sich zu engagieren, ist 
ungebrochen. Das zeigen auch die Zahlen: Der Mitglie-
derschwund im Fachbereich Ver- und Entsorgung konnte 
in den letzten vier Jahren deutlich verlangsamt werden. 
Zwar nimmt die Zahl noch immer ab – die Fachgruppen 
verloren zwischen Anfang 2007 und Ende 2010 insge-
samt 6.653 Mitglieder. Ende 2010 hatte der Fachbereich 
noch 146.470 Mitglieder. Doch bei den erwerbstätigen 
Mitgliedern hat sich der Trend gedreht: Hier blieb die 
Zahl annähernd gleich, im Energiebereich stieg die Zahl 
der in ver.di engagierten Beschäftigten sogar um 1,7 Pro-
zent an – und zwar trotz weiterhin rückläufiger Zahl der 
insgesamt in der Branche Beschäftigten. Besonders opti-
mistisch stimmt, dass die Zahl der Auszubildenden und 
jungen Beschäftigten, die für ver.di gewonnen werden 
können, noch stärker und kontinuierlich weiter wächst. 
Die Anzahl der jugendlichen Mitglieder ist zwischen 
2007 und 2010 um 25,3 Prozent auf jetzt 10.719 gestie-
gen, die Jugendquote damit von 5,6 auf 7,3 Prozent. 

Im Zuge des demografischen Wandels ist ein Mangel 
an Fachkräften zu erwarten. Die Chancen, die den Ju-
gendlichen daraus erwachsen, können sie nur mit dem 
Rückenwind einer starken Gewerkschaft in persönliche 
Erfolge ummünzen: in sichere, zukunftsorientierte und 
angemessen bezahlte Arbeitsplätze. Nur mit einer 
starken Gewerkschaft im Rücken kann die unbefristete 
Übernahme aller Auszubildenden in langfristige Arbeits-
verhältnisse durchgesetzt werden. Und nur mit einer 
starken Gewerkschaft im Rücken kann verhindert wer-
den, dass zukünftig noch die Arbeitgeber versuchen, 
über abgesenkte Einstiegsgehälter verschlechterte Ar-
beitsbedingungen für die Zukunft festzuschreiben. 
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4,7 Millionen Beschäftigte arbeiten in Deutschland im 
Gesundheits- und Sozialsektor. Rund 11 Prozent trägt er 
zum Bruttoinlandsprodukt bei. In vielen Landkreisen sind 
Gesundheitseinrichtungen die größten Arbeitgeber. 
Doch die öffentlichen Defizite wirken langfristig auf das 
Gesundheits- und Sozialwesen, auf Krankenhausfinan-
zierung, Altenpflege, Behindertenhilfe und Rehabilitati-
on. Private Krankenhauskonzerne warten auf neue Ver-
käufe öffentlicher Häuser. Im Altenpflegesektor werden 
internationale Finanzinvestoren aktiver.

Bundesweite Aufmerksamkeit erreichte die Kranken-
haus-Kampagne „Der Deckel muss weg“. Die gedeckel-
ten Budgets der Krankenhäuser ließen befürchten, dass 
der Lohnerhöhung im Jahr 2008 eine weitere Runde des 
Personalabbaus folgen würde. Im Sommer 2008 weitete 
sich der Protest der Krankenhausbeschäftigten auf alle 
Regionen aus. ver.di schloss ein Bündnis mit den Arbeit-
gebern. 135.000 Menschen demonstrierten im Herbst 
2008 in Berlin für eine bessere Krankenhausfinanzierung. 
Die bessere Finanzierung wurde tatsächlich erreicht, die 
wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser verbesserte sich 
2009 und 2010 messbar. Es wurde wieder Personal ein-
gestellt – wenn auch nicht ausreichend. Eine Grenze ge-
gen die weiter steigende Belastung der Beschäftigten im 
Krankenhaus gibt es im Gesetz, das der Kampagne 
folgte, allerdings nicht. Die Probleme wurden vorüber-
gehend gemildert, jedoch nicht gelöst.

Bereits im Frühjahr 2008 wurden auf Initiative von  
ver.di gemeinsam mit dem Deutschen Berufsverband für 
Pflegeberufe (DBfK) 185.000 Unterschriften für eine  
bessere Personalausstattung in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen gesammelt und der damaligen 
 Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt überreicht. Im 
September 2008 lud Schmidt zu einem Pflegegipfel ein. 
Dieser entwickelte Vorschläge zur Finanzierung zusätz-
licher Stellen, zur Personalbemessung und zur Steige-
rung der Attraktivität der Pflegeberufe. Erstes messbares 
Ergebnis: 2009 wurden rund 4.000 neue Stellen in der 
Krankenpflege geschaffen. Auf ver.di-Initiative hin wur-
den Modelle alternsgerechten Arbeitens und der Verein-
barkeit von Familie, Freizeit und Beruf thematisiert. 

Nach den allgemeinen Krankenhäusern sollen die psy-
chiatrischen Kliniken auf ein pauschales Finanzierungs-
system umgestellt werden. Das neue Bezahlungssystem 
wird ausschließlich auf den stationären Bereich ausge-
richtet. Und die Psychiatrie-Personalverordnung, die die 
Qualität der Versorgung sichert, soll abgeschafft werden. 
ver.di streitet für die Beibehaltung.

Fachbereich 3  
Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Krankenhäuser retten!  

Demonstration in Berlin 2008
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Da der Stellenabbau an Grenzen stößt, wollen Kran-
kenhäuser durch Neuorganisation der Arbeit Personal-
kosten reduzieren. Ärztliche Tätigkeiten werden auf 
 andere Berufe übertragen, neue Berufe erfunden und 
zusätzliche Tätigkeitsfelder entwickelt. Pflegeassistenz-
personal und Servicekräfte sollen Aufgaben von quali-
fiziertem Pflegepersonal übernehmen. Auf diese Weise 
soll der Wert der Arbeitskraft gesenkt werden. Der 
 Fachbereichsvorstand hat zu diesen Entwicklungen eine 
differenzierte Position bezogen und der Fachöffentlich-
keit zur Diskussion gestellt. In zahlreichen Mitgliederver-
sammlungen, Fachtagungen, Betriebsrätekonferenzen 
usw. wurden die Auswirkungen und Handlungsmöglich-
keiten diskutiert. Betriebliche Interessenvertreterinnen 
und  -vertreter wurden in berufs- und arbeitsrechtlichen 
 Fragen in diesem Zusammenhang qualifiziert und bei der 
Erarbeitung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
 unterstützt.

Verbesserungen durchgesetzt 
ver.di hat einen gesetzlichen Mindestlohn in der Al-

tenpflege durchgesetzt. Damit konnte ein freier Fall beim 
Entgelt der Beschäftigten mit überwiegend pflegerischen 
Arbeiten gestoppt werden.

In der Berufspolitik hat ver.di in der Arbeitsgruppe Ge-
sundheit an der Erprobung des Deutschen Qualifikations-
rahmens mitgearbeitet. Es wurden erste Vorschläge für 
Niveauzuordnungen entwickelt. ver.di drängt auf eine 
angemessene Berücksichtigung beruflich erworbener 
Kompetenzen.

Aufgrund einer Gesetzesinitiative des Bundesrats im 
Sommer 2009 wurde für Hebammen, Ergotherapie, 
 Logopädie und Physiotherapie die berufliche Erstausbil-
dung an der Hochschule erprobt. ver.di hat durchgesetzt, 
dass einheitliche Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
erhalten bleiben und die Modellversuche evaluiert wer-
den. ver.di hat sich insbesondere für die arbeitsrechtliche 
Ausgestaltung und eine Ausbildungsvergütung für Heb-
ammen ausgesprochen.

Bundesfachkommissionen unterstreichen den An-
spruch der Gewerkschaft ver.di, die Interessen aller Be-
schäftigten im Gesundheitswesen zu vertreten. ver.di-
Ärztinnen und -Ärzte stehen für gemeinsame Aktionen 
aller abhängig Beschäftigten. Pflegelehrerinnen und 
- lehrer und der Bundesfachbereichsjugendfachkreis ha-
ben Reformvorschläge zur Novellierung des Altenpflege-
gesetzes und des Krankenpflegegesetzes erarbeitet. 
 Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
sehen ihre Interessenvertretung bei ver.di. Für Psychothe-
rapeutinnen und -therapeuten in Ausbildung (PiA) wurde 
ein Mustervertrag für die praktische Tätigkeit und  
eine Handlungshilfe entwickelt. Berufsbezogene Arbeits-
kreise „Pflege“ und „MTA“ haben sich konstituiert. 
Praxisanleiter/-innen für Auszubildende in Pflegeberufen 
begleiten die Novellierung der Berufsgesetze der Pflege-
berufe. Berufsverbände und ver.di haben im Rahmen von 
Forschungs- und Praxisprojekten einen Kriterienkatalog 
für „gute Ausbildung“ entwickelt. 

Tarifpolitik: Mehr Arbeitskämpfe
Ziel der Tarifpolitik ist die tarifliche Bindung aller Ein-

richtungen und Kliniken im Gesundheits- und Sozialwe-
sen mit Flächentarifverträgen auf dem Niveau des Tarif-
vertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD). Dies ist nicht 
zuletzt deshalb erforderlich, weil stetig öffentliche Ein-
richtungen an private Konzerne verkauft werden. Kon-
kurrenz soll nicht über Lohndumping und schlechte  
Arbeitsbedingungen ausgetragen werden. Vielmehr ist 
den Anforderungen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz 
Rechnung zu tragen. 

Konzerne, aber auch der öffentliche Dienst, regeln 
 Arbeitsverhältnisse über Leiharbeit bzw. gründen Leih-
arbeitsfirmen als Tochterbetriebe. Für ver.di geht es da-
rum, materielle Verbesserungen zu erreichen und solide 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Mehr als 1.000 Tarif-
objekte werden im Fachbereich koordiniert oder verhan-
delt. Die Zahl der Arbeitskämpfe nimmt zu. In den 
Kliniken, Pflege- und Behinderteneinrichtungen und in 
den Betrieben im Sozial- und Rettungsdienst konnte die 
Tarifbindung auf dem Niveau des TVöD weiter ausgebaut 
werden. 
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Bei den Tarifverhandlungen ab Januar 2008 im öffent-
lichen Dienst wollten die Arbeitgeber keine Entgelterhö-
hung für die Krankenhausbeschäftigten. Aber die Stärke 
gemeinsamer Verhandlungen im gesamten Bereich des 
TVöD führte letztlich zu einer durchschnittlichen Entgelt-
erhöhung von 8 Prozent. Diese Tarifrunde war gleichzei-
tig der Start der sogenannten „Deckelkampagne“. 

Im Tarifvertrag der Länder (TV-L) wurde 2009 eine Ent-
gelterhöhung von durchschnittlich 7 Prozent auch für die 
Universitäts- und Landeskliniken durchgesetzt. Durch 
den Verkauf von Landeskliniken sowie die rechtliche 
 Verselbständigung einzelner Universitätskliniken wird die 
Zahl von Beschäftigten, die direkt unter den Geltungsbe-
reich fallen, immer kleiner. Haustarife passen schrittweise 
die Entgelte an. Im TV Uniklinika Baden-Württemberg 
liegen sie über dem Niveau des TV-L.

Mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) konnte im Ja-
nuar 2007 in Anlehnung an den TVöD ein bundesweiter 
Reformtarifvertrag unterzeichnet werden. Er musste in 
den Folgejahren mit massiven Warnstreiks verteidigt wer-
den. Noch immer sind nicht alle Betriebe und Landes-
verbände des DRK Mitglied in der Tarifgemeinschaft. 

Mit einem neuen Konzept geht ver.di in die Tarifaus-
einandersetzung bei Klinikkonzernen: „bedingungsge-
bundene Tarifarbeit“. Bei diesem Konzept knüpft ver.di 
die Aufnahme von Tarifverhandlungen an die Mitglieder-
stärke im Betrieb. Das heißt, es wird konsequent auf die 
gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit und Mitglie-
dergewinnung gesetzt. Im Fokus steht die Aufklärung 
mit Zahlen, Daten und Fakten. 

Erstmals wurden Konzerntarifverträge auf Branchen-
niveau abgeschlossen: 2007 für die Konzerne HELIOS 
Kliniken GmbH, Damp Holding AG und Paracelsus Kli-
niken, 2009 mit der Sana Kliniken AG. 

Bei dem großen und profitablen Rhönkonzern gab es 
bislang nur Haustarifverträge. Das hartnäckige Aufgrei-
fen betrieblicher Themen durch ver.di führte jedoch 
dazu, dass sich die Mitgliederzahl bei Rhön bis Ende 
2010 fast verdoppelte, auf rund 7.500. Damit ging eine 
größere Aktions- und Streikfähigkeit einher. Bessere 
 Tarifangebote und Tarifabschlüsse folgten. 

Mit einem gewerkschaftlichen Organisationsgrad von 
78 Prozent konnte ver.di in der Damp Holding AG je nach 
Stufe ein Einkommensniveau zwischen 50 und 200 Euro 
über dem Niveau des TVöD durchsetzen, außerdem 
 attraktive ver.di-Vorteilsregelungen sowie die Gleich-
stellung der psychologischen Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten mit den Ärztinnen und Ärzten.

In den Konzernen AMEOS, Median, Schönkliniken 
u. a. werden – zum Teil unter Anwendung des Konzepts 
der „bedingungsgebundenen Tarifarbeit“ – Haustarif-
verträge oder regionale Tarifverträge verhandelt. Bei 
 Asklepios gibt es noch erhebliche Auseinandersetzungen.  
Der Konzern verweigert bisher jede Tarifverhandlung mit 
ver.di. 
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Evangelische Krankenhäuser unterbieten zunehmend 
das Branchenniveau. 435.000 Beschäftigte arbeiten dort. 
Immer mehr Diakonische Arbeitgeber verhalten sich wie 
andere Unternehmen im Wettbewerb, gründen Tochter-
gesellschaften aus, errichten konzerneigene Leiharbeits-
firmen und flüchten in billigere Vergütungsregelwerke. 
Erstmals in der Nachkriegsgeschichte forderte ver.di 
 deshalb im Jahr 2008 Diakonische Arbeitgeber zu Tarif-
verhandlungen auf und führte Warnstreiks durch. Die 
Kirchen zogen dagegen vor Gericht. Das Landesarbeits-
gericht Hamm entschied im Januar 2011, dass das Streik-
recht auch für Beschäftigte in der Diakonie gilt. Es ist zu 
erwarten, dass das Verfahren erst vor dem Bundesverfas-
sungsgericht abgeschlossen wird. ver.di geht davon aus, 
dass der Anfang vom Ende des „Dritten Weges“ in den 
Kirchen eingeleitet ist.

Mitgliederzuwachs 
Im Fachbereich waren im Dezember 2010 insgesamt 

346.527 Mitglieder organisiert. In den letzten vier Jahren 
hat es einen Mitgliederzuwachs von über drei Prozent bei 
den Erwerbstätigen gegeben, bei den Teilzeitbeschäf-
tigten waren es sogar über 15 Prozent. In den vergange-
nen drei Jahren ist es dem Fachbereich gelungen, die 
Zahl der Eintritte über der Zahl der Austritte zu stabilisie-
ren. Damit wurde ein solides Fundament für eine positive 
Mitgliederentwicklung gelegt.

Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern 
Die Mitglieder der betrieblichen Interessenvertre-

tungen in den Krankenhäusern stehen vor neuen Heraus-
forderungen: Personal- und Fachkräftemangel in den 
Krankenhäusern, damit einhergehende Verschlechterung 
der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen (Arbeits-
verdichtung, Mehrarbeit, Holen aus dem Frei), und die 
neue Arbeitsteilung in den Krankenhäusern (Übernahme 
ärztlicher Tätigkeiten durch Pflegepersonal, Übernahme 
pflegerischer Tätigkeiten durch Service- und Hilfskräfte). 
ver.di hat diese Prozesse mit jährlich stattfindenden 
 Tagungen begleitet: „Pflegefachtagung“ (2008), „Gute 
Arbeit im Krankenhaus“ (2009) und „Krankenhäuser 
zwischen Nullrunde und Personalnotstand“ (2010). Ziel 
der Tagungen war es, gemeinsam mit Betriebs- und Per-
sonalräten sowie Mitarbeitervertretungen aus Kranken-
häusern Handlungsfelder zu identifizieren, betriebliche 
Handlungsstrategien zu entwickeln und sich miteinander 
zu vernetzen. Die Tagungen richteten sich jeweils an 
 öffentliche, private und kirchliche Krankenhäuser – vom 
Kreiskrankenhaus bis zur Universitätsklinik. 

ver.di hat seit 2009 mit den betrieblichen Interessen-
vertretungen eine Politik der innerbetrieblichen Abwehr 
von Arbeitsverdichtung mit den Mitteln des Arbeitszeit-
gesetzes, des Arbeitsschutzgesetzes und des Betriebs-
verfassungsgesetzes verfolgt. Grenzen werden darüber 
hinaus durch Tarifverträge gesetzt. 

„Altenpflege in Bewegung“
Nach den Ergebnissen des DGB-Index „Gute Arbeit“ 

erzielen 72 Prozent der Altenpflegerinnen und Altenpfle-
ger weniger als 2.000 Euro brutto monatlich. 48 Prozent 
haben trotz Vollzeitarbeit weniger als 1.500 Euro brutto 
monatlich. Hinzu kommt die Arbeitsbelastung bei viel zu 
dünner Personaldecke. Der Fachkräftemangel verschärft 
die Personalnot in der Altenpflege. ver.di startete die Ak-
tion „Altenpflege in Bewegung“, in der es um die Versor-
gungsqualität, bessere Bezahlung und bessere Arbeits-
bedingungen geht.

Gute Arbeit braucht gute Tarifverträge. Dafür muss in 
den Pflegebetrieben gestritten werden. Unterstützend 
war 2009 eine Entscheidung des Bundessozialgerichts, 
nach der Tariflöhne immer als wirtschaftlich gelten. Netz-
werke von betrieblichen Interessenvertretungen aus der 
Altenpflege wurden gebildet. Der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ist das zentrale Thema für den Fachbereich. 

Kirchliche Arbeitgeber  

ziehen vor Gericht
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Fachbereich 4  
Sozialversicherung

 Im Berichtszeitraum stand der Fachbereich im Zen-
trum harter Auseinandersetzungen. Gesundheitspolitik, 
Arbeitsmarktpolitik, Rente mit 67 und Organisationsre-
formen wie in der Unfallversicherung waren und sind die 
bestimmenden Themen sowohl der großen Koalition als 
auch der schwarz-gelben Regierung. Die sozialpolitischen 
Entscheidungen der letzten vier Jahre haben den Fachbe-
reich vor neue und große Herausforderungen gestellt – 
z. B. die Fusionen in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und Unfallversicherung und die Neuorganisation 
des SGB II (Bildung der Jobcenter). In allen vier Fachgrup-
pen haben sich die politischen Beschlüsse nicht positiv 
auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäf-
tigten niedergeschlagen. Dies gilt für die Tarifpolitik, 
aber auch für die Umstrukturierungen bei den Trägern 
der Sozialversicherung.

Ein wichtiges Ziel des Fachbereichs ist die Verteidi-
gung des Sozialstaates bzw. seine Weiterentwicklung. 

In den ersten beiden Jahren des Berichtszeitraums 
prägten nach wie vor noch die Agenda 2010 und die 
Kompromisse der großen Koalition die Ausrichtung der 
sozialen Sicherungssysteme. Mit der Neuwahl der 
schwarz-gelben Bundesregierung im Herbst 2009 ver-
schärften sich die massiven Eingriffe in die sozialen Si-
cherungssysteme und deren Neuausrichtung durch die 
neoliberale Politik des Koalitionspartners FDP einseitig 
und dramatisch. Die Ausrichtung auf eine sehr viel stär-
kere finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
und gleichzeitige Leistungskürzungen wurde durch die 
neue Regierung vorangetrieben. 

Der Fachbereich hat zu allen Organisationsverände-
rungen, die seine vier Fachgruppen betrafen, seine Vor-
stellungen entwickelt, eingebracht und auch demonstra-
tiv auf die Straße getragen. Er kann dabei eine Reihe von 
Erfolgen vorweisen. Gemeinsames Handeln im Fach-
bereich wird auch in der Zukunft notwendig sein, um 
gegen die sozialpolitischen Privatisierungstendenzen und 
den sozialpolitischen Kahlschlag vorzugehen.

Die zentralen Herausforderungen der Arbeit der letz-
ten vier Jahre waren der Aufbau und die Weiterentwick-
lung betrieblicher Gewerkschaftsstrukturen. Handlungs-
leitend waren dabei die Ideen und Inhalte des Prozesses 
„Chance 2011“. Diesen Weg wird der Fachbereich auch 
in der Zukunft fortsetzen, denn der Erfolg spricht für 
sich. Der Fachbereich Sozialversicherung konnte das Jahr 
2010 mit einem Plus von exakt 300 Mitgliedern abschlie-
ßen. Besonders stolz ist der Fachbereich auf die positive 
Entwicklung der Beitragseinnahmen. Er verfügt heute 
über ein höheres Beitragseinkommen als bei der ver.di-
Gründung.

Dass die betriebliche Mitgliederbasis gestärkt werden 
konnte und sich die Beitragseinnahmen kontinuierlich 
verbessert haben, ist der Erfolg aller Aktiven im Fach-
bereich Sozialversicherung. Der Weg zu diesem Erfolg 
beinhaltete u. a. die

  Ausrichtung der Arbeit und Aktivitäten  
auf das ver.di-Mitglied,

  Stärkung und Stabilisierung der betrieblichen  
Gewerkschaftsarbeit,

   stärkere Einbeziehung der Mitglieder in die  
betriebs- und tarifpolitischen Auseinandersetzungen.

Heute ist der Fachbereich mit seinen vier Fachgruppen 
gut aufgestellt und ein wichtiger Faktor zur Vertretung 
von Arbeitnehmer/-inneninteressen in allen Zweigen der 
Sozialversicherung.
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Schon bevor der Bundesvorstand und der Gewerk-
schaftsrat den Aktionsplan „Chance 2011“ verabschie-
deten, hat sich der Fachbereich der Erfassung aller 
Dienststellen und Betriebe (Betriebsatlanten) angenom-
men. Damit verfügt er über ein Instrument, um die ge-
werkschaftspolitische Arbeit im Betrieb, im Bezirk oder 
im Landesbezirk besser einzuschätzen, Veränderungen 
einzuleiten und in der Zukunft gemeinsame Schwer-
punkte herauszuarbeiten. Die einheitliche Betriebs-
bezeichnung in der Datenverarbeitung wird bis zum  
Mai 2011 abgeschlossen sein. 

Im Berichtszeitraum fanden, neben zahlreichen arbeit-
geberfinanzierten Seminaren, pro Jahr zwei sehr gut be-
suchte Seminare für Vertrauensleute in Saalfeld statt. 
Diese Seminare qualifizieren die Teilnehmenden in den 
Themen Mitgliederwerbung und Aufbau betrieblicher 
Gewerkschaftsstrukturen. Die Inhalte sind auf die beson-
deren Strukturen im Fachbereich Sozialversicherung ab-
gestimmt. 

Gute Arbeit
In NRW und Bayern haben sich Personalräte und ver.di -

Betriebsgruppen des Themas „Gute Arbeit“ offensiv 
 angenommen – dabei geht es insbesondere um den 
 Gesundheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen. Stress 
und psychische Belastungen am Arbeitsplatz stehen im 
Zentrum der Betrachtung.

Im Landesfachbereich Bayern wird unter dem Motto 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz = Gute Arbeit“ in den 
Regionen Nordbayern, Reha-Kliniken und Schwaben an 
der Thematik gearbeitet. Erste Personalrats- und Be-
triebsratsseminare wurden durchgeführt. Gegenwärtig 
laufen die Vorbereitungen für eine Fragebogenaktion. 
Ein Schwerpunkt sollen dabei die Reha-Kliniken wegen 
der Belastungsmomente Schichtarbeit und Personalaus-
stattung sein. In der Fachgruppe Gesetzliche Kranken-
versicherung wird das Thema „Gute Arbeit in der Tarif-
arbeit“ behandelt, da zum einen die Kassenvorstände 
Absenkungen in der Bezahlung vornehmen wollen und 
zum anderen das Thema Arbeitsbelastung aufgegriffen 
wird (KKH-Tarifverhandlungen).

Bundesfachbereichsvorstand
Der Bundesfachbereichsvorstand hat in der Regel 

zweimal pro Jahr getagt. Die Sitzungen wurden durch 
den geschäftsführenden Vorstand vorbereitet. Zu Beginn 
der gemeinsamen Arbeit verständigte sich der Fach-
bereichsvorstand darauf, auf der Grundlage der Satzung 
u. a. an folgenden Punkten zu arbeiten: Grundsatzfragen 
der Organisation, Grundsatzfragen der Steuerung und 
Koordinierung des Fachbereichs, Personal und Finanzent-
scheidungen im Rahmen der Aufgaben des Vorstandes, 
Verbesserung der Lobbyarbeit sowie die Verbesserung 
der Kommunikation untereinander im Fachbereich. Alle 
anderen inhaltlichen Themen und Aufgaben sind 
 Bestandteil der Fachgruppenarbeit. 

Mitgliederentwicklung, Finanzentwicklung, die regel-
mäßige Berichterstattung aus dem Bundesvorstand und 
dem Gewerkschaftsrat sowie aktuelle Entwicklungen in 
den Fachgruppen waren immer auf der Tagesordnung.

Gesetzliche Unfallversicherung/ 
Landwirtschaftliche Sozialversicherung

Regelmäßig steht das Thema Neustrukturierung der 
gesetzlichen Unfallversicherung auf der Tagesordnung 
der Fachgruppe, immer wieder durch politische Initiati-
ven der Bundespolitik aufgerufen. Das Unfallversiche-
rungsmodernisierungsgesetz (UVMG) gab als Ziel eine 
Reduzierung auf neun bundesunmittelbare Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung vor. Offen ist derzeit 
noch, was die Zukunft den drei bundesunmittelbaren 
 Unfallkassen bringen wird. Es ist davon auszugehen,  
dass es auch dort zu wesentlichen Veränderungen kom-
men wird. 

Das UVMG hatte keine Regelung für Personalräte im 
Übergang nach einer Fusion vorgesehen. Das bedeutete, 
dass gerade fusionierte Unfallversicherungsträger keine 
rechtlich legitimierte Personalvertretung hatten – ein un-
haltbarer Zustand. Die Fachgruppe hat bei zahlreichen 
Veranstaltungen, Seminaren und in Gesprächen mit 
Politiker/-innen und Vertreter/-innen des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf diese Lücke im 
Gesetz hingewiesen und Nachbesserung gefordert. 
Schließlich hat sich die Beharrlichkeit ausgezahlt und der 
Gesetzgeber hat im Jahr 2009, noch vor der Bundestags-
wahl, das UVMG entsprechend ergänzt. Nun gibt es 
 einen Übergangszeitraum nach einer Fusion, in dem die 
Personalräte weiter im Amt sind. Das ist ein voller Erfolg 
der Arbeit der Fachgruppe. 
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Die Fusionen haben bei den Personalräten zu er-
höhtem Informations- sowie intensiverem Beratungs-
bedarf geführt. Diesem Bedarf ist die Fachgruppe mit 
Seminaren entgegengekommen. Es wurden Seminare 
zum Thema Fusion angeboten und dazu Vertreterinnen 
und Vertreter aus dem BMAS, Bundestagsabgeordnete 
und Vertreterinnen und Vertreter aus der Selbstverwal-
tung eingeladen. Das letzte Seminar im Oktober 2010 
hatte das Thema „Benchmarking“ zum Inhalt, ein The-
ma, das bei den Unfallversicherungsträgern an Bedeu-
tung gewinnt. Die darüber hinaus angebotenen Semi-
nare zum Eingruppierungs- und Tarifrecht erfuhren 
ebenfalls hohen Zuspruch.

Bei den Berufsgenossenschaften werden zunehmend 
Einstellungen mit befristeten Arbeitsverträgen vorge-
nommen. Diese Entwicklung muss genauer betrachtet 
und analysiert werden. Ebenso kann festgestellt werden, 
dass zunehmend Beschäftigte, die höherwertige Stellen 
übertragen bekommen, in einer „Probezeit“ nicht ent-
sprechend bezahlt werden. 

Bei der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) 
ist die Organisationsreform nahezu umgesetzt. Dort 
drehte es sich in der Hauptsache um Aufgabenverlage-
rungen von den LSV-Landesträgern weg, hin zum LSV-
Spitzenverband. Die IT-Strukturen wurden dementspre-
chend verändert, diese Aufgaben werden zukünftig beim 
Spitzenverband erledigt. Nach einem Zwischenschritt 
wird es am Ende noch drei IT-Standorte bei der LSV ge-
ben. Aktuell beschäftigt sich die Fachgruppe mit dem 
Beschluss des Deutschen Bauernverbandes, der vorsieht, 
die Landesträger gänzlich abzuschaffen und alle Auf-
gaben auf einen Bundesträger zu übertragen.

Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) besteht aus 

16 Trägern unter dem Dach der Deutschen Rentenver- 
sicherung (14 Regionalträger und 2 Bundesträger). Die 
rund 70.000 Beschäftigten der Deutschen Rentenversi-
cherung sind sowohl in der Verwaltung der unmittel-
baren Rentenversicherung tätig als auch in deren medizi-
nischen Einrichtungen (acht Krankenhäuser und etwa 
100 Reha-Kliniken). Im April 2008 hat die Deutsche Ren-
tenversicherung mit Wirkung vom 1. April 2008 die 
 Arbeitsgemeinschaft für Tarifangelegenheiten der Deut-
schen Rentenversicherung (AgTA-DRV) gegründet und 
sich damit eine neue Arbeitsstruktur gegeben. 

Die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes (Bund) 
2008 wurden nahezu inhaltsgleich nachvollzogen. In den 
100 Rehabilitationskliniken der DRV wurden die Tabel-
lenerhöhungen wie im allgemeinen Teil zeitgleich ver-
einbart. 

Auch der Abschluss 2010 war ein überwiegend in-
haltsgleicher Nachvollzug des Bundesergebnisses. Jedoch 
verzögerte er sich bis in den Dezember 2010, weil es 
große Differenzen wegen einer möglichen Erhöhung der 
leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gab. Die Arbeitge-
ber hatten ein Angebot vorgelegt, das entgegen dem 
Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (Bund) eine 
solche Erhöhung vorsah. Im Lauf der Auseinanderset-
zung kam es zu Aktionen, wie z. B. der Unterschriften-
sammlung von über 9.000 Unterschriften gegen LOB bei 
der DRV Bund. Mit einigen Monaten Verspätung wurde 
der Abschluss übernommen – und zwar ohne die von 
den Arbeitgebern geforderte automatische Übernahme 
der Erhöhung von LOB.

Die Tarifrunde 2010 war begleitet von Aktionen der 
im Marburger Bund organisierten Ärzte, die Ende 2009 
zu einem unbefristeten Streik in den Reha-Kliniken der 
Deutschen Rentenversicherung aufgerufen hatten. Der 
Marburger Bund forderte den Abschluss eines „arztspe-
zifischen Tarifvertrages, der der speziellen Arbeitssituati-
on der DRV-Ärzte Rechnung trägt“. Als Auswirkung des 
Streiks standen einige Reha-Kliniken, vorwiegend der 
DRV Bund, kurz vor einer Schließung. In Zusammenarbeit 
mit den Jurist/-innen von ver.di wurden die Mitglieder 
über die möglichen Folgen informiert und Rechtsschutz 
angeboten.
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Eine Folge der gesetzlichen Organisationsreform im 
Jahr 2005 war die tarifliche Begleitung der gesetzlichen 
Einsparvorgaben. Es wurde ein besonderer Tarifvertrag 
abgeschlossen, der den Beschäftigten u. a. attraktive An-
reize zur Arbeitszeitverkürzung bietet und der mit seinen 
Instrumenten betriebsbedingte Kündigungen verhindert. 
Ende 2010 haben ihn die Tarifvertragsparteien um wei-
tere fünf Jahre verlängert. Insbesondere bei den Regio-
nalträgern und bei der DRV Bund wurde der Tarifvertrag 
mit knapp 30.000 genutzten Maßnahmen über die vier 
Jahre hinweg ausgesprochen gut angenommen und das 
gesetzlich angeordnete Einsparziel konnte ohne betriebs-
bedingte Kündigungen erreicht werden.

Die Auskunfts- und Beratungsstellen der DRV Bund 
gingen im Berichtszeitraum auf die Regionalträger über. 
Die Fachgruppe hat diesen Prozess begleitet. Derzeit gibt 
es noch 97 eigene Kliniken mit über 10.000 Beschäf-
tigten, die am Markt bestehen müssen und mit privaten 
Einrichtungen verglichen werden. Dabei werden nur die 
üblichen Marktpreise verglichen, nicht jedoch die in der 
Rentenversicherung gängige Qualität und Sachkompe-
tenz. 

Im Herbst 2010 fand in Bad Kissingen eine Betriebs- 
und Personalrätekonferenz für die Reha-Kliniken der  
DRV statt. Rund 100 Betriebs- und Personalrät/-innen 
dis kutierten angeregt mit den Referent/-innen über  
die  Strukturqualität der Reha-Einrichtungen, Kooperati-
on  zwischen den Reha-Kliniken sowie die Themenfelder 
Outsourcing und Dienstleistungsgesellschaften. Für die 
Fachgruppe wird Rehabilitation auch in der Zukunft  
ein wichtiges Thema sein, das in der Debatte um die 
 Rente mit 67 an Bedeutung gewinnt.

Die Personalrats-, Gesamtpersonalrats- und Hauptper-
sonalratswahlen waren für ver.di ein voller Erfolg. Bei der 
DRV Bund konnte im Hauptpersonalrat die absolute 
Mehrheit zurückerobert werden. Im örtlichen Personalrat 
hat ver.di drei Sitze hinzugewonnen. Die Wahlen in den 
Regionen brachten fast überall Mehrheiten für ver.di. Bei 
den Hauptpersonalratswahlen bei der DRV Knappschaft-
Bahn-See (KBS) gewann ver.di 21 von 31 Sitzen. 

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Die Arbeit der Bundesfachgruppe GKV wurde auch in 

den vergangenen vier Jahren durch die Reformen der je-
weiligen Bundesregierungen geprägt. Die Große Koali-
tion hat mit dem Wettbewerbsstärkungsgesetz die Tore 
für eine zukünftige Privatisierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung weit geöffnet. Schwarz-Gelb führt die-
sen Weg konsequent fort. 

Mit dem Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde der Fi-
nanzdruck auf die Kranken kassen erhöht. Auf diesem 
Weg will die Bundesregierung die Krankenkassen schnell 
zu Fusionen zwingen, ansonsten droht die Insolvenz oder 
Schließung. Die Fachgruppe hat zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen ein Handlungskonzept unter dem 
Motto „Rechnet besser mit uns“ erarbeitet. In einer be-
sonderen Protestform hat die Fachgruppe ihre Vorstel-
lungen und Forderungen für die zukünftige Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung und ihre Finanzierung 
am Bundestagsufer in vielen kleinen Booten zu Wasser 
gelassen, begleitet von einem Feuerwerk, einem entspre-
chend gestalteten Schiff und aufsehenerregenden Panto-
mimen.

Im Oktober 2010 wurde das Finanzierungsgesetz für 
die Gesetzlichen Krankenversicherungen beschlossen, 
mit dem die schwarz-gelbe Koalition konsequent die Pri-
vatisierung des Krankheitsrisikos und die Zerstörung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung vorantreibt. ver.dis 
Widerstand gegen diese Politik stellte die gute Zusam-
menarbeit der Fachgruppe GKV mit den Bereichen  
Gesundheitspolitik und Sozialpolitik unter Beweis.

In Folge des Wettbewerbsstärkungsgesetzes kam in 
den Krankenkassen die Neuformierung des IT-Bereiches 
auf die Tagesordnung, wobei höchst unterschiedliche 
Wege beschritten wurden. Ein Teil der Krankenkassen 
entschied sich, die IT-Entwicklung und -Anwendung 
nicht aus der Hand zu geben. In der AOK-Familie 
 ent wickelten sich gleich vier Lösungen. Die BARMER 
gründete mit sechs AOKen die gkvinformatik (gkvi), 
 worauf die DAK mit der BITMARCK antwortete, einem 
IT-Zusammen schluss hauptsächlich von Betriebskranken-
kassen und ihren bisherigen IT-Serviceunternehmen und 
Innungskrankenkassen.
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Erwartungsgemäß wurde das Thema „Fusion“ zum 
Dauerbrenner. Im Jahr 2009 wurden vier bundesweite 
Fusionsseminare mit über 100 Personalrätinnen und 
 Personalräten organisiert und die Durchführung von 
zahlreichen Inhouse-Seminaren unterstützt. Infolge der 
Fusionen von Ersatzkassen ist die Tarifgemeinschaft aus-
einandergebrochen. 

Auch die Tarifgemeinschaften der anderen Kassen-
arten standen bereits durch Verbandsaustritte und Kün-
digung aller Tarifverträge (BKK-Tarifgemeinschaft) in Auf-
lösung. Beschäftigte sollen die Unterfinanzierung durch 
den Gesundheitsfonds mit ihrem tarifvertraglichen Ver-
zicht bezahlen. Es ist gelungen, den Tarifvertrag mit der 
BKK-Tarifgemeinschaft erneut in Kraft zu setzen, nach-
dem auch hier der Weg in die Haustarifverhandlungen 
drohte (Absenkungen). Auch im IKK-System ist es gelun-
gen, den Flächentarifvertrag wieder in Kraft zu setzen. 
Diese Tarifverhandlungen werden durch das Tarifsekre-
tariat für den öffentlichen Dienst in enger Abstimmung 
mit dem Fachbereich geführt.

Negativer Spitzenreiter beim Thema Absenkung von 
Tarifstandards wurde dabei die BKK Gesundheit, die ei-
nen erheblich schlechteren Tarifvertrag mit der Gewerk-
schaft der Sozialversicherung (GdS) vereinbarte. Die 
Schwenninger BKK ist den Weg hin zum Wettbewerb 
ebenfalls über Lohndumping gegangen – auch hier hat 
der Vorstand mit der GdS einen Billigtarifvertrag abge-
schlossen.

Die Fachgruppe hat sich vorgenommen, die Arbeit bei 
den BKKen stärker zu strukturieren. Es wurde ein Arbeits-
kreis BKKen auf Bundesebene ins Leben gerufen, um 
eine bessere, direktere Anbindung für alle zu bieten. 

Das Thema „Schließung“ von Krankenkassen ging 
nicht an ver.di vorbei. Die CITY BKK machte als erste eine 
Anzeige auf drohende Insolvenz. Auf der Grundlage des 
Branchentarifvertrages wurde eine spezifische Notlagen-
regelung erarbeitet (Arbeitszeitreduzierung mit Teillohn-
ausgleich).

Zeitgleich mit dem Kampf gegen die Gesundheitsre-
form hat die Fachgruppe 2008 die Hauptpersonalrats-
wahlen und die Personalratswahlen erfolgreich gestalten 
können (bei der BARMER gewann ver.di 28 von 31 Sit-
zen, bei der DAK 22 von 29 Sitzen, bei der KKH 14 von 
19 Sitzen, bei der HEK 7 von 11 Sitzen, bei der HMK 11 
von 11 Sitzen und bei der GEK 15 von 15 Sitzen).

Arbeitsverwaltung
Die Ausgestaltung und Organisation des SGB II stand 

im Mittelpunkt der Arbeit der Fachgruppe. Mit der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die be-
stehende Struktur der Arbeitsgemeinschaften der Bun-
desagentur für Arbeit und der Kommunen (ARGE) nicht 
verfassungskonform ist, begann eine intensive Debatte 
über die neue Organisationsform. Nach einer über zwei-
einhalbjährigen politischen Auseinandersetzung wurde 
im Juli 2010 die neue Organisationsform „Jobcenter“ 
(einschließlich der Erweiterung der Optionskommunen) 
vom Bundesrat beschlossen. Nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zu den ARGEn hat es in der poli-
tischen Diskussion sehr unterschiedliche Organisations-
vorschläge gegeben. Die inhaltlichen Leitpunkte der 
Bundesfachgruppe waren:

  Arbeitsmarktpolitik muss Bundesaufgabe  
sein und bleiben,

  die Rechtskreise SGB II und SGB III dürfen nicht 
 getrennt werden,

  es darf keine zwei Arbeits- und  
Ausbildungsmärkte geben,

  Arbeitsmarktpolitik darf nicht privatisiert werden.

Aktion von Berufs anfängerinnen 

und Berufsanfängern, 2010
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Ziel der Fachgruppe war, dass die Neuorganisation 
nicht zu Lasten der Mitglieder und der Beschäftigten der 
Arbeitsverwaltung gehen sollte. Nach dem Bundeskon-
gress 2007 hat der ver.di-Bundesvorstand die sogenann-
te „Jobcenter-Kommission“ eingesetzt. Sie setzte sich 
zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der Fach-
gruppe Arbeitsverwaltung, des Fachbereichs Gemeinden, 
des ver.di-Erwerbslosenausschusses und des Ressorts So-
zialpolitik. Leitung und Federführung lagen beim Ressort 
Sozialpolitik. Eine gemeinsame Verständigung auf ein 
von allen getragenes Organisationsmodell konnte nicht 
erreicht werden. Aber es konnte ein gemeinsames Positi-
onspapier erarbeitet werden, das die Anforderungen aus 
Sicht der Beschäftigten (u. a. zu Qualifizierung, befri-
steten Arbeitsverhältnissen, Personalausstattung) zusam-
menfasst. 

Die gesetzliche Neukonstruktion einschließlich der 
Ausführungsbestimmungen zur Betreuung und Unter-
stützung der SGB II-Empfänger/-innen kann als politischer 
„Murks“ bezeichnet werden. Denn sowohl für die neu  
zu wählenden Personalvertretungen als auch für die Be-
schäftigten zeichnet sich ab, dass es mehr Rechtsunsicher-
heit als Rechtsicherheit gibt. Die Personalausstattung ist 
nach wie vor unzureichend, die Anzahl der Befristungen 
hat sich nicht wesentlich verbessert und bei der Mit-
bestimmung zeichnen sich weitere Rechtsprobleme ab.

Nach der Verabschiedung des „Jobcenter-Gesetzes“ 
hat sich die Bundesfachgruppe unverzüglich an die Fra-
gen der Umsetzung gemacht. Die Fachbereiche Sozial-
versicherung und Gemeinden haben die letzten Wochen 
des Jahres 2010 dazu genutzt, die erforderlichen Wahl-
materialien für die Personalratswahlen zu erstellen. In 
zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen und Abstim-
mungstreffen haben die Beschäftigten der beiden Fach-
bereiche die Abstimmung und Vorbereitung beraten und 
beschlossen. In einem ersten gemeinsamen inhaltlichen 
Wahlaufruf sind die Inhalte und Ziele der Gewerkschaft 
ver.di in der Personalratsarbeit in den Jobcentern be-
schrieben. Auch im SGB III (Arbeitslosenversicherung) 
war die Fachgruppe zu unterschiedlichen Themen gefor-
dert und aktiv. Dazu gehörten u. a. die Ausweitung der 
Beauftragung Dritter zur Arbeitsvermittlung (Privatisie-
rung), Veränderungen der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente, die Aufbau- und Ablauforganisation der Bundes-
agentur sowie das ausufernde Controlling innerhalb der 
Bundesagentur.

Bei den Personalratswahlen in der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) 2008 konnten folgende Ergebnisse erzielt 
werden: Beim Hauptpersonalrat gewann ver.di 18 von 31 
Sitzen, beim Gesamtpersonalrat Familienkasse 12 von 19 
Sitzen, beim Personalrat Familienkasse 10 von 17 Sitzen. 
Auch bei den Wahlen zu den Haupt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen (HJAV) 2008 wurde das starke 
Engagement der ver.di-Jugendlichen mit dem Gewinn 
von 10 ver.di-Sitzen von 15 Sitzen belohnt. 2010 er-
reichte ver.di 11 Sitze bei den HJAV-Wahlen.

Die spezifische Tarifarbeit in der Bundesagentur setzte 
sich mit der Weiterentwicklung des BA-Haustarifver-
trages auseinander. Sehr kontrovers wurde über 
 Leistungsentgelt diskutiert. Bis 2009 war eine Leistungs-
prämie ausgezahlt worden. Ab dem 1. Januar 2010 
 wurde das für die Leistungskomponente zur Verfügung 
stehende Geld in die Entgelttabelle eingearbeitet. Dies 
bedeutete eine Gehaltssteigerung von bis zu 4,4 Prozent 
außerhalb der Gehaltstarifrunden.

In die Auseinandersetzungen der Gehaltstarifrunden 
2008 und 2010 haben sich die ver.di-Mitglieder aktiv ein-
gebracht. In zahlreichen Dienststellen fanden Warn-
streiks und Streikaktionen statt. In beiden Tarifrunden 
gab es zahlreiche Neueintritte – allein in der Tarifrunde 
2008 verzeichnete die Fachgruppe über 500 Neuein-
tritte.

Der Fachgruppenvorstand tagt in der Regel zweimal 
im Jahr. Zu Beginn der Amtsperiode hat der Bundesfach-
gruppenvorstand unter Beteiligung von Mitgliedern des 
Hauptpersonalrats sowie der ver.di-Tarifkommission eine 
mehrtägige Klausurtagung durchgeführt. Diese Arbeits-
tagung legte wesentliche Grundlagen für das stra- 
tegische Handeln im Berichtszeitraum. Die Fachgruppe 
bietet zur Qualifizierung der Personalräte und Jugend-
vertretungen jährlich ein umfangreiches Seminarangebot 
in der ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld an. Ein Schwer-
punkt der Fachgruppe ist es in jedem Jahr, die über 1.500 
Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, einschließlich 
der Studierenden, in der Bundesagentur anzusprechen. 
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Fachbereich 5 
Bildung, Wissenschaft und Forschung

Das Spektrum der Themen und der Arbeit im Fachbe-
reich war in den vergangenen Jahren sehr breit. 

Im Hochschulbereich gab es starke Veränderungen: 
Bologna-Prozess, Exzellenz-Initiative, Ausbau der Akkre-
ditierungsverfahren. Die Zahl der Studierenden hat zuge-
nommen, zugleich hat sich an der Unterfinanzierung der 
Hochschulen nichts geändert. Das hat alle Beschäftigten-
gruppen und Interessenvertretungen sowie die Studie-
renden vor große Herausforderungen gestellt, die die 
Studierenden mit Bildungsstreiks beantworteten. Von 
den Veränderungen wurden auch die Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer in den Studierendenwerken  
erfasst, die erneut Versuche der Ausgründung und  
Abgruppierungen abwehren mussten. In der Branche 
Weiterbildung setzte nach dem Verlust von 50.000 bis 
60.000 Arbeitsplätzen infolge der Arbeitsmarktreformen 
ein Konsolidierungsprozess ein. Hauptaufgabe war hier, 
das Lohnniveau durch die Aufnahme der Branche ins 
 Arbeitnehmer-Entsendegesetz und die Einreichung eines 
Mindestlohntarifvertrages abzusichern.

Mitgliederzahl stabilisiert
Obwohl die Mitgliedschaft einen hohen Wechsel auf-

wies, konnten die Mitgliederverluste im Fachbereich 
stark begrenzt werden. Der Fachbereich hat unter dem 
Strich im Berichtszeitraum etwa 900 Mitglieder verloren, 
das sind rund 1,7 Prozent. 2009 und 2010 konnten Mit-
gliedergewinne am Jahresende bilanziert werden. Damit 
nähert sich der nach wie vor kleinste Fachbereich in  
ver.di einer Trendumkehr bei der Mitgliederentwicklung. 

Durch den biwifo-Report werden die Mitglieder über 
Schwerpunktthemen und aktuelle Entwicklungen in den 
Bereichen informiert.

Die flexible Organisationsstruktur mit dauerhaft  
eingerichteten Arbeitsgruppen und zeitlich befristeten 
Projektgruppen wurde nach eingehender Prüfung und 
Diskussion im Bundesfachbereichsvorstand beibehalten. 
Die Teilhabe Ehrenamtlicher an Entscheidungsprozessen 
wird durch diese Struktur erhöht, ebenso die gewerk-
schaftlichen Arbeits- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Ein Beispiel für diese Arbeitsform ist das Projekt 
„Campus der Zukunft“, das sich an den Themen  
„Arbeits- und Studienbedingungen“, „Mitgliederent-
wicklung“ und „Politische Aktivitäten“ orientiert. Der 
Projektprozess fokussierte auf die „Arbeits- und Studien-
bedingungen“ vor allem bei den Hochschulsekretär/ -
innen, den Laborant/-innen und den wissenschaftlich 
Beschäftigten. Das Projekt hat mit der Studie „Der wis-
senschaftliche Mittelbau an deutschen Hochschulen“ 
große Aufmerksamkeit erzielt und erfolgreich (Teil-)Pro-
jekte realisiert, die sich mit der Entwicklung einer Vision 
vom „Campus der Zukunft“ beschäftigen. 

Hochschulen: Bologna-Prozess und Ökonomisierung
Wichtige Themen der AG Hochschule waren: zehn 

Jahre Bologna und damit zusammenhängend die Unter-
stützung der „Bildungsstreiks“, Programm- bzw. System-
akkreditierung sowie Qualitätssicherung in Studium und 
Lehre, wissenschaftliches Prekariat an Hochschulen, die 
Situation des wissenschaftlichen Mittelbaus, der Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und 
dazugehörige wissenschaftsspezifische Aspekte sowie 
die Projekte „Campus der Zukunft“ und „Organizing von 
wissenschaftlich Beschäftigten“. 

Gemeinsam mit den anderen DGB-Gewerkschaften 
wurde im Mai 2007 ein Positionspapier zum Bologna-
Prozess verfasst, das die Ausrichtung bestätigt (Studien-
strukturreform, europäischer Hochschulraum), aber  Kritik 
an der Umsetzung übt (z. B. Bachelor-Master-Studien-
strukturreform). Für Studierende ist der Bologna-Prozess 
durch Überfrachtung, Verdichtung des Studiums und 
Prüfungsdruck bestimmt. Der Übergang vom Bachelor- 
zum Masterstudium ist durch scharfe Auswahl geprägt, 
die soziale Zusammensetzung der Studierenden ist wei-
terhin unausgewogen. Das Ziel der Anerkennung und 
Vergleichbarkeit von Leistungen ist bislang weit verfehlt, 
und die internationale Mobilität der Studierenden wurde 
nicht gefördert. Da die Studienreform in ihrer bisherigen 
Praxis für die Beschäftigten an den Hochschulen die  
Arbeit enorm verdichtet hat, haben sich die Mitglieder  
an den hauptsächlich von Studierenden getragenen  
Aktionen und „Bildungsstreiks“ beteiligt.
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Die Dokumentation der Tagung „Qualitätsentwick-
lung von Hochschulen“ wurde Mitte Oktober 2009 fer-
tiggestellt, und die Projektgruppe Qualitätssicherung/
Akkreditierung hat einen Flyer „Qualitätssicherung an 
Hochschulen“ herausgegeben. Bei der Akkreditierung 
von Studiengängen und Hochschulen insgesamt wirkt 
das gewerkschaftliche Gutachter/-innennetzwerk mit.

In Abgrenzung zum eher neoliberalen Projekt der 
„unternehmerischen Hochschule“ lehnt die AG eine 
Ökonomisierung der Hochschulen ab, bekennt sich aber 
dazu, dass Hochschulen wirtschaftlich und verantwort-
lich mit ihren Finanzmitteln umgehen müssen. Wirt-
schaftlicher Druck und Einfluss dürfen nicht zulasten der 
Freiheit von Lehre und Forschung wirken. Die Novellie-
rung der Hochschulgesetze in den Ländern stärkt die Lei-
tungen der Hochschule, der Wettbewerb als zentraler 
Parameter für Hochschulentwicklung wird befördert. Ein 
Positionspapier zur Hochschulautonomie im Rahmen von 
„New Public Management“ und „mehr Wettbewerb“ 
gibt gewerkschaftliche Antworten auf neue Steuerungs-
modelle an Hochschulen und auf die laufenden Rechts-
formänderungen, und es betont die Notwendigkeit, Mit-
bestimmungsrechte auszubauen.

Die Fokussierung auf die „Exzellenz-Initiative“ darf 
nicht den Blick darauf verstellen, dass Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen wissenschaftlicher Spitzenkräfte 
in zunehmendem Maße immer prekärere und kurz-
zeitigere Vertragsbedingungen anderer Beschäftigten- 
gruppen nach sich ziehen. Die AG beteiligte sich an dem 
Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung „Wandel an Hoch-
schulen“ und verknüpfte die Ergebnisse zu den Arbeits-
bedingungen an Hochschulen mit den Projektgruppen 
„Wissenschaftlicher Mittelbau“ und „Hochschulsekretä-
rinnen“. Diese Vorarbeiten bildeten die Grundlage für 
das Sonderfondsprojekt „Organizing von wissenschaft-
lich Beschäftigten“.

Forschung: Forschungseinrichtungen in Bewegung
Die Ergebnisse der Umfrage über die „Empfehlung 

der Kommission über die Europäische Charta für For-
scher und einen Verhaltenskodex für die Einstellung von 
Forschern“ wurden Betriebs- und Personalräten vorge-
stellt und mit einer eigenen Umfrage verbunden. Die 
kontinuierliche Evaluation von Forschungseinrichtungen 
und die starke Zunahme programmorientierter For-
schungsförderung haben sowohl das Ausscheiden von 
Forschungseinrichtungen aus der gemeinsamen Förde-
rung von Bund und Ländern als auch den Wechsel von 
Forschungseinrichtungen in andere Forschungsgemein-
schaften oder -gesellschaften zur Folge gehabt. Auch die 
Kooperation und Verknüpfung von Hochschulen und 
 außeruniversitären Forschungseinrichtungen stellt die 
AG vor neue Herausforderungen. Ein Beispiel hierfür 
 bildet das „Karlsruher Institut für Technologie“ (KIT), das 
eine Hochschule mit einer außeruniversitären Groß-
forschungseinrichtung vereint. ver.di setzt sich dafür ein, 
dass die beim Forschungszentrum Karlsruhe existie-
renden Mitbestimmungsrechte im Aufsichtsrat und im 
Wissenschaftlich-Technischen Rat des KIT erhalten 
 bleiben. Der bestehende Überleitungstarifvertrag soll  
zu einem Haustarifvertrag weiterentwickelt werden. 

Besonders erfreulich ist, dass die Forschungsgemein-
schaften und -gesellschaften ihre Verantwortung auch in 
der Berufsausbildung wahrnehmen. Insbesondere bei 
den Instituten der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) konnte 
durch eine Initiative der ver.di-Vertreterinnen und -Ver-
treter im Senat und in den Betriebs- und Personalräten 
die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht und zum Kriterium 
der Evaluierung erhoben werden.
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Weiterbildung: Kampf um Mindestlohn 
Die AG Weiterbildung hat sich schwerpunktmäßig mit 

den massiven Veränderungen bei der Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung beschäftigt, mit der Tarifarbeit in 
den Unternehmen sowie mit dem Branchentarifvertrag 
Weiterbildung als Mindestlohn-Tarifvertrag. Mit der Ein-
führung der Hartz-Gesetze, der Ausrichtung der Förder-
instrumente auf ihre „Wirksamkeit und Wirtschaftlich-
keit“ und der Einführung des Aussteuerungsbetrags 
setzt die Bundesagentur für Arbeit fast nur noch auf 
kurzfristige berufliche Anpassungsqualifikationen. Die 
Folge: Insbesondere Langzeitarbeitslose werden immer 
weniger gefördert. Zu befürchten ist, dass die Zahl sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigter in der Weiterbil-
dungsbranche erneut zurückgehen wird, da verstärkt auf 
kurzfristige, medien- und öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen gesetzt wird. Die geänderte Geschäftspolitik der 
Bundesagentur führte zu einem ruinösen Preiswett-
bewerb, der letztlich auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen wird.

Auf Antrag von ver.di (März 2008) wurde die Weiter-
bildungsbranche in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
(AEntG) aufgenommen und für den Mindestlohntarifver-
trag vom Mai 2009 die Allgemeinverbindlichkeit be- 
antragt. Dieser Tarifvertrag ist ein Meilenstein in der  
Tarifvertragslandschaft dieser Branche, da er der erste 
Branchentarifvertrag für die Weiterbildung ist. 

Zunächst gab es kein positives Votum für die Allge-
meinverbindlichkeitserklärung, diese wurde nach einer 
3:3-Entscheidung im Bundestarifausschuss vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) „mangels 
Vorliegens eines öffentlichen Interesses“ abgelehnt. Zeit-
gleich stellte die SPD am 5. Oktober 2010 im Bundestag 
den Gesetzesantrag „Mindestlohn für die Weiterbil-
dung“. ver.di verfasste eine ausführliche Stellungnahme 
für die Arbeit der zuständigen Bundestagsausschüsse, 
aber nach einer langen und intensiven Debatte im Bun-
destag wurde der Gesetzesantrag von der Regierungs-
mehrheit abgelehnt. Im Zuge der Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses zu den Hartz-IV-Regelsätzen hat ver.di 
wieder gezielt Einfluss genommen und insbesondere den 
Zusammenhang zwischen den Regelsätzen und den Kür-
zungen bei Weiterbildungsmaßnahmen für Langzeiter-
werbslose verdeutlicht. Nicht zuletzt darüber gelang es, 
dass der Branchentarifvertrag Mindestlohn zum Bestand-
teil eines Verhandlungspakets wurde. Anschließend be-
schlossen Bundestag und Bundesrat den Mindestlohn in 
der Weiterbildung auf der Grundlage des AEntG. Die 
Bundesregierung erlässt eine entsprechende Verordnung 
aber erst, wenn die Repräsentativität des Branchentarif-
vertrages erhöht wird. Dazu muss sich die Tarifbindung 
deutlich erhöhen und die Arbeitgeberseite – die Zweck-
gemeinschaft des Bildungsverbandes – muss die Band-
breite der Mitgliedsunternehmen erweitern. ver.di wird 
sich als federführende Gewerkschaft weiter beharrlich 
und kämpferisch für die Umsetzung des Mindestlohns in 
der Weiterbildung einsetzen.

Demonstration  

in Nürnberg, 2009
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Da sich in dieser Branche auch die Honorarbeschäfti-
gung unter unwürdigen Bedingungen mehr und mehr 
ausbreitet, veröffentlichte die AG eine Arbeitshilfe  
„Umgang mit der Beschäftigung von Dozentinnen und 
Dozenten“ mit Mitbestimmungsmöglichkeiten nach  
Betriebsverfassungsgesetz und zeigte Wege für Status-
feststellungsverfahren auf. 

Der Arbeitskreis „Berufliche Rehabilitation“ erarbeite-
te einen Leitfaden „Was tun gegen Arbeitsverdichtung“ 
für Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen, der im ge-
samten Organisationsbereich Aus- und Weiterbildung 
zur Verfügung gestellt wird.

Tarifarbeit Weiterbildung: Gebiete vereinheitlicht
Bei der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA 

GmbH) wurden die kollektiven Entgeltbedingungen neu 
geregelt, vereinbart wurde eine Anhebung der Gehälter 
um 3,8  Prozent ab 1. Juli 2008. Abgeschlossen wurde 
eine Vorteilsregelung für ver.di-Mitglieder. Die Tarif-
verhandlungen beim Internationalen Bund e.V. (IB) hat-
ten eine stufenweise Angleichung zum Ergebnis. Ab  
1. Januar 2013 beträgt das Entgelt im Tarifgebiet Ost 
92,5 Prozent der zu diesem Zeitpunkt geltenden Tabelle 
des Tarifgebiets West. Beim Tarifvertrag Betriebliche 
 Altersversorgung wird keine Differenzierung mehr zwi-
schen dem Tarifgebiet Ost und dem Tarifgebiet West 
 vorgenommen. Eine Vorteilsregelung für Gewerkschafts-
mitglieder wurde abgeschlossen. Zahlreiche Haustarif-
verträge mit Weiterbildungsträgern in den ver.di-Landes-
bezirken ergänzen diese bundesweiten Tarifverträge.

Studentenwerke: Tarifbindung in Gefahr
Die AG Studentenwerke hat sich im Berichtszeitraum 

mit dem Thema Erhalt der Tarifbindung beschäftigt, die 
vielfältig ausgehebelt oder unterlaufen werden sollte. 
Dies geschieht durch Novellierung der Studentenwerks-
gesetze der Länder, Wechsel des Tarifverbands, Ausgrün-
dungen, Druck auf die Eingruppierungen und die massiv 
zunehmende Praxis der befristeten Einstellungen. Die 
Entgeltgruppe 1 des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) betrifft fast ausschließlich Frauen, oftmals 
Alleinerziehende und Frauen mit Migrationshintergrund. 
Ursächlich für diesen Druck auf Arbeits- und Tarifbedin-
gungen sind auch die Kürzungen der Mittelzuweisungen 
in etlichen Bundesländern. 

Mit dem DGB-Index „Gute Arbeit“ wird der Themen-
komplex „Menschengerechte Arbeitsbedingungen und 
Lebensqualität am Arbeitsplatz“ aufgegriffen. Dazu ge-
hören ein integriertes Arbeitsschutzmanagement und 
beschäftigtenfreundliche Arbeitszeitregelungen. Es wird 
angestrebt, dass sich Studentenwerke als „familien-
freundliche Betriebe“ zertifizieren lassen. Die Vernetzung 
der Betriebs- und Personalräte der Studentenwerke – 
 unterstützt durch eine kontinuierliche Bildungsarbeit des 
Fachbereichs – hat sehr gute Fortschritte erzielt.

Bildungsstreik  

in Stuttgart, Juni 2009
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Archive, Bibliotheken und 
 Dokumentationseinrichtungen: Neue Berufe

Die AG Archive, Bibliotheken und Dokumentations-
einrichtungen (ABD) hat sich mit den Themen Biblio-
theksgesetzgebung, der Ausbildung zum Fachwirt bzw. 
zur Fachwirtin für Informationsdienste, den Entgeltgrup-
pen und den Eingruppierungskriterien im TVöD/TV-L 
 auseinandergesetzt. Die Bibliothekspersonalräte haben 
begonnen, sich zu vernetzen. 

Die AG ABD präferiert ein bundesweit geltendes 
Biblio theksgesetz und hat im März 2008 eine Initiative 
zur Schaffung eines Bibliotheksgesetzes in Deutschland 
gestartet. Die Ausbildung zum Fachwirt bzw. zur Fach-
wirtin für Informationsdienste ist in einer Reihe von Bun-
desländern als Weiterbildung anerkannt: Damit wurde 
eine langjährige Forderung erfolgreich umgesetzt.

Studierende: Bildungsstreiks 
Im Berichtszeitraum beschäftigte sich die AG schwer-

punktmäßig mit den Themen Einführung der Studien-
gebühren, Unterstützung der Boykottaktionen/Bildungs-
streiks, der kritischen Begleitung der BAföG-Novelle, 
einer Organizing-Kampagne, den Hochschulgesetznovel-
lierungen, der tarifvertraglichen Absicherung der Arbeit 
von studentischen Beschäftigten, der aufgrund des BA/
MA-Studiums erschwerten Gewinnung von aktiven Kol-
leginnen und Kollegen und der Vernetzung mit Tarifiniti-
ativen. Regionale Studierendengruppen beteiligten sich 
an den bundesweiten Bildungsstreiks im Juni und im 
Herbst 2009 und im Juni 2010.

In Kooperation mit der ver.di Jugend ist ein Infor-
mationsflyer für Studierende in dualen Studiengängen 
entstanden, die Zusammenarbeit mit den Stipendiat/- 
innengruppen Ost der Hans-Böckler-Stiftung wurde 
 intensiviert. Die Kontakte zum Vorstand des freien Zu-
sammenschlusses von Student/-innen werden gehalten, 
es wurde eine Informationsschrift zur studentischen 
 Beschäftigung in den Hochschulen vorgelegt. Die AG 
 beteiligte sich an der Diskussion über die qualitative 
 Fortentwicklung des DGB-Projekts „students at work“. 
Problematisch bleibt, dass die Tarifierung der Arbeitsbe-
dingungen studentischer Beschäftigter – mit Ausnahme 
von Berlin – noch nicht im TV-L verankert werden konnte, 
da die Tarif gemeinschaft deutscher Länder (TdL) dies 
 weiterhin  ablehnt.

Kooperation der Fachbereiche 5 und 13:  
Gegen prekäre Beschäftigung,  
für bestmögliche  Bildung

Seit 2006 kooperieren die Fachbereiche 5 und 13 (Be-
sondere Dienstleistungen). Schwerpunkte der gemein-
samen Arbeit waren die Arbeitstagungen „Prekäre Ar-
beit“ im September 2008 und „Zukunft der Bildung“ im 
August 2009. Bei diesen Veranstaltungen wurden die je-
weiligen Ausprägungen in den Fachbereichen dargestellt 
und gemeinsame Forderungen und Handlungsmöglich-
keiten gegen prekäre Beschäftigung sowie Positionen für 
die bestmögliche Bildung entwickelt. Die regelmäßigen 
gemeinsamen Sitzungen der beiden Präsidien haben 
dazu beigetragen, der großen Heterogenität angemes-
sen zu begegnen, die gerade für diese Kooperation 
kennzeichnend ist. Der Bundesfachbereichsvorstand des 
Fachbereichs 5 hat beschlossen, die Kooperation für eine 
weitere Wahlperiode fortzusetzen.
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Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Bund und Länder
Gemeinden

ÖFFENTLICH IST WESENTLICH
Für eine soziale Gesellschaft
und gute Arbeit

D o k u m e n t a t i o n

Fachbereich 6  
Bund und Länder

Intensive Tarifauseinandersetzungen, die Kampagne 
„Öffentlich ist wesentlich“ und die Mitgliederentwick-
lung im Fachbereich prägten die Arbeit im Berichtszeit-
raum. Daneben wurden die Personalratswahlen im Be-
reich des Bundes und der Länder vorbereitet und 
erfolgreich durchgeführt, eine bessere Kommunikations-
arbeit in Angriff genommen und die Jugendarbeit inten-
siviert.

Öffentlich ist wesentlich
Bereits zu Beginn der Amtszeit haben die Fach- 

bereiche 6 und 7 (Gemeinden) in einer gemeinsamen  
Tagung die Kampagne „Öffentlich ist wesentlich“ ins  
Leben gerufen. Darin stellten Wissenschaftler/-innen, 
Politiker/-innen, Personalrät/-innen und Persönlichkeiten 
des öffentlichen Sektors ihre Thesen zur Entwicklung des 
öffentlichen Dienstes zur Diskussion. Aus Sicht der Fach-
bereiche war es überfällig, die Bedeutung einer intakten 
Dienstleistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
deutlich zu machen und dieses Thema wieder in das 
 Bewusstsein der Menschen zu rücken.

Alle Bundes- und Landesregierungen hatten in den 
letzten Jahren unter dem Eindruck des Sparzwangs und 
knapper öffentlicher Finanzen massive Personalreduzie-
rungen und Organisationsänderungen vorgenommen, 
die die Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
mehr und mehr in Frage stellten. Die massiven Personal-
kürzungen wurden durch Arbeitsverdichtung, Ausgliede-
rung und Privatisierung zu kompensieren versucht. Das 
führte nicht nur zu hoher Unzufriedenheit bei den Be-
schäftigten, sondern auch und vor allem zu einem Quali-
tätsverlust der öffentlichen Dienstleistung. Diesen Pro-
zess umzukehren war und ist Ziel der Kampagne 
„Öffentlich ist wesentlich“. Es ist als Erfolg zu werten, 
dass inzwischen viele Gemeinden die Rekommunalisie-
rung wichtiger Bereiche auf der Tagesordnung haben. 
Sowohl im Öffentlichen Personennahverkehr als auch in 
der Energieversorgung und in der Wasserwirtschaft gab 
es wieder zahlreiche Rückführungen in öffentliche Hand. 
Dieser Trend setzt sich fort. Die Kampagne „Öffentlich ist 
wesentlich“ ist erfolgreich geführt worden. Der Bundes-
fachbereichsvorstand hat mit diesem Beschluss ein Signal 
für die Zukunft gesetzt.

Tarifpolitik
Aus den Erfahrungen der Verhandlungen zum Tarif-

vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) richtete der 
Vorstand eine ständige Arbeitsgruppe „Tarif“ ein. So-
wohl zu den Tarifverhandlungen zum Entgelt als auch 
oder vor allem zur Entgeltordnung leistete die Arbeits-
gruppe eine hervorragende Arbeit.

Warnstreiks und unbefristete Arbeitskämpfe waren 
die Begleitumstände aller Tarifrunden im öffentlichen 
Dienst der vergangenen Jahre. Das verlangte allen Funk-
tionärinnen und Funktionären ein Höchstmaß an Enga-
gement und Durchhaltewillen ab. Es galt, bei jeder 
 Tarifrunde die Mitglieder zu motivieren und den Arbeits-
kampf vor Ort zu organisieren. Zählt man alle Aktivitäten 
in der zurückliegenden Zeit zusammen, so kommen  
über einhundert Veranstaltungen mit zehntausenden 
Teilnehmer/-innen heraus, an deren Vorbereitung und 
Durchführung der Fachbereich unmittelbar beteiligt war. 
Diese umfangreichen Aktivitäten haben wesentlich zu 
den Erfolgen beigetragen. Es konnte erreicht werden, 
dass das Land Berlin den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) übernimmt und in die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) zurückkehren wird. 
Auch für das Land Hessen konnte nach jahrelanger 
 Auseinandersetzung ein Tarifvertrag auf der Basis des 
TV-L abgeschlossen werden.

Zum „Knackpunkt“ aller Tarifauseinandersetzungen 
wurden die zu erstellenden neuen Entgeltordnungen für 
den TVöD und für den TV-L. Der Vorstand bildete dazu 
eine Arbeitsgruppe, die bis zum jetzigen Zeitpunkt die 
Verhandlungskommission begleitet.
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Warnstreik im öffentlichen 

Dienst, Februar 2009

Mitgliederentwicklung
Nach wie vor gibt es in der Mitgliederentwicklung 

eine negative Tendenz, die zwar gemindert, jedoch nicht 
umgekehrt werden konnte. Alle Bemühungen, mehr 
 Mitglieder zu halten, Austritte zu verhindern und neue 
Mitglieder zu gewinnen, zeigten nicht die entspre-
chenden Resultate. Nach wie vor verliert der Fachbereich 
Mitglieder. Die Ursachen dafür sind vielfältig. So sind die 
Beschäftigtenzahlen im öffentlichen Dienst weiter rück-
läufig, z. B. sinkt die Zahl der Zivilbeschäftigten bei der 
Bundeswehr und den Stationierungsstreitkräften. Aber 
auch Organisations- und Rechtsformänderungen führen 
zu sinkenden Beschäftigtenzahlen. Demgegenüber stag-
niert die Zahl der Auszubildenden, und es gibt zu wenig 
unbefristete Anschlussbeschäftigung nach der Ausbil-
dung im öffentlichen Dienst. Dennoch müssen auch wei-
terhin alle Anstrengungen unternommen werden, Aus-

zubildende und Beamtenanwärter und -anwärterinnen 
als Mitglieder zu gewinnen. Der Bundesfachbereichs-
vorstand hat wesentliche Beschlüsse zu verschiedenen 
Werbeprojekten gefasst, die weiterlaufen werden. Ganz 
entscheidend ist jedoch, die Vertrauensleutearbeit in den 
Dienststellen und Einrichtungen des öffentlichen Diens-
tes zu forcieren. Nur durch eine intensive Betriebsarbeit 
lässt sich das Manko beseitigen und zu einer positiven 
Mitgliederentwicklung zurückkehren. Dafür hat der 
 Vorstand umfangreiche Mittel zur Verfügung gestellt.

Öffentlichkeitsarbeit
Große Anstrengungen wurden unternommen, um  

die Kommunikation im Fachbereich zu verbessern. Dazu 
zählten vor allem das Fachjournal und der Internetauf-
tritt. So wurde ein neues Konzept für das Fachjournal 
entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Mehrfach hat sich 
der Vorstand kritisch mit dem Internetauftritt auseinan-
dergesetzt. Das neu beschlossene Konzept für den 
 Internetauftritt hat, in Zusammenarbeit mit der ver.di-
Inter netredaktion, bereits zu sichtbaren Erfolgen geführt. 
Die meisten Internetseiten der Fachgruppen können sich 
 sehen lassen. Es bedarf jedoch weiter intensiver Anstren-
gungen, das Niveau zu halten und auszubauen. Noch 
mehr ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen müssen 
befähigt werden, den Inhalt der Seiten aktiv mitzu-
gestalten.
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Führungskreis öffentlicher Dienst
Auf Initiative von ver.di wurde ein „Führungskreis 

 öffentlicher Dienst“ eingerichtet. Ihm gehören 49 Füh-
rungskräfte aus Bundes-, Landes- und Kommunalver-
waltungen an. Darunter sind Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre der Bundes- und Landesministerien, 
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie 
Landrätinnen und Landräte. Der Führungskreis soll den 
Dialog zwischen Führungskräften und ver.di fördern. Der 
Kreis ist, so die gemeinsame Auffassung, ein Angebot an 
die Führungskräfte, vertraulich Erfahrungen und Kompe-
tenzen zu verschiedenen Themen in Personal- und Orga-
nisationsfragen für Verwaltungen auszutauschen. Der 
Führungskreis soll gemeinsame Interessen von Arbeit-
geberseite und ver.di herausarbeiten und Handlungs-
strategien entwickeln. Die Beteiligten eint das gemein-
same Ziel, einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst mit 
attraktiven Dienstleistungen und Produkten für Bürger-
innen und Bürger und für die Wirtschaft zu gewähr-
leisten. Im Berichtszeitraum hat sich der Führungskreis 
viermal getroffen. Dabei ging es um Fragen der Staats-
finanzen, Demografie, Personalentwicklung und Füh-
rungskompetenz.

Frauenvorstand 
„Öffentlich ist wesentlich – Ist weiblich wesentlich?“, 

dieses Motto begleitete die Arbeit des Fachbereichs-
frauenvorstands. 51 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land sind weiblich, im Schnitt sind 50  Prozent der Be-
schäftigten bei Bund und Ländern weiblich. Doch die 
Weiblichkeit endet abrupt bei der Besetzung der höheren 
und mittleren Leitungspositionen in den Dienststellen, 
bei den Personalräten und teilweise auch bei der Beset-
zung von Funktionen in den ver.di-Gremien. Nur wenige 
Personalvertretungsgesetze haben eine verbindliche 
Frauenquote. Mit zahlreichen Informationen versuchten 
die Frauenvorstandsmitglieder, für die Personalratsarbeit 
Frauen zu gewinnen, die bereit sind, sich ein- und durch-
zusetzen – gegenüber ihren Kollegen und in ver.di bei 
der Aufstellung der Listen. Sich für die Interessen, die 
Karrieren und die Vorstellungen der Frauen einzusetzen, 
bietet nach Einschätzung des Frauenvorstands erhebliche 
Mitgliederwerbepotenziale für ver.di.

Bundeswehr
Die neue Organisationsstruktur ist der größte Ein-

schnitt in der Geschichte der Bundeswehr. Diese Um-
strukturierung bestimmte somit die inhaltliche Arbeit der 
Fachgruppe. Der Tarifvertrag über sozialverträgliche Be-
gleitmaßnahmen der Umgestaltung der Bundeswehr 
(TVUmBw) galt bis 31. Dezember 2010. In vier Verhand-
lungsrunden konnten die Tarifverhandlungen mit dem 
Bund über eine Anschlussregelung zum TVUmBw  
mit wesentlichen Verbesserungen für die Beschäftigten 
 beendet werden. Die Tarifverhandlungen wurden u. a. 
durch große Unterstützung und ver.di-Aktionen an vielen 
Bundeswehrstandorten begleitet. Wegen der vielfältigen, 
berufsspezifisch unterschiedlichen Aufgabenfelder wur-
den die Fachkommissionen Soldaten und Kooperations-
gesellschaften sowie der Arbeitskreis Wachen einge-
richtet.

Die Bundesfachkommission Soldaten stellte sich im 
Mai 2009 mit dem Ziel neu auf, die Präsenz der ver.di-
Soldatinnen und -Soldaten in der Bundeswehr herzustel-
len – mit dem Projekt „Eine neue Initiative von ver.di“. 

Bundes- und Landesverwaltungen
Aufgrund der Spannweite der Fachgruppe findet ihre 

wesentliche berufs- und gewerkschaftspolitische Arbeit 
in den vier Fachkommissionen statt: Die Fachkommission 
Bundesverwaltungen begleitet die tariflichen und verwal-
tungsmäßigen Entwicklungen im Bundesbereich in enger 
Verzahnung mit der Arbeitsgemeinschaft der Haupt-
personalräte. Dabei stand in der ersten Hälfte des Be-
richtszeitraums die Entwicklung der individuellen Leis-
tungsbezahlung im Mittelpunkt. In der zweiten Hälfte 
verschoben sich die Schwerpunkte. Jetzt standen die 
Konsequenzen aus der Bildung sogenannter Dienstleis-
tungszentren in der Bundesverwaltung im Mittelpunkt 
sowie Fragen des Gesundheitsmanagements. Dazu 
konnte auch eine  Vereinbarung mit der Bundesregierung 
abgeschlossen werden. 

2011
Ö F F E N T L I C H E  D I E N S T E

Tarifvertrag über 
 sozial verträgliche 
 Begleitmaßnahmen  
im Zusammenhang mit  
der Umgestaltung der 
 Bundeswehr (TV UmBw) 
vom 18. Juli 2001 

in der Fassung des 3. Änderungstarifvertrages  
vom 10. Dezember 2010
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In der Fachkommission Landesverwaltungen wurden 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Entwick-
lungen in den Bundesländern verfolgt. Zentral ist hier, 
dass sich jedes Jahr die Vorsitzenden der Hauptpersonal-
räte der Innenministerien der Länder (und des Bundes) zu 
einem mehrtägigen Austausch treffen. In der Fachkom-
mission Landessozialverwaltung ist die fortschreitende 
Zersplitterung dieser staatlichen Aufgaben in unter-
schiedliche kommunale Strukturen hinein zu begleiten. 
Die Fachkommission Vermessung und Kartografie 
schließlich konnte das neue Berufsbild des Geomatikers/ 
der Geomatikerin wesentlich mitprägen und präsentierte 
sich und ver.di der (Fach-)Öffentlichkeit mit einem 
 eigenen Stand bei der jährlichen Fachmesse Intergeo.

Stationierungsstreitkräfte
Weitere Schließungsankündigungen (Abzug der 

Streitkräfte) reduzierten die Anzahl der Zivilbeschäftigten 
in Deutschland erheblich. Deshalb hat die politische Ar-
beit mit den Hauptquartieren der Entsendestaaten eine 
hohe Bedeutung. Forderungen im Zusammenhang mit 
den Schließungsankündigungen sind:

  Transfergesellschaften
  Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften
  Fortbildung und Qualifizierung
  Gleichbehandlung der Arbeitnehmergruppen 
  Vorrangige Unterbringung der Betroffenen in 

 Einrichtungen der Region und der Kommunen
  Konversionsprojekte

Einen Großteil der Arbeit beanspruchten die erfolg-
reich abgeschlossenen Lohn- und Gehaltstarifverhand-
lungen. Gleiches gilt für die Wahlen der Betriebsvertre-
tungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
(JAV) bei den Stationierungsstreitkräften. Ein weiterer 
Schwerpunkt bei den Stationierungsstreitkräften ist die 
Bildungsarbeit. Seit 2007 wurden insgesamt 70 Seminare 
durchgeführt. 2009 fand eine tarifpolitische Konferenz 
unter dem Motto „Soziale Sicherung, Tarifpolitik im 
Wandel“ statt. 

Bundesverkehrsverwaltung/Straßenbauverwaltung
Die Fachgruppe arbeitet in drei Bundesfachkommis-

sionen: Bundesverkehrsverwaltung, Deutscher Wetter-
dienst und Straßenbauverwaltung.

Die Arbeit der Bundesfachkommission Bundesver-
kehrsverwaltung prägten nach wie vor die folgenden 
Themen: Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes (WSV), Umgang mit Personalabbau, Privati-
sierungsvorhaben und Umgang mit der mangelhaften 
Übernahme der Auszubildenden. Die Vereinbarung zwi-
schen ver.di und dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), die nicht nur einen 
beteiligungsorientierten Reformprozess sondern auch 
den Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen beinhal-
tete, wurde mit dem Regierungswechsel ausgesetzt. Der 
Abbau tausender Arbeitsplätze durch Privatisierung und 
Vergabe gerade im Arbeiter/-innenbereich wird von der 
politischen Mehrheit im Bundestag direkt gefordert. Mit 
zahlreichen Initiativen konnten die ver.di-Kolleginnen 
und -Kollegen bisher die Umsetzung dieser Pläne 
 ver-hindern. Eine Konferenz der Personalräte und JAVen 
beschloss, ver.di beim angestrebten Abschluss eines 
 Tarifvertrages zu unterstützen.

Personalabbau und -umbau sowie Beförderungsstaus 
kennzeichnen die Lage des Deutschen Wetterdienstes. 
Die ver.di-Kolleginnen und -Kollegen konnten mit vielen 
intensiven Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern 
hier wenigstens zum Teil Abhilfe schaffen. 

Die Bundesfachkommission Straßenbauverwaltung 
musste sich besonders mit den Themen Public-Private 
Partnership, Privatisierung, Personalabbau und Einsatz 
von Leiharbeitnehmern und -arbeitnehmerinnen befas-
sen. Die Abwehr von Privatisierungen von Straßenmeister-
eien war insbesondere in Niedersachsen und Hessen er-
folgreich. Hier konnte nachgewiesen werden, dass der 
öffentliche Dienst besser und wirtschaftlicher arbeitet. 
Die massiven Versuche der Länder, in den Straßenbau-
verwaltungen immer mehr festes Personal durch Leih-
arbeiterinnen und Leiharbeiter zu ersetzen, konnten 
zwar nicht komplett abgewehrt, aber wenigstens einge-
dämmt werden.
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Justiz
Die Fachgruppe Justiz arbeitet unterhalb des Fach-

gruppenvorstandes in den drei Fachkommissionen Ge-
richte und Staatsanwaltschaften, Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher und Justizvollzug. 

Gerichte und Staatsanwaltschaften
Die Bundesfachkommission Gerichte und Staatsan-

waltschaften und der Bundesfachausschuss Richter/ 
-innen und Staatsanwält/-innen setzen sich seit Jahren 
kritisch mit dem 2004 bundesweit installierten Perso-
nalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y auseinander. Zu 
dem vorgelegten Gutachten zur Fortschreibung von 
PEBB§Y nahm die Bundesfachgruppe gegenüber den 
 Justizministerien ausführlich Stellung. 

Die Bundesfachkommission bezog zu den Tätigkeits-
merkmalen der Justizangestellten im Rahmen der lau-
fenden Entgelt-Tarifverhandlungen TV-L Stellung und 
engagierte sich auch für die Anhebung der Eingangsbe-
soldung, z. B. im Justizwachtmeisterdienst. 

In Kooperation mit dem Bereich Berufsbildungspolitik 
haben ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen aus der 
Justizverwaltung ein Diskussionspapier erarbeitet, in dem 
es um die Neuordnung der Aus- und Fortbildung von  
Justizfachangestellten geht. In zwei bundesweiten Fach-
foren wurden vor einem Fachpublikum die Ergebnisse 
vorgestellt und diskutiert. Auf dem Fachforum 2010 mit 
dem Titel „Aus- und Weiterbildung auf dem Prüfstand“ 
setzten sich Vertreterinnen und Vertreter der Justizminis-
terien, Mitglieder von Berufsbildungs- und Prüfungsaus-
schüssen, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Bildungs-
expertinnen und -experten intensiv mit dem vorliegenden 
ver.di-Diskussionspapier auseinander. 

Unter dem Titel „E-Justice – wohin geht die Reise?“ 
führte die Bundesfachkommission Gerichte und Staats-
anwaltschaften für Interessenvertretungen und Interes-
sierte aus der Justiz eine bundesweite Arbeitstagung zur 
Entwicklung der Informations- und Kommunikations-
technologien in der Justiz durch. Hintergrund war, dass 
sich infolge des IT-Einsatzes ständig die Arbeitsinhalte 
und Anforderungen verändern. 

Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Mit einer neuerlichen Bundesratsinitiative soll die  

Tätigkeit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
her auf Private übertragen werden und dazu das Grund-
gesetz geändert werden. Auch wenn diese Initiative 
scheitert, stehen Umstrukturierungen im Gerichtsvollzie-
herwesen der Länder an. Die Bundesfachkommission und 
der Bundesarbeitskreis Gerichtsvollzieher/-innen lehnen 
das vorgesehene „Beleihungsmodell“ ab. Sie stehen in 
engem Kontakt mit den protestierenden Gerichtsvollzie-
hern und Gerichtsvollzieherinnen in den Ländern und 
begleiten die Aktivitäten auf der politischen Ebene. Zu 
einzelnen Reformvorhaben unterhalb der Schwelle einer 
Verfassungsänderung hat die Bundesfachkommission 
Stellung genommen und politische Forderungen ent- 
wickelt, z. B. zur Erhöhung der Vollstreckungsvergütung 
oder zur Einführung der Erfolgsgebühr im Gerichts-
vollzieherkostenrecht. Mit einem bundesweiten Flugblatt 
wird für die Mitarbeit in ver.di geworben. 

Justizvollzug
Unter dem Titel „Justizvollzug im Dienste der Allge-

meinheit?“ veranstaltete die Bundesfachkommission Ju-
stizvollzug 2009 für Beschäftigte aus dem Justizvollzug 
eine bundesweite Arbeitstagung in der Justizakademie 
Recklinghausen. Wichtigstes Ergebnis der Tagung war 
die Initiative für eine bundesweite Image- und Aufwer-
tungskampagne im Justizvollzug, die auch das Profil von 
ver.di in den Justizvollzugsanstalten stärken und neue 
Mitglieder ansprechen soll. 

Der Bundesfachausschuss Richter/-innen und Staats-
anwält/-innen kooperierte mit der Deutschen Sektion 
von IALANA (Juristinnen und Juristen gegen atomare  
biologische und chemische Waffen) bei der Vorbereitung 
und Durchführung der internationalen Tagung zum  
Thema „Frieden durch Recht“ 2009 in Berlin. ver.di ist in 
der Dokumentation mit einem eigenen Beitrag vertreten. 
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Eine Arbeitsgruppe erarbeitete zum Thema Selbstver-
waltung der Justiz das umfassende Positionspapier „Das 
Modell der Zukunft – Die Selbstverwaltete Dritte Gewalt“ 
unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaften. Richter-
kollegen und -kolleginnen haben kritisch zu zahlreichen 
Gesetzesvorhaben im Justizbereich Stellung bezogen. Sie 
meldeten sich zu einer Vielzahl rechtspolitischer Fragen 
öffentlich zu Wort. Z. B. verfassten sie 2009 einen Pro-
testbrief zu der verfassungswidrigen Einmischung des 
damaligen Bundesverteidigungsministers Franz Josef 
Jung in die interne Senatsbesetzung des Bundesverwal-
tungsgerichts. 

Haushaltskonsolidierung und massive Umstrukturie-
rungen in den Gerichten stellen die Interessenvertre-
tungen der Richter und Richterinnen vor völlig neue 
 Aufgaben. Der Bundesfachausschuss Richter/-innen und 
Staatsanwält/- innen führte 2007 zum ersten Mal für 
Richtervertretungen eine Konferenz zum Thema „Mitbe-
stimmung der Richtervertretung in Zeiten neuer Steuer-
ungsmodelle“ durch. Sie stieß auf große Resonanz. 2010 
fand mit noch größerer Resonanz die zweite bundes-
weite Kasseler Richterkonferenz statt, die wieder von 
kompetenten und erfahrenen Referent/-innen aus der 
Gerichtspraxis gestaltet wurde. Ein Podiumsgespräch 
zum richterlichen Rollen- und Selbstverständnis im 
 Wandel der Zeit beförderte die Kommunikation zwischen 
den Richtergenerationen.

Finanz- und Steuerverwaltung
Die Bundesfachgruppe konzentrierte ihre Arbeit auf-

grund ihrer Vielschichtigkeit in zwei Kommissionen: Zoll-
verwaltung und Steuerverwaltung.

Zollverwaltung
Wie schon in den Jahren zuvor musste sich die Fach-

kommission Zollverwaltung mit einer erneuten Umorga-
nisation der Zollverwaltung beschäftigen. Im Gegensatz 
zu früheren Verwaltungsänderungen des Bundesministe-
riums der Finanzen wurden die Gewerkschaften in diesen 
Umorganisationsprozess von Anfang an einbezogen. In-
sofern nahm die Kommission wesentlichen Einfluss auf 
das Grobkonzept. Damit konnten Verunsicherungen bei 
den Beschäftigten minimiert und absehbare Fehlent-
scheidungen abgewendet werden. 

Die Expertenkommission der Bundesregierung zur 
Evaluierung der Sicherheitsbehörden, besser bekannt als 
„Werthebach-Kommission“, hat im November 2010 ih-
ren Bericht in Berlin vorgestellt. ver.di wird eine ausführ-
liche Bewertung dieses Berichts vornehmen und darüber 
berichten. Als positiv ist zu werten, dass die Kommission 
den Zoll als eigenständige Organisationseinheit erhalten 
möchte und die Forderung nach einer Bundesfinanzpoli-
zei von der Expertenkommission nicht unterstützt wird. 
Der Zoll bleibt unangetastet. ver.di brachte sich konstruk-
tiv in die Debatte über die Zukunft des Zolls ein und 
 forderte, dass Veränderungen mit beruflichen Vorteilen 
für die Beschäftigten einhergehen müssen.

Der Zoll soll eigenständig bleiben
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Steuerverwaltung 
Im Mittelpunkt der Arbeit der Kommission Steuerver-

waltung standen die Organisation und Durchführung der 
zwei Steuerpolitischen Tagungen von ver.di. Gemeinsam 
mit dem Bereich Wirtschaftspolitik wurde das wichtige 
Thema Steuergerechtigkeit auf die Tagesordnung der ge-
samten Organisation gesetzt. Im Jahr 2010 wurde der 
Fachbereich 7 (Gemeinden) einbezogen, auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass die Gemeindefinanzierung neu zu 
ordnen ist. Der ver.di-Vorsitzende forderte, der Steuer-
flucht einen Riegel vorzuschieben und den föderalen 
Steuerwettbewerb zu beenden. Die zweite Steuerpoli-
tische Tagung führte diese Thematik fort und erweiterte 
den Katalog. Steuergesetzgebung, Gemeindefinanzie-
rung und europäische Steuerharmonisierung wurden 
 diskutiert. Die Tagung unterstrich die Forderungen von 
ver.di, die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommu-
nen durch veränderte Steuersätze vor allem bei den Ver-
mögenden im Land zu verbessern und nicht durch Spar-
haushalte zu Lasten der Bedürftigen. Unabdingbar sind 
ein besserer Steuervollzug in Deutschland sowie bundes-
einheitliche Ausstattungsstandards, die sich mindestens 
an der Personalbedarfsberechnung orientieren und durch 
Zielvereinbarungen zwischen Bund und Länder abgesi-
chert werden.

Bau- und Liegenschaftsmanagement 
Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Projektrealisie-

rung für „Gute Arbeit“. Zusammen mit dem DGB und 
dem ver.di-Bereich Gute Arbeit wurden in verschiedenen 
Bundesländern Befragungen zur Arbeitssituation der Be-
schäftigten im Bau- und Liegenschaftsmanagement der 
Länder durchgeführt. Ein Umsetzungs- und Kommuni-
kationskonzept wurde erstellt. Auf der Grundlage der 
Befragungsergebnisse werden Handlungsziele und Stra-
tegien für ver.di und die Personalvertretung festgelegt.

Statistische Ämter
Der Bundesfachgruppenvorstand Statistische Ämter 

musste sich gleich zu Beginn des Berichtszeitraums im 
Frühjahr 2007 mit der im Rahmen der Föderalismus-
reform II vorgeschlagenen Zentralisierung der amtlichen 
Statistik in Deutschland auseinandersetzen. Nach einem 
intensiv geführten Diskussionsprozess innerhalb der Bun-
desfachgruppe positionierte sich der Bundesfachgrup-
penvorstand deutlich gegen eine Zentralisierung und für 
den Erhalt der Standorte und damit der Arbeitsplätze vor 
Ort in den Ländern.

Im Hinblick auf den fortschreitenden Personalabbau, 
die permanenten Mittelkürzungen und die zunehmende 
Ausgliederung von Informations- und Kommunikations-
technik hat der Bundesfachgruppenvorstand eine Stel-
lungnahme verfasst. Darin warnt er vor einem Qualitäts-
verlust amtlicher Statistiken und fordert, konsequent den 
europäischen „Code of Practice“ umzusetzen. Ebenso 
fand der Bundesfachgruppenvorstand eine deutliche 
 Position zu den versuchten Einflussnahmen niedersäch-
sischer Politiker auf die Veröffentlichung statistischer 
 Ergebnisse im Rahmen des Niedersachsen-Monitors 2009 
und verwahrte sich gegen jegliche politische Einflussnah-
me. Im ver.di-Seminar der Personalräte und Vertrauens-
leute der Statistischen Ämter im Juni 2010 wurde eine 
gemeinsame Stellungnahme zum Zensus 2011 veröffent-
licht und auf ein Papier des Arbeitskreises Vorratsdaten-
speicherung reagiert.

Für das Projekt Zensus 2011 werden im Bereich der 
amtlichen Statistik über 2.000 Kolleginnen und Kollegen 
neu eingestellt. Der Bundesfachgruppenvorstand sieht 
darin ein erhebliches Potenzial zur Mitgliedergewinnung 
und hat dies zum Schwerpunkt seiner Arbeit 2011 er-
klärt. 
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Fachbereich 7  
Gemeinden

Der Bundesfachbereichsvorstand Gemeinden hat im 
Oktober 2007 folgende Ziele für seine Arbeit beschlossen:

  die Perspektiven für den Sozialstaat und den 
 öffent lichen Dienst weiterzuentwickeln,

  die Bedeutung des öffentlichen Dienstes in ver.di,  
in der Politik und in der Gesellschaft zu stärken,

  die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen im öffent-
lichen Dienst zu sichern und weiterzuentwickeln,

  die Mitgliederentwicklung zu gestalten,  
zu stabilisieren und auszubauen,

  die Mitgliederorientierung zu stärken, die Betreu-
ungsarbeit stärker in den Mittelpunkt zu rücken,

  die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 6  
(Bund und Länder) zu stärken.

Kampagne „Öffentlich ist wesentlich“
Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Kampagne 

„Öffentlich ist wesentlich“ als politische Plattform entwi-
ckelt. Mit dem Fachbereich 6 (Bund und Länder) wurde 
vereinbart, dass „Öffentlich ist wesentlich“ der gemein-
same politische Arbeitsschwerpunkt ist. Für die politisch-
inhaltliche Arbeit und Ausrichtung wurden für die 
 Gebietskörperschaften folgende entscheidende Felder 
ausgewählt:

  das staatliche Handeln,
  Aufgaben der Daseinsvorsorge,
  die öffentlichen Dienstleistungen, 
  „Gute Arbeit“.

Hochwertige öffentliche Dienstleistungen, gleiche Zu-
gangschancen für Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Aufgaben der Daseinsvorsorge gehören untrennbar zu 
einem aktiven Sozialstaat. Eine soziale Gesellschaft kann 
die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen, Ausbeutung 
und Ausgrenzung nicht dulden. Deshalb sind gute Arbeit 
und eine soziale Gesellschaft wichtige Bestandteile eines 
aktiven Sozialstaates. Das macht die politische Dimen-
sion von „Öffentlich ist wesentlich“ aus. Auf dieser Basis 
fand im März 2009 die Auftaktveranstaltung statt, zahl-
reiche Aktivitäten auf allen Ebenen beider Fachbereiche 
sowie in den Fachgruppen folgten. Um diese Positionen 
stärker in die politische, regionale und betriebliche Dis-
kussion zu bringen, wurden im Frühjahr die kommunal-
politischen Forderungen des Fachbereichs veröffentlicht 
und in die Veranstaltungen zu den anstehenden Kommu-
nal- und Landtagswahlen eingebracht. 

Aktiv gegen Öffentlich-Private Partnerschaften
Der Fachbereich Gemeinden hat sich aktiv gegen 

 Privatisierung und Öffentlich-Private Partnerschaften 
(ÖPP) eingesetzt. Praxisbeispiele über gescheiterte ÖPPs 
und Privatisierungsfolgen wurden strukturiert aufbereitet 
und veröffentlicht. Personalräte in der betrieblichen Aus-
einandersetzung gegen Privatisierung und ÖPP wurden 
intensiv unterstützt, so dass in zahlreichen Städten 
 geplante Vorhaben verhindert werden konnten. Seit 
2009 bemüht sich der Fachbereich Gemeinden, den 
 UN-Tag des öffentlichen Dienstes (23. Juni) breitflächig 
und bundesweit als Aktionstag umzusetzen. 

Einsatz für stabile Finanzausstattung
Um die kommunale Handlungsfähigkeit und die 

 Arbeitsplätze zu sichern, hat der Bundesfachbereichs-
vorstand das Diskussionspapier „Rettet unsere Kommu-
nen“ beschlossen. Damit werden die Diskussionen zu 
 einer Gemeindefinanzreform inhaltlich begleitet, Forde-
rungen für eine stabile aufgabengerechte und konjunk-
turunabhängige Finanzausstattung formuliert. Im Rah-
men der ver.di-Kampagne „Gerecht geht anders“ fanden 
mit Blick auf „Kommunen in Not“ umfangreiche gewerk-
schaftspolitische Aktionen auf der Bezirks-, Landes-
bezirks- und Bundesebene statt. In zahlreichen Städten 
beschlossen Oberbürgermeister/-innen, Personalräte und 
ver.di gemeinsame Resolutionen. Begleitet wurden diese 
Aktivitäten durch offene Personalversammlungen vor 
den Rathäusern, Demonstrationen oder Versammlungen.

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Gemeinden

Public-Private-Partnership 
(PPP / ÖPP) im kommunalen 
Hoch- und Tiefbau
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„Gemeinwohl- und Arbeitnehmerorientierung 
bei kommunalen PPP“ des Bundesfachbereichs 
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P
u

b
li

c-
P
ri

v
a
te

-P
a
rt

n
e
rs

h
ip

 (
P
P
P
 / Ö

P
P
) 

im
 k

o
m

m
u

n
a
le

n
 H

o
ch

- 
u

n
d

 T
ie

fb
a
u

0001_Titel_PPP_FB07.indd   1 13.03.2009   12:02:35 Uhr



144 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 A r b e i t  d e r  f A c h b e r e i c h e  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom De-
zember 2007 machte eine politische Neuregelung im Be-
reich des SGB II notwendig. Ende 2009 beschleunigte das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit 
einem Entwurf zur getrennten Aufgabenwahrnehmung 
die politischen und ver.di-internen Diskussionen. Auf Ini-
tiative der Vertreter/-innen des Fachbereichs Gemeinden 
im Gewerkschaftsrat fand dort im März 2010 eine struk-
turierte Debatte zu den ver.di-Positionen bei der Neuord-
nung des SGB II statt. Um ver.di-Mitglieder, betriebliche 
Interessenvertretungen und Beschäftigte in den Jobcen-
tern zu informieren, wurde umfangreiches Material er-
stellt. Der Fachbereich will die Personalsituation in den 
Jobcentern verbessern und hat im Herbst 2010 die bun-
desweite Aktionen „Entfristung jetzt!“ durchgeführt. 
Damit ist es gelungen, in den Kommunen ca. 500 Stellen 
zu entfristen. Derzeit werden zusammen mit dem Fach-
bereich 4 (Sozialversicherung) intensiv die anstehenden 
Personalratswahlen vorbereitet, damit auch künftig eine 
kompetente und durchsetzungsfähige Interessenvertre-
tung in den gemeinsamen Einrichtungen (Jobcentern) 
möglich ist.

eGovernment
Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes schreitet 

rasant voran. Früher bremsten die Uneinheitlichkeit tech-
nischer Standards und die Zersplitterung von Zuständig-
keiten die eGovernment-Pläne der Kommunen, der Län-
der, des Bundes und Europas häufig aus. Doch nun 
werden die IT-Arbeitsstrukturen des öffentlichen Dienstes 
Verwaltungsebenen- und Staatsgrenzen übergreifend 
ausgerichtet, unterstützt durch neue nationale und inter-
nationale Regelungen und Gesetzgebungen. Zur Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) wurde 
eine Broschüre als Handlungshilfe für hauptamtliche Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Personal- 
und Betriebsräte erstellt und der Bundesvorstandsbe-
schluss inhaltlich aufbereitet.

Im Jahr 2008 fand die bundesweite Personalrätekon-
ferenz „Staatliche Verantwortung und Öffentliche Da-
seinsvorsorge in der Informationsgesellschaft“ statt. Dort 
wurde das „Berliner Manifest: Öffentliche Dienste 2.0 – 
Die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft stär-
ken!“ verabschiedet und von Gesamtpersonalräten, dem 
Städte- und Gemeindebund, dem Chaos Computer Club, 
dem Europäischen Gewerkschaftsverband für den Öf-
fentlichen Dienst (EGÖD), von Bürgerrechtsorganisati-
onen, Europa- und Bundestagsabgeordneten und IT-Di-
rektoren unterzeichnet. Die ver.di-Initiative wurde zur 
europaweiten eGovernment-Strategie des EGÖD aus-
gebaut, das ver.di-Manifest „Öffentliche Dienste 2.0“ ist 
hierfür Diskussionsbasis.

Der Fachbereich Gemeinden ist wesentlicher Unter-
stützer und Mitorganisator der seit 2007 jährlich statt-
findenden bundesweiten Datenschutzdemo. Mit ver-
schiedenen Aktivitäten wurden die Beschäftigten sowie 
Betriebs- und Personalräte unterstützt. Außerdem gab es 
Veröffentlichungen zur Stärkung des Sozialdaten- und 
Arbeitnehmerdatenschutzes. 

Gegen die finanzielle Notlage 

der Städte und Gemeinden, 

Aktion in Brandenburg 2010
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Schulen
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Bildungsarbeit als Kernaufgabe 
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist ein wichtiger Be-

standteil der innergewerkschaftlichen wie auch der ge-
sellschaftlichen Meinungsbildung. Soziale Lernprozesse 
entwickeln Solidarität, stärken die sozialen Kompe-
tenzen, entwickeln und festigen gewerkschaftliche Posi-
tionen und die Bereitschaft, sie im Betrieb zu vertreten. 
Bildungsangebote sind ein Zeichen der Wertschätzung 
der Mitglieder und der von ihnen eingebrachten Ressour-
cen. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Mitglie-
der nicht nur als Beitragszahler/-innen fühlen. Der ge-
meinsam geführte Diskurs schärft aber auch die Sinne 
der Organisation für die Arbeits- und Lebensrealität der 
Mitglieder und hilft, solidarische Handlungsperspektiven 
zu entwickeln, die daran ausgerichtet sind. Der Bundes-
fachbereichsvorstand Gemeinden hat gewerkschaftliche 
Bildung zur Kernaufgabe für die nächsten vier Jahre er-
klärt und eine Bildungskonzeption entwickelt. Die Teil-
nahme von Vertrauensleuten und interessierten Mitglie-
dern ohne Personalrat-Funktionen wurde ausgebaut.  
In das Bildungsprogramm des Fachbereichs wurden die 
Themen aus der Schwerpunktplanung aufgenommen, 
außerdem wurden fachgruppenspezifische Themen so-
wie übergreifende Themen wie Tarifpolitik, Privatisierung 
und Rekommunalisierung eng verzahnt.

Kooperation mit Fachbereich 6 
Die Kooperation mit dem Fachbereich 6 (Bund und 

Länder) zum gemeinsamen Arbeitsschwerpunkt „Öffent-
lich ist wesentlich“ wurde bereits genannt. Weitere ge-
meinsame Veranstaltungen wie das Potsdamer Forum, 
das JAV- und Personalräteforum sowie die Einrichtung 
einer Projektstelle für Mitgliederentwicklungsprozesse 
und Mitgliederentwicklungsprojekte belegen die ersten 
Erfolge der Zusammenarbeit. Hierzu gehören auch die 
gemeinschaftliche Finanzierung dieser Aktivitäten und 
ein verbesserter Personaleinsatz auf Bundesebene. Beide 
Fachbereiche haben durch die gemeinsame Ressortlei-
tung finanzielle Spielräume gewonnen. Auch künftig 
gibt es weiteren Bedarf, der inhaltlich noch konkret aus-
gestaltet werden muss. Zudem sind Zuständigkeiten fest-
zulegen und bei der Zusammenarbeit klare Verfahren zu 
erarbeiten. Im Auftrag der Bundesfachbereichsvorstände 
haben beide Präsidien einen Vorschlag zur Weiterent-
wicklung der Kooperation erarbeitet, der mit den Vor-
ständen diskutiert wird. 

Das Modellprojekt zum demografischen Wandel ist 
Bestandteil des Arbeitsschwerpunkts „Öffentlich ist 
 wesentlich“. Dabei geht es darum, in betrieblichen Pra-
xisprojekten beteiligungsorientiert Maßnahmen zur bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie zur 
Gestaltung alternsgerechter Arbeitsbedingungen zu er-
arbeiten. Das Vorhaben wird von der Beteiligungsgesell-
schaft für Gewerkschaften (BGAG) der Stiftung Walter 
Hesselbach gefördert. Inzwischen sind der Landkreis 
 Osnabrück, der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt 
 Bochum, die Kitas der Stadt Marburg und die Stadt 
 Konstanz beteiligt. Damit werden wesentliche Aspekte 
der gewerkschaftlichen Forderung nach guter Arbeit auf-
gegriffen und betrieblich umgesetzt.

Gute Arbeit 
Die Forderungen zu „Gute Arbeit“ sind im Fachbe-

reich etabliert und Bestandteil der Arbeitsplanung. Um 
zielgerichtet auf die konkreten berufsspezifischen Anfor-
derungen zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
einzugehen, findet die Bearbeitung vorrangig in den 
Fachgruppen statt. Im Sozial- und Erziehungsdienst, bei 
den Jobcentern, in der Grünpflege, bei den Reinigungs-
diensten, bei Schulsekretär/-innen und Schulhausmeister/-
innen und Fachangestellten für Bäderbetriebe sind spezi-
fische Positionen und Forderungen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen entwickelt worden. Die Bundes-
fachgruppe Feuerwehr hat sich mit Aktionen vor dem 
EU-Parlament und Gesprächen mit Parlamentsabgeord-
neten engagiert gegen die Verschlechterung der EU- 
Arbeitszeitrichtlinie eingesetzt.
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Tarifarbeit: Beteiligen und Mobilisieren
Ziel der Tarifarbeit im Fachbereich war und ist es, für 

eine umfassende fachbereichsinterne Diskussion zur Ta-
rifpolitik und Tarifstrategie zu sorgen, die Berufsgruppen 
und Arbeitsbereiche der Kommunalverwaltungen in den 
Tarifrunden stärker zu beteiligen, Umsetzungsempfeh-
lungen zu erarbeiten sowie lokale und betriebliche Akti-
vitäten zu unterstützen. In Vorbereitung der Tarifrunde 
2010 wurde erstmalig ein Diskussionspapier zur Unter-
stützung der Forderungsdiskussion erarbeitet und einge-
setzt. Gemeinsam mit dem Fachbereich 6 wurde ein Fra-
gebogen zur Mitgliederbefragung erarbeitet. Künftig 
bedarf es jedoch einer umfassenden vorbereitenden Dis-
kussion über Ziele, Inhalte und Umfang von Mitglieder-
befragungen – insbesondere im Vorfeld von fachbe-
reichsübergreifenden Tarifrunden. Die Tarifrunde 2008 
konnte in erheblichem Maße genutzt werden, um die 
Mitglieder zu mobilisieren und die Mitgliederentwicklung 
zu stabilisieren. 

Die gezielte Ansprache von Beamtinnen und Beamten 
zur Aktivierung in den Tarifrunden der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) hat nach Umsetzung der Födera-
lismusreform oberste Priorität. Hier gibt es noch einige 
Entwicklungspotenziale. Dies gilt auch für die Trans-
parenz und Beteiligung an beamtenpolitischen Forde-
rungen von ver.di.

Von besonderer Bedeutung für den Fachbereich Ge-
meinden war die Tarifauseinandersetzung im Sozial- und 
Erziehungsdienst und die begleitende Kampagne „Chan-
cen fördern“. In dieser Tarifrunde ist eine umfangreiche 
Mobilisierung gelungen, bundesweit sind 11.000 neue 
Mitglieder geworben worden. Mit dem Tarifabschluss in 
Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist darü-
ber hinaus ein tarifpolitisch innovatives Feld zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen erschlossen worden. 
Dem besonderen Stellenwert der psychischen Belas-
tungen wurde damit Rechnung getragen, dass ein Instru-
ment zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tungen in Auftrag gegeben und veröffentlicht wurde. 
Um die Mitgliederentwicklung zu stabilisieren und aus-
zubauen, wurden vier Projektsekretär/-innen an fünf 
Standorten eingesetzt.

Im Sommer 2009 startete das Personal- und Betriebs-
rätenetzwerk des Projekts „Tarifliche Regelungen der 
Weiterbildung im öffentlichen Dienst“. Zusammen mit 
dem Institut für Forschung, Arbeit, Technik und Kultur 
der Universität Tübingen wird die betriebliche Weiterbil-
dungspraxis und die Umsetzung des § 5 TVöD genauer 
unter die Lupe genommen. Mit den Ergebnissen einer 
bundesweiten Befragung von Personalräten und Perso-
nalmanagern liegt nun erstmalig eine wissenschaftlich 
fundierte Auswertung der Qualifizierungspraxis in den 
Kommunen vor. Hier wurde deutlich, dass das Thema 
Qualifizierung mit Blick auf die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer auch tarifpolitisch weiter-
zuentwickeln ist. Der Anspruch auf ein Qualifizierungs-
gespräch wird nur von 5 Prozent der Befragten geltend 
gemacht.

Projekte für die Mitgliederentwicklung
Zur Verstetigung und Verbesserung der Mitgliederent-

wicklung beschloss der Fachbereich ein Mitgliederent-
wicklungsprojekt. Er wählte verschiedene Elemente aus, 
um die betriebliche Gewerkschaftsarbeit und die Mitglie-
derorientierung zu verbessern. So wurden in zwei Jahren 
Kolleginnen und Kollegen als Trainer/-innen für die Be-
gleitung und Entwicklung betrieblicher Gewerkschafts-
arbeit ausgebildet. Landesbezirks- und Bezirksfachbe-
reiche wurden bei der Erarbeitung von konkreten Zielen 
zur Mitgliederentwicklung sowie deren Umsetzung un-
terstützt. Konkrete Mitgliederentwicklungsprojekte für 
die Bundesfachgruppe Feuerwehr und den ver.di-Bezirk 
Oberpfalz wurden entwickelt. Dabei geht es darum, be-
triebliche Gewerkschaftsstrukturen zu stärken und die 
Werbearbeit aktiv aufzunehmen. 

Die Mitgliederentwicklung des Fachbereichs Gemein-
den ist rückläufig. Durch die starke Mobilisierung in der 
Tarifrunde 2008 konnten jedoch in einigen Bereichen die 
Mitgliederzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbessert 
werden. Einen deutlichen Beitrag zur Stabilisierung hat 
die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 
2009 geleistet. 
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Sozial- und Erziehungsdienste 

vor dem Kasseler Rathaus,  

Juni 2009

Um die Mitgliederentwicklung bei Auszubildenden, 
jungen Erwachsenen und Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen (JAV) zu verbessern, hat der Fachbereich 
die Stelle eines/einer Jugendsekretär/-in geschaffen. Da-
mit sollen eine gezielte Ansprache, die Unterstützung bei 
ausgewählten betrieblichen Vorhaben zur Mitgliederge-
winnung und eine umfassende Vernetzung von Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen erreicht werden. Be-
ginnend mit den JAVen der großen Großstädte, dem 
Ausbau der Beteiligung von JAVen am JAV- und Personal-
räteforum wird die gezielte Ansprache von Auszubilden-
den und Beamtenanwärter und -anwärterinnen in den 
Betrieben sowie an den Verwaltungsschulen bzw. Fach-
hochschulen fortgesetzt.
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Druckerei apm in Darmstadt,  

auf der Rolle die ver.di PUBLIK

Fachbereich 8  
Medien, Kunst und Industrie

Verlage, Druck und Papier
Wollte man die Arbeitsschwerpunkte der Jahre 2007 

bis 2010 im Bereich Verlage, Druck und Papier (VDP) in 
einem Satz zusammenfassen, so müsste dieser lauten: 
Tarifflucht und Erosion der Flächentarifverträge bekämp-
fen, Mitgliedergewinnungs- und -haltearbeit organisie-
ren und Arbeitsplätze sichern. Wollte man die taktische 
Aufstellung mit Fußball vergleichen, würde man die 
Mannschaftsaufstellung des Bereichs auf die Formel brin-
gen: Verteidigung, um Erreichtes zu sichern, und Konter-
chancen nutzen, um die Zukunft zu gestalten.

Wie kaum eine andere Branche ist das Druck-, Ver-
lags- und Verpackungswesen von binnenwirtschaftlichen 
Einflüssen abhängig. Wie kaum eine andere Branche 
durchleiden die meisten Betriebe und damit die Beschäf-
tigten eine seit Jahren andauernde Strukturkrise, die 
durch konjunkturelle Krisen verstärkt wird. Die rückläu-
fige Kaufkraftentwicklung hat deutliche Spuren im Kauf-
verhalten und somit im Printwerbungsbereich hinterlas-
sen. Der Einsatz neuer Technik und die zunehmende 
Nutzung von Non-Printmedien haben diese Entwicklung 
verschärft. Mit Ausnahme von Teilbranchen der Papier, 
Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie (Papier-
verarbeitung) hat sich der Preisverfall für Druckprodukte 
und Werbeanzeigen verstetigt und teilweise verheerende 
Ausmaße angenommen. Die Folge: Arbeitsplatzvernich-
tung und Tarifflucht haben zugenommen. Der Fachbe-
reich hat seine Mitglieder in hunderten betrieblichen 
Auseinandersetzungen vertreten, wenn es gegen Ver-
schlechterungen bei den Arbeitszeiten, Arbeitsplatz-
vernichtung, Tarifflucht, Tarifbruch ging. Und er hat sie 
bei der Durchsetzung tariflicher Ansprüche vertreten und 
unterstützt. 

Die in früheren Jahren eher vereinzelt auftretende Er-
pressung von Arbeitgebern, Neuinvestitionen nur dann 
durchzuführen, wenn es Opfergänge der Belegschaften 
gibt, hat sprunghaft zugenommen. Überhaupt ist ein 
Trend zur Verlagerung des unternehmerischen Risikos 
auf die Beschäftigten zu beobachten.

Tarifpolitik: Kampf um den Flächentarifvertrag
Mittlerweile sind selbst Tarifrunden, bei denen es um 

Entgeltverhandlungen geht, immer auch Auseinander-
setzungen um den Erhalt des Flächentarifvertrages ge-
worden. In zunehmendem Maße stellen die Arbeitgeber 
Gegenforderungen oder Bedingungen für den Abschluss 
von höheren Löhnen, Gehältern und Ausbildungsvergü-
tungen. Die Unternehmerforderungen nach Nullrunden 
kennen Gewerkschaften seit ihrem Bestehen. Neu hinzu-
gekommen und im Berichtszeitraum deutlich aggressiver 
vorgetragen als in den Jahren zuvor sind die Erpressungs-
versuche der Arbeitgeber, um auch bei Entgeltrege-
lungen eine Entwertung des Tarifvertrages zugunsten 
„freier Unternehmerentscheidung“ in Gestalt betrieb-
licher Öffnungsklauseln im Entgelt durchzusetzen oder 
sogar entsprechende Zugeständnisse in den Manteltarif-
verträgen. Besonders dramatisch wirkt sich dieser Trend 
auf jene Organisationsbereiche aus, die bisher vor allem 
im Geleitzug der Druck- und Zeitungsindustrie Tarifer-
gebnisse übernehmen konnten, ohne dafür mobilisieren 
und kämpfen zu müssen: allen voran auf die Angestell-
tenbereiche der Verlagswirtschaft. In diesem Bereich gab 
es im Berichtszeitraum monatelang offene Tarifrunden, 
und es wird immer schwerer, akzeptable Branchentarif-
verträge abzuschließen. Auch in kleineren Branchen des 
Zuständigkeitsbereichs wie der Leuchten- und Zubehör-
industrie, dem Augenoptikerhandwerk oder bei den 
 Vermessungsingenieuren droht der tariflose Zustand. 
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Dennoch ist es trotz dieser Rahmenbedingungen ge-
lungen, für den Großteil der Mitglieder den Tarifschutz 
zu erhalten und respektable Entgeltsteigerungen durch-
zusetzen. Um noch einmal die Fußballsprache zu verwen-
den: Der Bereich VDP spielte in der ersten Liga, und wenn 
es eng wurde, hat er den Klassenerhalt geschafft. Vertei-
digung und mit Konterangriffen zu punkten, das haben 
dem Bereich die äußeren Bedingungen und die Arbeit-
geber aufgezwungen. Der Bereich hat es gelernt.

Ausgewählte Tarifabschlüsse: 
Druckindustrie:
Im Jahr 2007 hat ver.di bei einer Ausgangsforderung 

von 6,5 Prozent Entgelterhöhung für zwölf Monate und 
der Verlängerung eines Tarifvertrages zur Altersteilzeit 
um zwei Jahre folgendes Tarifergebnis erzielt: Nach drei 
Nullmonaten gab es 3,0 Prozent Erhöhung für 2007 für 
zwölf Monate und 2,1 Prozent für neun Monate mit einer 
Gesamtlaufzeit von 24 Monaten bis zum 31. März 2009. 
Der Tarifvertrag zur Altersteilzeit mit Rechtsanspruch für 
Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter und einer Auf-
stockung auf 85 Prozent des Nettoverdienstes wurde um 
32 Monate bis 31. Dezember 2009 verlängert.

Im Jahr 2009 wurde bei einer Ausgangsforderung von 
5 Prozent Entgelterhöhung für zwölf Monate folgendes 
Tarifergebnis erreicht: Für 2009 gab es eine nicht anre-
chenbare Einmalzahlung von 280 Euro (13 Euro für Aus-
zubildende) und für weitere zwölf Monate eine lineare 
Anhebung um 2,0 Prozent mit einer Gesamtlaufzeit von 
24 Monaten bis zum 31. März 2011. Zusätzlich wurde 
die Kündigungsmöglichkeit des Manteltarifvertrages um 
24 Monate zum 31. Dezember 2010 verlängert und eine 
Veränderungssperre um weitere acht Monate bis zum  
1. September 2011 vereinbart.

Papierverarbeitung:
Im Jahr 2008 lag die Ausgangsforderung bei 8 Prozent 

Entgelterhöhung für zwölf Monate. Das Tarifergebnis: 
Nach einem Nullmonat 3,9 Prozent für zwölf Monate und 
2,9 Prozent für weitere zwölf Monate mit einer Gesamt-
laufzeit von 25 Monaten bis 30. April 2010.

Im Jahr 2010 wurde bei einer Ausgangsforderung von 
4,5 Prozent Entgelterhöhung für zwölf Monate folgender 
Tarifabschluss erreicht: Nach sechs Nullmonaten 1,3 Pro-
zent für sechs Monate, 1,5 Prozent für weitere zehn Mo-
nate und 1,3 Prozent für weitere sechs Monate mit einer 
Gesamtlaufzeit von 28 Monaten bis 31. August 2012.

Fachgruppe Verlage, Druck und Papier
Im Februar 2007 schlossen sich die drei Fachgruppen 

Druckindustrie und Zeitungsverlage, Papier-, Pappe- und 
Kunststoffverarbeitung sowie Verlage und Agenturen in 
der ersten gemeinsamen Konferenz zur neuen, jetzigen 
Fachgruppe Verlage, Druck und Papier (VDP) zusammen. 
Sinn der Fusion war, die gewerkschaftlichen Kräfte zu 
bündeln und kostengünstigere Gremienstrukturen zu 
schaffen. 

Die neue Bundesfachgruppe hat sich vor allem mit ta-
rifpolitischen Themen beschäftigt sowie mit den ver.di- 
und Fachbereichskampagnen zur Rente mit 67, zur Leih-
arbeit und mit der Stabilisierung und Steigerung der 
qualitativen und quantitativen Branchen-Bildungsarbeit. 
Insgesamt nahmen im Berichtszeitraum 1.350 Kolle-
ginnen und Kollegen an über 70 Branchenseminaren teil. 
Die Fachgruppe VDP war immer wieder Ausgangspunkt 
und Impulsgeber für politische und tarifpolitische Initiati-
ven und Vorgaben für die Branchen des Organisations-
bereichs. Vor allem die Verzahnung von Organisations-
politik, Mitgliederentwicklung und Tarifpolitik wurden als 
operative Themen bewegt und damit eine Grundlage für 
systematisches Entwickeln und Handeln gelegt. Bran-
chenanalysen, Tarifauswertungen und berufs-, bildungs- 
und branchenpolitische Initiativen wie Veranstaltungen, 
Messeauftritte und Diskussionsgrundlagen für die Be-
handlung in den Landesfachgruppen gehörten zur Agen-
da der Fachgruppe, ebenso wie Öffentlichkeitsarbeit und 
industriepolitische und internationale Facharbeit. 
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Gute Arbeit
Im Rahmen der gewerkschaftlichen Betriebsarbeit und 

tarifpolitischen Schwerpunkte hat das Thema „Gute Ar-
beit“ durchgängig eine Rolle gespielt. Dies war bei den 
Auseinandersetzungen um Arbeitszeitdauer, Arbeitszeit-
flexibilisierung und tarifliche Besetzungsnormen sowie 
bei der Zurückdrängung prekärer Beschäftigung der Fall. 
Hierbei konnten in regionalen Schwerpunktsetzungen 
gute Erfolge erzielt werden. So ist es in einer mehrmona-
tigen Kampagne mit der Erstellung eines betrieblichen 
„Gute-Arbeit-Index“ bei der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung gelungen, dass alle Leiharbeitnehmerinnen und 
-arbeitnehmer wieder in den Stammbetrieb übernom-
men und die unternehmenseigenen Verleihfirmen abge-
schafft wurden.

Berufsbildung: Neuordnung von  
Berufen im grafischen Gewerbe

Neben der Evaluierung und Weiterentwicklung beste-
hender Berufe in der Druck-, Papier- und Verlagsbranche 
wurden in den letzten Jahren sechs Berufe des grafischen 
Gewerbes grundlegend neu geordnet und zukunftsfest 
gemacht. Der Zentrale Fachausschuss Berufsbildung 
Druck und Medien (ZFA), der gemeinsam von den Tarif-
parteien getragen wird, hat unter Federführung des Bun-
desinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeitgemäße Struk-
turen für die Berufe geschaffen, die vor allem dem 
Anspruch auf breitere qualifizierte Ausbildung entspre-
chen. 

Fachgruppe Industrie/industrielle Dienstleistung
Der Arbeitsschwerpunkt der Fachgruppe Industrie/ 

industrielle Dienstleistung lag im Halten der Mitglieder 
und in ausgesuchten tarifpolitischen Themen.

Die Fachgruppe repräsentiert Mitglieder, die über-
wiegend aus dem ehemaligen Organisationsbereich In-
dustrie der Gründungsgewerkschaft DAG stammen. 
 Hinzu kommen Mitglieder, die bei öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur/-innen und im Bereich Augen-
optik beschäftigt sind. Aufgrund von Vereinbarungen bei 
Gründung der ver.di werden keine Mitgliederwerbe-
kampagnen von ver.di im Bereich der Metall-, Stahl und 
Elektro- sowie der chemischen Industrie durchgeführt. 
Die tarifpolitische Verantwortung der Fachgruppe wird 
im Industriebereich durch Geschäftsbesorgungsverträge 
mit der IG Metall und der IG BCE sowie mit der NGG 
wahrgenommen. Seit ver.di-Gründung ist keine originäre 
Tarifzuständigkeit im Metall- und Chemie-Industrie-

bereich der ver.di gegeben – das ist neben dem relativ 
hohen Altersdurchschnitt einer der Gründe für einen 
kontinuierlichen Mitgliederschwund um durchschnittlich 
neun Prozent im Jahr.

Im Bereich Augenoptik wurde – ausgehend von einer 
insgesamt erfreulichen Betriebsratswahl bei Apollo – eine 
zentrale Tarifkommission gewählt. Bei Apollo versucht 
die Fachgruppe, mit der erfolgreichen Tarifarbeit u. a. 
über die Konzernbetreuung den Organisationsgrad zu 
steigern.

Im Vorfeld der Sozialversicherungswahlen 2011 wur-
de mit der IG Metall für die neue Berufsgenossenschaft 
Energie/Textil/Elektro/Medienerzeugnisse eine gemein-
same Liste für die Wahlen zur Vertreterversammlung der 
Berufsgenossenschaft erstellt. So ist eine entsprechende 
Vertretung von ver.di in der gewerblichen Berufsgenos-
senschaft sichergestellt. Auch für die Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie konnten für die 
Mitglieder in der zukünftigen Vertreterversammlung be-
friedigende Lösungen mit der IG BCE gefunden werden.

Um die Information der Mitglieder der Industriefach-
gruppe in den Betrieben zu verbessern, wurde der vier-
teljährlich erscheinende „Industrie-Report“ entwickelt. 

Kunst und Kultur
Der gemeinsame Schwerpunkt der Fachgruppen im 

Bereich Kunst und Kultur lag in der vergangenen Periode 
darin, Ziele und Handlungsoptionen insbesondere für die 
Arbeitsfelder Kulturfinanzierung und Urheberrecht sowie 
für die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen von 
Künstlerinnen und Künstlern zu entwickeln. Eine wesent-
liche Arbeitsgrundlage war die kritische Auswertung  
des im Dezember 2007 vorlegten Berichts der Enquete-
Kommission des Bundestages zur „Zukunft der Kultur in 
Deutschland“.
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Neben der Beteiligung an der ver.di-Konzeption 
„Chance 2011“ mit Beiträgen aus Sicht der Kunstfach-
gruppen wurden auch gemeinsame Positionen zur ge-
werkschaftlichen Kulturpolitik formuliert.

Die gemeinsame Politik der Kunstfachgruppen in  
ver.di auf allen Ebenen zielt darauf, die Kultureinrich-
tungen zu sichern. Im Einklang mit der Gesamtorgani-
sation fordern die Kunstfachgruppen eine nachhaltige 
Gemeindefinanzreform, die insbesondere den Städten 
und Gemeinden die notwendigen Handlungs- und  
Finanzspielräume zurückgibt. Im Zusammenhang mit 
dem Staatsziel Kultur wird im Rahmen der Daseinsvorsor-
ge auch eine Sicherung kultureller Einrichtungen und  
Angebote als Pflichtaufgabe angestrebt. Es darf insbe-
sondere in den Gemeinden nicht zu einem weiteren Ge-
geneinander der Pflichtaufgabenbereiche (wie Soziales) 
einerseits und Kultur andererseits kommen. 

Mehr_WERT_kultur
In der AG Kunst und Kultur haben die Kunstfach-

gruppen ihre Aktivitäten gemeinsam entwickelt und 
 unter dem Label „mehrWERTkultur“ durchgeführt.

Bei der Auftaktveranstaltung unter dem Thema „Kul-
tur: abschreiben oder investieren?“ diskutierte ver.di mit 
Partnern aus Kultur und Politik. Weitere Veranstaltungen 
zum Thema fanden u. a. im Rahmen der Leipziger Buch-
messe, der Internationalen Musikmesse in Frankfurt a. M. 
sowie anlässlich der bundesweiten Demonstrationen 
zum Welttheatertag am 27. März 2010 statt. 

Im Rahmen der Kampagne „Gerecht geht anderes“ 
haben sich die Kunstfachgruppen und insbesondere die 
Mitglieder der Fachgruppe Theater und Bühnen an Pro-
testveranstaltungen gegen die verfehlte Finanzpolitik 
und die Kürzungen in den Kommunen beteiligt bzw. 
 diese mitinitiiert. Die Proteste fanden in verschiedenen 
Städten statt – vor allem in Hamburg, Hannover und 
Leipzig. Insbesondere in Hamburg kam es im Zusammen-
hang mit Schließungsplänen für das Altonaer Museum 
und radikalen Mittelkürzungen u. a. für das Schauspiel-
haus zu nachhaltigen und teilweise erfolgreichen Protest-
bewegungen. 

Gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat und seinen 
Mitgliedsorganisationen wird ein bundesweiter Aktions-
tag im Mai 2011 vorbereitet, der unter dem Motto steht: 
„Kultur gut stärken“. 

Kunst- und Kulturveranstaltungen der ver.di
Während des gesamten Berichtszeitraums fanden in 

der ver.di-Bundesverwaltung kontinuierlich Kunstaustel-
lungen und Kulturveranstaltungen statt. Überwiegend 
wurden sie von Art.iS (Kunst im Spreeport), einer Initiati-
ve von drei Kollegen der Bundesverwaltung sowie zwei 
ehrenamtlichen Mitgliedern aus dem Kunstbereich 
 geplant und durchgeführt. Anfang Dezember 2007 wur-
de in Anwesenheit des Gewerkschaftsrates als erster  
der Sitzungsraum Picasso eingeweiht. Unter dem Motto 
„In meinem Namen“ und unter Patenschaft von Bundes-
vorstandsmitgliedern sowie Fachbereichen folgten wei-
tere Veranstaltungen zu den Räumen Heinrich Böll, Kurt 
Tucholsky, Bert Brecht, Frieda Kahlo und anderen. 

Straßenprotest der Künstler, 

Stuttgart 2009



152 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 A r b e i t  d e r  f A c h b e r e i c h e  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Mit einer großen Musikveranstaltung von berühmten 
Jazzmusikern der DDR, dem „Zentralquartett“, hat Art.iS 
ebenfalls im Dezember 2007 eine neue musikalische 
 Veranstaltungsreihe eröffnet und die kulturellen Aktivi-
täten in ver.di damit ausgedehnt. Ende Januar 2008 
 wurde die erste Kunstausstellung unter dem Titel  
„Wasser – Formen“ des Künstlers Arno Christian 
 Schmetjen eröffnet.

Große Öffentlichkeit fand die am 18. März 2010 zum 
20. Jahrestag der deutschen Vereinigung eröffnete Aus-
stellung „Spannungsfelder – 30 Jahre Kunst aus Ost- und 
West-Berlin“. Mit ihr konnte das produktive und span-
nungsreiche künstlerische Schaffen in den beiden Teilen 
der Stadt vor und nach 1990 gezeigt werden. 

Die bisher letzte von insgesamt zehn Ausstellungen 
vor den Organisationswahlen Ende des Jahres 2010 
stand unter dem Motto „Salzspiegel“. Sie wurde been-
det mit einer außerordentlich gut besuchten Veranstal-
tung, auf der über hundert Künstler/-innen, Galerist/- 
innen und Gewerkschaftsmitglieder nach einem Vortrag 
des ZEIT-Redakteurs Hanno Rauterberg über „Preis und 
Wert der Kunst“ diskutierten. 

Aus der Fachgruppe Bildende Kunst kam der Vor-
schlag, den ver.di-Kalender mit Motiven von Mitgliedern 
zu gestalten. Gemeinsam mit der Abteilung Werbung 
wurden in einem jurierten Ausschreibungsverfahren 
zwölf Motive ausgewählt. Die Resonanz war so groß, 
dass die hohe Auflage bereits zum Jahresbeginn 2011 
vergriffen war.

UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt
Durch den Bereich Kunst und Kultur ist ver.di an der 

Arbeit und den Beratungen der UNESCO-Koalition für 
kulturelle Vielfalt beteiligt, deren Treffen jährlich statt-
finden. 

Im Dezember 2009 hat die Deutsche UNESCO- 
Kommission gemeinsam mit Expert/-innen aus der bun-
desweiten Koalition das Weißbuch „Kulturelle Vielfalt 
gestalten“ vorgelegt. Die dort aufgeführten Handlungs-
empfehlungen aus der Zivilgesellschaft dienen der Präzi-
sierung und Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens 
von 2005. Dieses Übereinkommen wurde zum Schutz 
von Kunst und Kultur und weiteren Bereichen der Da-
seinsvorsorge gegen das General Agreement on Trades 
and Services (GATS) entwickelt.

Informationen hierzu sowie allen anderen genannten 
Aktivitäten sind auf der Homepage des Bereichs Kunst 
und Kultur in den jeweiligen Rubriken dokumentiert: 
www.kulturpolitik.verdi.de.

Medien und Publizistik
Der Bereich Medien und Publizistik im Fachbereich 

Medien, Kunst und Industrie ist – was die Mitglieder an-
geht – identisch mit der Fachgruppe Medien. Sie ist 2007 
als Zusammenschluss der ehemaligen Fachgruppe Deut-
sche Journalistinnen und Journalisten Union (dju) in  
ver.di mit der Fachgruppe Rundfunk, Film, audiovisuelle 
Medien (RFAV) entstanden. Die Mitgliederentwicklung 
hat sich im Berichtszeitraum bei rund 37.000 Mitgliedern 
stabilisiert.

ver.di Kunstkalender 2011,   

Christina Huch „Handschriften V“
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Heterogene Mitgliedschaft und Tarifmaterie
Die Fachgruppe Medien ist äußerst heterogen: Wäh-

rend die dju eine Berufsgruppe ist und ausschließlich 
Journalisten und Journalistinnen inklusive Pressefotogra-
finnen und -fotografen sowie Auszubildende bzw. Stu-
dierende führt, ist das Spektrum der mehr als 200 Berufe 
im Rest der Fachgruppe riesig. Es reicht vom Kamera-
mann über die Moderatorin, den Techniker jedweder 
Fachrichtung, die kaufmännische Angestellte, über Reini-
gungskräfte, Kantinenpersonal oder den Pförtner bis hin 
zur Schauspielerin, Tontechnikerin, Cutterin oder Regis-
seurin. Doch auch die dju zeigt sich bei genauerem Hin-
sehen deutlich heterogen. Die Mitglieder der Fachgruppe 
Medien arbeiten fest angestellt in Voll- oder Teilzeit, 
 freiberuflich oder auf Produktionsdauer beim Film, im  
öffentlich-rechtlichen oder privatwirtschaftlich organi-
sierten Rundfunk, in Zeitungsredaktionen oder im Kino.

Dementsprechend ist die Tarifmaterie sehr umfang-
reich. Der Bereich Medien verhandelt ohne ARD und ZDF 
allein 13 zentrale Tarifbereiche mit den jeweils unter-
schiedlichen Regelungen von Gehalts- bzw. Honorarta-
bellen über die Manteltarifverträge bis hin zu Urheber-, 
Altersversorgungs- und Ausbildungsfragen. Nicht zuletzt 
deshalb sind im Bereich zahlreiche Termine und Veran-
staltungen zu organisieren – etwa 90 pro Jahr, darunter 
größere Veranstaltungen wie die Fotografentage mit je-
weils etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sowie 
die jährlichen Journalistentage mit inzwischen mehr als 
150 Teilnehmer/-innen. 

Tarifpolitik war auch in den vergangenen vier Jahren 
der Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich Medien. Und 
dabei waren bei allen Schwierigkeiten auch Erfolge zu 
verzeichnen:

  Ende 2007 wurde bei Cinemaxx ein Abschluss er-
reicht, der den von ver.di geforderten Mindestlohn 
beinhaltete und die über vier Jahre andauernde, von 
mehr als 150 Streiks begleitete Haustarifrunde be- 
endete. Der Mindestlohn fand auch Eingang in die  
unterste Lohngruppe des später abgeschlossenen  
Flächentarifvertrags Kino.

  In der erstmals verabredeten gemeinsamen Kam-
pagne „Gute Arbeit – gutes Geld“ aller ver.di-Sender-
verbände im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelang 
– u. a. nach Streiks beim MDR und beim RBB – ein 
Abschluss, der mit einem Sockelbetrag die von allen 
geforderte soziale Komponente enthielt.

  Der erste Streik überhaupt im privatwirtschaftlich 
 organisierten Rundfunk beeindruckte Anfang 2009 
die Geschäftsführung von SAT.1 in Berlin nachhaltig. 
Am Ende der Tarifbewegung für einen Sozialtarifver-
trag anlässlich des geplanten Umzugs nach München 
stand ein sehr zufriedenstellender Sozialplan für die 
Beschäftigten und ein Mitgliederzuwachs im dreistel-
ligen Bereich für ver.di. Bei RTL hingegen liefen die 
Bemühungen um die Fortführung eines seit 2001 be-
stehenden Haustarifvertrags ins Leere – nach 18 Ver-
handlungsrunden kündigte die Geschäftsführung die 
Tarifpartnerschaft und schloss mit den Beschäftigten 
Einzelverträge ab.

  Nach sieben(!) Verhandlungsjahren traten Anfang Fe-
bruar 2010 die verbindlichen Vergütungsregeln für 
die hauptberuflich freien Journalistinnen und Journa-
listen an Tageszeitungen in Kraft. Auch wenn höhere 
Zeilenhonorare wünschenswert gewesen wären, be-
deuteten die Vergütungsregeln für die Mehrzahl der 
Freien an lokalen und regionalen Tageszeitungen oft-
mals mehr als die Verdoppelung ihres Einkommens. 
Allein an der Umsetzung hapert es – in der überwie-
genden Zahl der Tageszeitungen werden die mit den 
Verlegern getroffenen Vereinbarungen nicht selbst-
verständlich umgesetzt. Deshalb startete die dju in 
ver.di eine Kampagne zur Durchsetzung der Gemein-
samen Vergütungsregel unter dem Titel fair.pay. 
 Verschiedene Verlage versuchen, über Allgemeine 
 Geschäftsbedingungen (AGB) urheberrechtlich und in 
Bezug auf geltende bzw. noch zu verhandelnde 
 Vergütungsregeln beanstandenswerte Vertragsbedin-
gungen einseitig zu diktieren. Angesichts dieser 
 provozierenden Herausforderung haben DJV und dju 
in ver.di eine inhaltlich und zeitlich begrenzte Koope-
ration zu diesem Themenkomplex beschlossen. Alle 
AGB-Klagen – und das sind inzwischen etliche – 
 werden gemeinsam von ver.di und DJV geführt. Beide 
gemeinsam betreiben die Internetseite www.faire-
zeitungshonorare.de, bearbeiten die aufkommenden 
Themen gemeinsam und sprechen Aktionen ab.
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  In der Filmbranche gelang es ver.di erstmals, eine Be-
grenzung der Tageshöchstarbeitszeit sowie einige 
weitere Reformen per Tarifvertrag durchzusetzen. Ein 
zur besseren Transparenz und Durchsetzung der An-
sprüche Einzelner entwickelter, MS Excel gestützter 
Zeitkonto-/Gagenrechner erfreut sich in der Mitglied-
schaft großer Beliebtheit. ver.di agiert in dieser Bran-
che mit ihrer eher gewerkschaftsfernen Klientel teils 
in Kooperationen, teils in Konkurrenz zu starken Be-
rufsverbänden.

Berufspolitik: Bedingungen für Qualität
Der zweite Schwerpunkt Berufspolitik spielt bei den 

Filmschaffenden, vor allem aber bei der dju in ver.di eine 
große Rolle. Basierend auf der grundgesetzlich garan-
tierten Presse- bzw. Kunstfreiheit ergibt sich eine Fülle 
von Themen, die gewerkschaftliches Handeln erfordern. 
Auch in diesem Feld agiert ver.di unter scharfen Konkur-
renzbedingungen.

Beispielhaft sei für die Filmschaffenden die Umfrage 
„Ausgeleuchtet“ erwähnt. Sie offenbarte erhebliche Be-
lastungen durch Arbeitszeiten. Außerdem machte sie 
Mängel in der sozialen Absicherung durch die verkürzten 
Anwartschaften sowie der Einführung von „Hartz IV“ 
sichtbar. In Folge dieser Ergebnisse wurde die Kampagne 
„5 statt 12“ entwickelt, die als Ziel eine bessere Absiche-
rung der Filmschaffenden in produktionsfreien Zeiten 
formulierte. Das Ergebnis umfassender Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit, die vor allem eine starke Präsenz im 
Online-Voting hatte: ver.di konnte im Rahmen des Ge-
setzesänderungsverfahren zum SGB III (§ 123) die Einfüh-
rung des Absatz 2 erreichen, der unter bestimmten 
 Voraussetzungen schon nach sechs Monaten Anwart-
schaft drei Monate Arbeitslosengeld-I-Bezug ermöglicht  
(„6 statt 12“). Damit ist die Tür in eine bessere soziale 
Absicherung in der Filmbranche aufgestoßen. 

Die Themen der in ver.di organisierten Journalistinnen 
und Journalisten drehen sich naturgemäß um die Aner-
kennung des Berufsbildes, die Bedingungen für Quali-
tätsjournalismus und die (ständige) Verteidigung der 
Pressefreiheit und der Pressevielfalt. Die Themen spiegeln 
sich einerseits in den bundesweit organisierten Veranstal-
tungen wider (Journalistentage „Journalismus im Span-
nungsfeld zwischen Produktivität und Qualität“, „Vom 
Wert unserer Arbeit“, „In die Tiefe! Recherche: Hand-
werk – Kunst – Notwendigkeit“). Andererseits tauchen 
sie in den zahlreichen Publikationen auf, u. a. „Berufsbild 
Journalist“, „Zeugnisverweigerungsrecht“, „Volo-Ratge-
ber“, „Charta für Qualität im Journalismus“. Und sie ma-
chen einen Großteil der Lobby- und Kampagnenarbeit 
aus – ob bei der Verteidigung des Presseausweises bei 
den Innenministern, beim Mit-Organisieren des Kon-
gresses „Öffentlichkeit und Demokratie“ (2010), beim 
Aufruf zu den Demonstrationen gegen Vorratsdaten-
speicherung oder bei der Mitarbeit an diversen Gesetz-
entwürfen wie jüngst dem „Gesetz zur Stärkung der 
Pressefreiheit im Straf- und Strafprozessrecht“. Die Trä-
gerschaft und Mitwirkung im Deutschen Presserat 
 runden das Bild ab.

Die dritte Säule Medienpolitik versteht die Fachgrup-
pe nicht als Klientel-Politik für die Beschäftigten, sondern 
als Medienpolitik, die sowohl Auswirkungen auf die Be-
schäftigten als auch auf die Rezipienten und Rezipien-
tinnen hat. Stichworte sind beispielsweise Pressefreiheit, 
demokratische Medien, das Öffentliche, Medienbudget, 
Digitalisierung. Der Arbeitskreis Medienpolitik hat die 
Funktion eines zuarbeitenden Beraterkreises für den  
ver.di-Bundesvorstand. Zu seinen Aufgaben gehört auch 
ein transparenter und meinungsbildender Dialog in den 
Vorstand der Fachgruppe Medien. Der Arbeitskreis orga-
nisiert darüber hinaus öffentliche und/oder bündnis-
orientierte Veranstaltungen.
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Fachbereich 9  
Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung 

Die Erwartungen des Finanzmarktes nach hohen Kapi-
talrenditen prägen die Strategien der Unternehmen in 
der Informationstechnologie (IT) und der Telekommuni-
kation (TK). Ständige Organisationsänderungen, Stand-
ortreduktionen und auch Ausgliederungen sowie der 
Verkauf von Unternehmensteilen führen nach wie vor zu 
einem Abbau von Arbeitsplätzen und mindern das Orga-
nisationspotenzial des Fachbereichs im TK-Sektor. Dane-
ben wirken Markt- und Regulierungsbedingungen auf 
die Unternehmen, deren Management die Arbeits- und 
Einkommensbedingungen der Beschäftigten unter An-
passungsdruck stellt.

Im Berichtszeitraum musste der Fachbereich daher die 
bisher härtesten Tarifauseinandersetzungen führen. Um 
seine Durchsetzungsfähigkeit auszubauen, hat der Fach-
bereich im Rahmen des Prozesses „Chance 2011“ seine 
Strukturen und Arbeitsweisen weiterentwickelt. Beispiele 
sind eine ausgeprägt beteiligungsorientierte Tarifarbeit, 
gestützt auf die Arbeit von qualifizierten Tarifvertrauens-
leuten, die Ausrichtung von Ressourcen auf bisher wenig 
organisierte Unternehmen der TK- und IT-Branche und 
der organisierte Austausch von Best-Practice-Beispielen 
zur betrieblichen Gewerkschaftsarbeit.

Mitgliederwerbung 
In allen Landesbezirksfachbereichen gibt es konkrete 

Aktivitäten zur Mitgliederwerbung in IT-Unternehmen. 
Die Fachgruppe IT/DV konnte im Berichtszeitraum eine 
positive Mitgliederentwicklung verzeichnen. Hieran ha-
ben das Projekt NewComer und das im Jahr 2010 gestar-
tete IKT-Projekt einen wichtigen Anteil.

Über die Jugendwerbeinitiative wirbt der Fachbereich 
jährlich ca. 60  Prozent der bei der Deutschen Telekom 
neu eingestellten Auszubildenden. Ein Erfolg, der auf an-
dere Organisationsbereiche übersetzt werden muss. Der 
Ausbau der Mitgliederhaltearbeit, z. B. bei der Übernah-
me von Auszubildenden und beim Wechsel von ver.di-
Mitgliedern in den Ruhestand bildet einen weiteren 
Schwerpunkt der Organisationsarbeit. Der Fachbereich 
unternahm im Berichtszeitraum Anstrengungen, die Bei-
tragszahlung auf Lastschrift umzustellen, die Mitglieder-
Informations- und Betreuungs-Statistik (MIBS) zu ordnen, 
die Betreuungsbereiche zu strukturieren, den Planungs-
prozess zu professionalisieren, die internen Strukturen zu 
modernisieren und die Arbeit neu zu fokussieren. 

Gute Arbeit
Im Rahmen der ver.di-Initiative „Gute Arbeit“ hat der 

Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Bereich Innova-
tion und Gute Arbeit mehrfach eine Initiatorenrolle über-
nommen. So wurden erste betriebliche Indexerhebungen 
in Betrieben der Telekom durchgeführt. Diese hatten 
hohe Beteiligungsquoten und führten zur Neugewich-
tung von Handlungsschwerpunkten und auch zu kon-
kreten Verbesserungen für die Beschäftigten. Aus den 
Repräsentativerhebungen zum DGB-Index wurden Son-
derauswertungen für den Fachbereich erstellt und im 
Branchenbericht zur Qualität der Arbeitsbedingungen 
dargestellt. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 13 
(Besondere Dienstleistungen) wurden die Arbeitsbedin-
gungen in Telekom-Callcentern mit ungebundenen (frei-
en) Callcentern verglichen. Inhaltliche Verknüpfungen 
von „Gute Arbeit“ zu Fragen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes wie auch in der Verbindung zu Vorstands-
vergütungen bei der Telekom wurden thematisiert und in 
praktische Ansätze umgesetzt.

Tarifpolitik
In der TK- und IT-Branche verschärfen sich die tarif-

politischen Auseinandersetzungen. In weiten Teilen ge-
hört es zum Handlungsmuster der Arbeitgeber, perma-
nent tarifpolitische Standards anzugreifen, mit dem Ziel, 
die Arbeits- und Entgeltbedingungen der Beschäftigten 
erheblich zu verschlechtern. Die Arbeitgeber scheuen 
sich hierbei nicht, mit offen erpresserischen Auseinan-
dersetzungsstrategien gegen ver.di und die Beschäftigten 
vorzugehen. Die auch nach der Krise ungebremste Ren-
diteorientierung steht hierbei prägend im Mittelpunkt, 
auch wenn ein formales Bekenntnis zur Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ver-
breitet wird. Die Konflikte bei der Deutschen Telekom, 
aber auch Arbeitskämpfe im IT-Bereich sind Beispiele 
 dafür. Der Kampf um einen Beschäftigungssicherungs-
vertrag bei EDS oder die Abwehr schlechterer Bezah-
lungsbedingungen der Callcenter von Kabel Deutschland 
belegen die Haltung des Managements in der Branche. 
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Der härteste Konflikt um die Abwehr maßloser Arbeit-
geberforderungen war im Jahr 2007 die Auseinanderset-
zung um die Ausgliederung der T-Service-Gesellschaften 
aus der Telekom. Mit bis dahin nicht bekannter Rigorosi-
tät hat der Vorstand der Deutschen Telekom AG mehr als 
50.000 Beschäftigte mit einem generellen Eingriff in die 
gesamten Arbeits- und Entgeltbedingungen bedroht. In 
erpresserischer Manier wollte die Arbeitgeberseite das 
Niveau der Arbeits- und Entgeltbedingungen um 30 bis 
50 Prozent absenken. Mehr als 50.000 Beschäftigte wur-
den mit organisierter Tarifflucht, unter Missbrauch der 
Wirkungen des § 613 a BGB mit dem Verlust ihrer 
 Arbeitsplätze und mit dem Verkauf ihrer Beschäftigungs-
unternehmen bedroht. Über ein halbes Jahr lang hat  
ver.di den Widerstand gegen die unsozialen Kahlschlag-
absichten des Vorstandes organisiert. 

Erster Höhepunkt der Auseinandersetzung war eine 
Großdemonstration im Februar 2007, an der mehr als 
13.000 Kolleginnen und Kollegen teilnahmen. Nach fünf 
Verhandlungsrunden erklärte ver.di im April 2007 das 
Scheitern der Tarifverhandlungen. In der darauf fol-
genden Urabstimmung entschieden sich die Kolleginnen 
und Kollegen mit über 95  Prozent für einen Streik zur 
Abwehr der Arbeitgeberpläne. Nach einer umfassenden 
Streikwelle wurden Ende Juni 2007 die Tarifverhand-
lungen erneut aufgenommen und mit einem Verhand-
lungsergebnis abgeschlossen. In der zweiten Urabstim-
mung am 28. und 29. Juni 2007 stimmten 77,6 Prozent 
der Kolleginnen und Kollegen dem Verhandlungsergeb-
nis zu. Über den Gesamtverlauf der Auseinandersetzung 
hatten am Ende mehr als 540.000 Streiktage stattgefun-
den. Allein dies ist Beleg für die Härte der Auseinander-
setzung. Mit dem Verhandlungsergebnis war es am Ende 
möglich, die Kernziele der Arbeitgeberseite abzuwehren. 
Trotz der Härte des Widerstandes gelang es allerdings 
nicht, alle Eingriffe in die Arbeits- und Entgeltbedin-
gungen gänzlich abzuwehren.

Um den verschärften Auseinandersetzungen Rech-
nung zu tragen, hat der Fachbereich neue tarifpolitische 
Auseinandersetzungsstrategien erprobt. So ist im Zusam-
menhang mit der genannten Ausgliederung gezielt das 
Thema der tarifvertraglichen Sozialplanregelungen ange-
gangen worden. Trotz der verschärften Konflikte ist es 
dem Fachbereich gelungen, die Tarifstandards weitestge-
hend zu halten, qualitativ auszubauen und auch neue 
Sicherungselemente wie z. B. einen vertraglichen Ver-
kaufsschutz durchzusetzen. 

Um perspektivisch tarifpolitisch in einem heterogenen 
Umfeld handlungsfähig zu bleiben, hat der Fachbereich 
in einem einjährigen Prozess ein auf Mittelfristigkeit an-
gelegtes tarifpolitisches Aktionsprogramm entwickelt. In 
den Erarbeitungsprozess sind gezielt und umfassend die 
betrieblichen Mitglieder einbezogen worden. Im Septem-
ber 2010 hat der Fachbereich sein tarifpolitisches Aktions-
programm beschlossen. Es soll in den nächsten drei bis 
fünf Jahren realisiert werden. Die in dem Programm fest-
gelegten Inhalte sind verbindlich für alle tarifpolitisch 
Handelnden im Fachbereich. In ihm werden auch neue 
tarifpolitische Felder wie eine tarifpolitische Regulierung 
der Leistungspolitik aktiv besetzt. 

Neben der programmatischen Ausrichtung hat der 
Fachbereich eine strukturelle Neuordnung der Tarifpolitik 
festgelegt. Der Koordinierungsaufwand soll reduziert, 
durchgängige tarifpolitische Handlungsprinzipien sollen 
gestärkt werden. Der Stärkung der Mit gliederorientie-
rung der Tarifpolitik gelten besondere  Anstrengungen, 
u. a. ein Qualifizierungskonzept für  Tarifvertrauensleute, 
ein  frauenspezifisches Verhandlungstrainingskonzept für 
 Kolleginnen in der Tarifpolitik, die Pflege eines Infor-
mationsverteilers mit 2.300 Direktadressat/-innen und 
die standard isierte Herausgabe von  Tarifinfos.

Jugend
Im Zuge der Ausgründung der T-Service-Bereiche im 

Jahr 2007 ist es gelungen, gesonderte zeitlich befristete 
Verbesserungen für Übernahmen von Auszubildenden zu 
vereinbaren. Eine signifikante Absenkung der Zahl der 
Ausbildungsplätze konnte verhindert werden. Im Be-
richtszeitraum konnte eine Vereinbarung zur Ausbil-
dungsquote bei deutlicher Erhöhung der Anzahl an 
 Mindestübernahmen abgeschlossen werden. Auch die 
Übernahmekonditionen wurden spürbar verbessert. 
 Unterschiede in den Ausbildungsvergütungen konnten 
verringert werden.

Daniela C., Projektmanagerin, Frankfurt am Main

In der Initiative ICH BIN MEHR WERT haben sich 
IT-Beschäf tigte mit einem Ziel vernetzt: Wert  schätzung und 
Anerkennung für gute Arbeit – heute und in Zukunft. 

Besuchen Sie uns unter www.ich-bin-mehr-wert.de
•   Infos über Einstiegsgehälter und Jobprofile
•   kostenfreie Branchen- und Unternehmens-Newsletter
•   Vernetzung, Beratung und weitere Angebote

Nehmen Sie Kontakt auf! 
info@ich-bin-mehr-wert.de
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Gegen Ausgliederung und 

 Tarifflucht, Telekom-Beschäftigte 

 demonstrieren in Bonn

Der Konzern hat mit der Servicefachkraft für Dialog-
marketing den ersten zweijährigen Ausbildungsgang bei 
der Deutschen Telekom eingeführt. Da dieser Prozess 
nicht verhindert werden konnte, hat ver.di die Einfüh-
rung mit einer tariflichen Vereinbarung mitgestaltet. 
 Diese beinhaltet u. a., dass das Unternehmen unterstüt-
zende Maßnahmen zur Erreichung des regulären dreijäh-
rigen Berufsabschlusses bereitstellt. Ein Tarif vertrag über 
die Einführung und Durchführung von Einstiegsquali-
fizierungen wurde vereinbart, mit dem Perspektiven für 
eine weiterführende Ausbildung geschaffen werden.

In allen Landesbezirksfachbereichen und zum Teil 
auch in den Bezirksfachbereichen sind aktive Jugend-
fachkreise eingerichtet. 

Im zurückliegenden Zeitraum wurden zwei Wahlen zu 
den Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) 
durchgeführt. Hier konnten erneut sehr gute Ergebnisse 
erzielt werden. Im Jahr 2008 erlangten z. B. die ver.di-
Kandidatinnen und -Kandidaten über 96  Prozent und 
2010 über 91  Prozent der Mandate bei der Deutschen 
Telekom.

Internationales
Der Fachbereich engagiert sich sehr stark internatio-

nal. Die Deutsche Telekom AG, ein Schwerpunktbetrieb 
im Fachbereich, agiert weltweit. In einigen Ländern, in 
denen sie vertreten ist, gibt es erhebliche Klagen über 
das Verhalten des jeweiligen Managements gegenüber 
Gewerkschaften und Beschäftigten. ver.di unterstützt die 
internationale Dienstleistungsgewerkschaft UNI und die 
jeweiligen Landesorganisationen der Gewerkschaften 
darin, den Menschen- und Gewerkschaftsrechten Ge-
wicht zu geben, damit die Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen der Beschäftigten verbessert werden. 
 Hierbei werden die Kontakte zum Management der 
Deutschen Telekom genutzt, um über den Konzern-
vorstand auf die regionalen Unternehmensleitungen ein-
zuwirken.

Seit rund sechs Jahren verhandelt ver.di darüber hi-
naus gemeinsam mit UNI über ein „Globales Abkom-
men“, dies gestaltet sich aber sehr schwierig. Gemein-
sam mit der ver.di-Schwesterorganisation CWA wurden 
in den USA eine Struktur und eine Initiative aufgebaut, 
um das Management zur wirklichen Neutralität gegen-
über Gewerkschaften zu bewegen.

Mitbestimmungspolitik
Um den Themenkomplex Betriebsübergang/Tarifflucht 

konzertiert anzugehen, hat der Fachbereich eine fachbe-
reich- und ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingerich-
tet. Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war ein Gesetzent-
wurf für die Geltung des Günstigkeitsprinzips bei § 613 a 
Absatz  1 Satz  3 BGB, der mit der Fraktion der Linken 
abgestimmt und Ende 2008 in den Bundestag einge-
bracht wurde. Der Antrag hatte letztlich jedoch keinen 
Erfolg. Mit der Änderung der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts zur Auslegung arbeitsvertraglicher 
 Bezugnahmeklauseln wurden Gerichtsverfahren von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern anhängig, die von 
Ausgliederung betroffen waren und deren Arbeitsverträ-
ge eine Bezugnahme auf die Tarifverträge der Deutschen 
Bundespost enthielten. Hierzu wurden Handlungshilfen 
entwickelt. Abschließende Urteile des Bundesarbeits-
gerichts lagen zum Redaktionsschluss des Geschäfts-
berichts noch nicht vor.
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Die Verhandlungen mit der Deutschen Telekom über 
Zuordnungs-, Freistellungs- und Mitbestimmungstarif-
verträge wurden intensiv begleitet und aktiv unterstützt. 
Auch der Wahlkampf für die Betriebsratswahlen war sehr 
erfolgreich: In den vom Fachbereich organisierten und 
betreuten Betrieben entfielen etwa 80  Prozent auf die 
ver.di-Listen.

Seit Beginn des Jahres 2006 werden regelmäßig Tref-
fen mit den Vorsitzenden der Gesamtbetriebsräte und 
des Konzernbetriebsrats im Telekom-Konzern durch-
geführt. Diese haben sich als wichtige Möglichkeit zur 
wechselseitigen Information und zur strategischen Ab-
stimmung bewährt.

Der strategischen Vernetzung der arbeitnehmersei-
tigen Aufsichtsratsmitglieder im Telekom-Konzern die-
nen die jährlichen Treffen, die zwischenzeitlich ebenfalls 
zu einer festen Institution des Fachbereichs geworden 
sind. Nicht zuletzt wurde mit hohem organisatorischen 
und inhaltlichen Aufwand eine Vielzahl an Aufsichtsrats-
wahlen und gerichtlichen Bestellungen von Aufsichts-
ratsmitgliedern unterstützt, u. a. bei der Deutschen Tele-
kom, T-Systems, Kabel Deutschland, DATEV, Software 
AG.

Branchenpolitik/Regulierung
In der Regulierungspolitik arbeitet der Fachbereich 

eng mit UNI Europa Telekom zusammen, u. a. bei der 
Überarbeitung der europäischen Rahmenrichtlinie für  
die Regulierung des Telekommunikationssektors und  
bei Stellungnahmen zu netzpolitischen Themen, wie 
 Bitstream Access oder Netzneutralität.

Die im Rahmen des Konjunkturpakets II von der Bun-
desregierung gestartete „Breitbandoffensive“ wurde mit 
Blick auf die Forderung des Fachbereichs nach „Breit-
band für alle“ begrüßt und es wurde versucht, der Forde-
rung Nachdruck zu verleihen. Neben der Forderung nach 
flächendeckender Verfügbarkeit der Angebote formu-
lierte ver.di Forderungen nach chancengleichem Zugang 
der Verbraucher/-innen zu den Leistungen, hoher Ser-
vicegüte, Perspektiven für Beschäftigung und sicheren 
Arbeitsplätzen. Mit Blick auf die Rahmenbedingungen 
und Auswirkungen des Next Generation Network wur-
den Handlungsbedarfe und Positionen beschrieben. 

Die Arbeitsgruppe Regulierungspolitik beschäftigte 
sich intensiv mit aktuellen netzpolitischen Themen und 
verabredete politische Aktivitäten. Die Gespräche mit 
Vertreter/-innen von Branchenverbänden, Unternehmen, 
Politik und Ministerien waren stets ein fruchtbarer Impuls 
für einen kontinuierlichen Dialog.

Zum Referentenentwurf des Telekommunikationsge-
setz-Änderungsgesetzes wurde eine Stellungnahme erar-
beitet und in Abstimmung mit dem DGB eingebracht.

Die ver.di-Mitglieder der Enquete-Kommission „Inter-
net und digitale Gesellschaft“ werden kontinuierlich mit 
Informationen zu grundlegenden branchen- und indus-
triepolitischen Fragen in Bezug auf die IT- und TK-Bran-
che unterstützt.

Frauen- und Gleichstellungspolitik
Gemeinsam mit dem IKT-Projekt (Informations- und 

Kommunikationstechnologie) erarbeitete der Frauen-
vorstand des Fachbereichs zur gezielten Ansprache von 
Frauen ein Konzept, das sich in der Umsetzung befindet. 
Vom 8. März bis zum 8. Mai 2010 lief auf http://frauen.
ich-bin-mehr-wert.de die online-Umfrage „Frauen in der 
IT- und TK-Branche“ mit Fragen rund um die beruflichen 
Rahmenbedingungen, zu beruflichen Entwicklungschan-
cen und zur Vereinbarkeit von Familie bzw. sozialem Um-
feld und Beruf. Zeitgleich mit der Umfrage stand ein Flyer 
zur Verfügung, der die Situation von Frauen in der IT- und 
TK-Branche darstellt, über ver.di informiert und für ver.di 
wirbt. Bei der Umsetzung der Ergebnisse der Umfrage 
wurde ein frauenspezifisches Verhandlungstraining erar-
beitet, das in Kooperation mit ver.di Bildung und Bera-
tung (ver.di b+b) angeboten wird.

Kommunikation
Die Homepage des Fachbereichs wird kontinuierlich 

gepflegt und redaktionell gestaltet. Mitte 2010 wurde 
die Kommunikation branchenpolitischer Inhalte über  
einen Twitter-Account gestartet. Die Resonanz ist gut.

Die Fachbereichspublikation KOMM wird mit jährlich 
10 bis 12 Ausgaben inhaltlich und redaktionell erstellt. 
Um die KOMM bedarfsorientiert zu gestalten sowie  
inhaltlich und optisch zu verbessern, wurde eine Leser-
befragung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse waren 
positiv und wurden kommuniziert.

KOMM Netzkommunikation

Mobilfunk

Informationstechnologie

http://tk-it.verdi.de KOMM: Heft 1/2 2009

Seit gut zwei Jahren fordert der ver.di-Fach-

bereich TK/IT/DV unter dem Titel „Breit-

band für alle“ einen flächendeckenden

Ausbau breitbandiger Netzzugänge. Auch

für private Verbraucher, Unternehmen und

Landwirte in strukturschwachen Gebieten

ist eine schnelle Netzanbindung wichtig.

Das erklärt sich aus den schnellen Zugän-

gen zu Informationen und der effizienten

Kommunikation.

Deutschland als Hightech- und Exportna-

tion rühmt sich selbst eine moderne Wis-

sensgesellschaft zu sein. Hightech und

Wissenstransfer bauen auf einer leis-

tungsfähigen Infrastruktur auf. Internatio-

nal betrachtet hat unser Land aber eine

nur vergleichsweise durchschnittliche In-

frastruktur im Bereich der Telekommuni-

kation.

Fortsetzung auf Seite 4

Endlich:
Bundesregierung will
die Breitbandoffensive

Yes, we must!
ver.di fordert seit Jahren den Breitbandausbau. Jetzt hat sich die

wirtschaftliche Lage soweit zugespitzt, dass der notwendige Aus-
bau eines Breitbandnetzes nicht mehr nur eine Option, sondern
bereits eine dringende Notwendigkeit ist. Angelehnt an den Slo-

gan des US-Präsidenten Obama, muss die Bundesregierung einge-
stehen, dass sie in Handlungsnot geraden ist. Nicht das Können,

sondern das Müssen diktiert die Strategie.

Mogelpackung statt Angebot
Zweite Tarifrunde Telekom

Inhalt
News
Website der ver.di-Initiative GUTE

ARBEIT, Termine Seite 2

Kommentar
Breitbandstrategie zügig umsetzen

Seite 3

Morgen, übermorgen
2018: Deutschland ein digitales

Sommermärchen Seiten 3

Infrastrukturpolitik
Endlich: Bundesregierung will die

Breitbandoffensive Seiten 4/5

Tarifpolitik
Mehr Lohn muss her Seiten 6/7

News
IT-Projekt/Projekt Newcomer, IBM

Seite 8

ver.di hat am 28. Januar das Angebot der Telekom in
der laufenden Gehaltstarifrunde als „Mogelpackung“
zurückgewiesen. Damit sei man meilenweit von einer Eini-

gung entfernt, sagte Lothar Schröder, Verhandlungsführer und

Mitglied im ver.di-Bundesvorstand. Die Telekom hatte zum

Ende der zweiten Verhandlungsrunde über höhere Löhne und

Gehälter für die rund 83.000 Beschäftigten bei den T-Service-

gesellschaften und der Deutschen Telekom ihre Vorstellungen

skizziert. Nach ver.di-Berechnungen bliebe bei einer zweijähri-

gen Laufzeit des Tarifvertrags jedoch lediglich eine Anhebung

von 1,1 Prozent im Geldbeutel übrig. Das sei zu mager, be-

tonte Schröder. Derlei Angebote sorgen allenfalls für Wider-

stand. Die Verhandlungen wurden nach Druck der Komm

fortgesetzt. Infos unter: http://www.verdi-tk-it.de

Was zählt, sind Werte.

Der wichtigste Unternehmenswert bist DU!

upgrade-me.de                  

KOMM Netzkommunikation

Mobilfunk

Informationstechnologie

http://tk-it.verdi.de KOMM: Heft 1/2 2011
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Inhalt
News
Termine Seite 2

Kommentar
Telekom: Den Einsatz der
Beschäftigten honorieren

Seite 3

Morgen, übermorgen
„Viel Glück!“ statt
„Gesundheit!“

Seite 3

Ziele 2011
Gemeinsam für Gute Arbeit

Seiten 4/5

Gesundheitspolitik
Das erwartet Versicherte und
Patienten im neuen Jahr

Seiten 6/7

Deutscher Personalräte Preis
GPR der Bundesnetzagentur
gewinnt Sonderpreis

Seite 8

Drei-Klassen-
Medizin

Wird das Solidarprinzip in der
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) schrittweise abge-
schafft? Die Gesetze der
Schwarz/Gelben Bundesregie-
rung, die zum 1. Januar 2011 in
Kraft getreten sind, legen das
nahe. Sie sind ein kräftiger
Schritt in die „Drei-Klassen-
Medizin“. Da helfen auch alle be-
schönigenden Worte von Bun-
desgesundheitsminister Philipp
Rösler nicht.

Bericht auf den Seiten 3, 6 und 7

Ziele 2011:
Tarifverhandlungen und
Gute Arbeit Bericht auf den Seiten 3, 4 und 5
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Beamtinnen und Beamte
Ein Zukunftskonzept Beschäftigungsperspektiven für 

Beamtinnen und Beamte wurde entwickelt und mit der 
Deutschen Telekom erörtert. Das Konzept umfasst ver-
schiedene Handlungsebenen, um den Beamtinnen und 
Beamten bei der Deutschen Telekom berufliche Perspek-
tiven zu eröffnen. Sie konnten wegen der besonderen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und der abwehrenden 
Haltung des Managements aber nur zum Teil verankert 
werden. Die solidarische Gleichbehandlung von Tarif-
personal und Beamt/-innen unter Berücksichtigung der 
beamtenrechtlichen Vorgaben war ein weiterer Schwer-
punkt der Arbeit, um ein Ausspielen der Beschäftigten-
gruppen gegeneinander zu verhindern. Es konnten Rege-
lungen erhalten bzw. geschaffen werden, die zum 
vorzeitigen Übergang in den Ruhestand unter Erhalt der 
erreichten Versorgungsansprüche führten. Die aktive 
 Beteiligung an den Besoldungsrunden gehörte zu den 
Aufgaben mit besonderem Gewicht. Daneben war die 
Anpassung der Besoldung der Beamt/-innen an die im 
Organisationsbereich erreichten Tarifabschlüsse kontinu-
ierlich eine Forderung von ver.di. 

Festnetzkommunikation
Im Berichtszeitraum waren die Herausforderungen ge-

prägt durch die sich verschärfende Wettbewerbssituation 
und die sich gleichzeitig vollziehende Konsolidierung des 
Telekommunikationsmarktes. Wesentlich bestimmt wur-
de dieser Prozess durch eine zunehmende Einflussnahme 
der Regulierung zugunsten der Preise, zulasten von Infra-
strukturen und Beschäftigung. Der Fachbereich erarbei-
tete und verbreitete industriepolitische und gesellschafts-
politische Gegenentwürfe.

Die Fachgruppe hat in ihrer Arbeit Tarif-, Betriebs-, 
Mitbestimmungs- und Organisationspolitik verzahnt. 
Kernziele waren: Beschäftigung sichern, Kündigungs-
schutz verabreden, Arbeit zu den Menschen bringen und 
wirksame Mitbestimmungsstrukturen gewährleisten.  
Zu den wichtigsten Aufgaben zählte, die Konditionen  
zu sichern und auszubauen sowie die Beschäftigten -
belastungen zu begrenzen. 

Ein zentraler Schwerpunkt der Arbeiten war der Kon-
flikt um die Ausgründung der Servicegesellschaften bei 
der Deutschen Telekom (siehe Abschnitt Tarifpolitik). 
Auch der Verkauf der Immobilientochter der Deutschen 
Telekom mit rund 7.000 Beschäftigten an den STRABAG-
Konzern wurde begleitet und konnte umfänglich tariflich 
abgesichert werden. 

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt für die Fach- 
gruppe setzte die strategische Neuausrichtung des Tele-
kom-Konzerns 2009. ver.di begleitete tariflich und orga-
nisatorisch diesen Generalumbau, von dem erneut rund 
50.000 Beschäftigte betroffen waren, unter dem Titel 
„One Company“. Im Ergebnis konnten die nachhaltige 
tarifliche Absicherung aller Beschäftigten, ein Verkaufs-
schutz und entsprechende Bestandssicherungen erreicht 
werden. Es gelang, den Prozess über „Letters of Intent“ 
(LOI’s) zu begleiten, die von den Arbeitnehmervertretern 
in den Aufsichtsräten verabschiedet wurden. 

Dem Fachbereich ist es gelungen, bei der Deutschen 
Telekom betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2012 
auszuschließen (siehe Abschnitt Tarifpolitik). 

Mobilfunkkommunikation
Der Bundesfachgruppenvorstand Mobilfunkkommu-

nikation hat sich im Berichtszeitraum schwerpunktmäßig 
mit Tarifpolitik (u. a. T-Mobile, DFMG), Mitgliedergewin-
nung und der Situation in der Branche beschäftigt.

Die Branchenarbeit gestaltet sich äußerst schwierig. 
Die Fachgruppe hat im Bereich des Mobilfunks viele 
 Berührungspunkte mit anderen DGB-Schwesterorga-
nisationen. Bei Vodafone/Arcor sind das IG Metall und 
Transnet, bei O2 und E-Plus die IG BCE. Nach der 
2 + 2 + 2-Vereinbarung waren zur ver.di-Gründung 
 verschiedene DGB-Gewerkschaften für die Mobilfunk-
unternehmen zuständig. Ihre Zusammenarbeit erwies 
sich als schwierig. So konnte z. B. die angestrebte Fach-
tagung der Konzern- und Gesamtbetriebsräte und Ge-
werkschaften in der Branche nicht durchgeführt werden. 
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Die weitere Branchenentwicklung erforderte, den Or-
ganisationsansatz fortzuentwickeln. Die Konvergenzen 
führten zu einer Verschmelzung von Mobilfunk und Fest-
netz. Vodafone hat Arcor übernommen und bietet Mo-
bilfunk und Festnetz aus einer Hand an. Beide Sparten 
wurden bei der Deutschen Telekom ebenfalls zusammen-
geführt, in der Telekom Deutschland GmbH. 

Diese Entwicklung führte letztlich auch zur Umset-
zung eines Konferenzbeschlusses im Fachbereich, der 
eine Überprüfung und ggf. die Anpassung der vorhan-
denen Struktur und Aufgabenbereiche vorsah. Die bei-
den Fachgruppen Mobilfunk und Festnetz werden zu-
sammengeführt.

IT/DV
Die Fachgruppe IT/DV ist zuständig für eine sehr  

dynamische und gewerkschaftlich nur schwer zu er-
schließende Branche. Die ehrenamtlichen Gremien auf 
Bundes- und Landesebene haben gemeinsam mit den 
hauptamtlichen Bundes- und Landesfachsekretär/-innen 
abgestimmt, wie die Unternehmen betreut werden, und 
wie dort, wo vorhanden, die Tarifarbeit in den etwa 20 
zu betreuenden Schwerpunktunternehmen organisiert 
wird. Diese Unternehmen wurden anhand eines gemein-
sam entwickelten Kriterienkataloges ausgewählt. Mo-
mentan gehören dazu u. a. T-Systems, MediaBroadcast, 
IBM, HP, SAP, Software AG, DATEV, CSC und Atos Origin.

Das gemeinsam von Haupt- und Ehrenamtlichen ent-
wickelte Betreuungskonzept sieht vor, Netzwerke und 
Austauschplattformen zu organisieren. Beispiel hierfür 
sind überregionale Betriebsrätearbeitskreise und offene 
Tagungen und Seminare für alle. Die Initiativen dienen 
auch dazu, die Sachkompetenz von ver.di für die IT/DV-
Branche stärker unter Beweis zu stellen. ver.di legte 
Handlungshilfen vor, z. B. zur beruflichen Aus- und Wei-
terbildung, zur Entgeltfindung und zu leistungsbe- 
zogenen Entgeltanteilen oder auch zu internationalen 
Themen wie Offshoring. Das Betreuungskonzept wird 
permanent im Rahmen des jährlichen Zielplanungspro-
zesses weiterentwickelt, um der Dynamik der Branche 
gerecht zu werden.

In Zusammenarbeit mit dem 2010 gestarteten IKT-
Projekt wurde ein Teil der oben genannten Schwerpunkt-
betriebe ausgewählt, in denen ver.di gezielt die Mitglie-
derentwicklung forciert. Dazu gehört vor allem der 
Aufbau von Betriebsgruppenstrukturen.

In der betrieblichen Betreuung lag der Schwerpunkt 
darauf, den stetigen Personalabbau in fast allen IT-Unter-
nehmen im Organisationsbereich zu verhindern. Dabei ist 
es erstmals gelungen, einen Verzicht auf betriebs-
bedingte Kündigungen mittels eines Tarifvertrages in 
einem IT-Unternehmen durchzusetzen: 2009 wurde bei 
T-Systems der Kündigungsverzicht bis zum 30. Juni 2012 
verabredet.

Weitere Schwerpunkte waren vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung die Absicherung älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen sowie die verbesserte Übernahme der 
Auszubildenden. Hier konnten bei IBM und T-Systems 
über Tarifverträge Verbesserungen erreicht werden.

Warnstreik beim IT-Dienstleister 

EDS im Februar 2009
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Fachbereich 10  
Postdienste, Speditionen und Logistik

Der Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik 
besteht aus der Fachgruppe Postdienste und der  
Fachgruppe Speditionen, Logistik und KEP (Kurier-, Ex-
press- und Paketdienste). Der Fachbereich ist durch neun 
Landesbezirksfachbereiche aufgestellt und hat flächen-
deckend Bezirksfachbereichsvorstände, diese zum Teil 
bezirksübergreifend. Tragende Säule der Handlungs-, Ak-
tions- und Durchsetzungsfähigkeit des Fachbereichs ist 
die vierte Ebene: die Betriebsgruppen und Ortsvereine. 
Dies hat sich im Berichtszeitraum beispielsweise gezeigt, 
als ver.di im Jahr 2007 über mehrere Monate auf allen 
Ebenen und bundesweit die öffentliche Auseinanderset-
zung um den Postmindestlohn und die Aufnahme der 
Briefdienste in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz führte 
– und gewann. Auch ist es durch die tiefe betriebliche 
Verankerung sowohl im Frühjahr 2008 als auch im Herbst 
2009 erfolgreich gelungen, massive Angriffe der Deut-
schen Post AG auf die Arbeits- und Bezahlungsbedin-
gungen abzuwehren. 

Spürbar schreitet die Internationalisierung voran. Für 
den Fachbereich ist festzustellen, dass sich über den Be-
richtszeitraum eine durchaus neue Qualität der internati-
onalen bzw. europäischen Gewerkschaftsarbeit zu ent-
wickeln beginnt, deren Merkmale eine vertiefte und 
verbesserte Lobbyarbeit und Aktionsfähigkeit sind. Das 
gilt beispielweise für die Liberalisierung der Postmärkte, 
für die Einbeziehung der Selbstständigen in die EU- 
Arbeitszeitrichtlinie für das Fahrpersonal oder für das 
Einhalten von Gewerkschaftsrechten bei international  
tätigen Unternehmen. Auch dies ist nur unter Einbezie-
hung der in den Betriebsgruppen und Ortsvereinen täti-
gen Kolleginnen und Kollegen gelungen. 

Der Druck auf die Arbeitsverhältnisse durch Umstruk-
turierungen, Ausgliederungen, Betriebsübergänge, teil-
weise auch Befristungen, Leiharbeitnehmer oder Subun-
ternehmer hält unverändert an. Betroffen sind die 
Teilbranchen von Postdiensten, KEP, Speditionen und 
 Logistik, wenn auch in unterschiedlicher und über die 
Zeit wechselnder Intensität. Den Umgang mit prekärer 
Beschäftigung transportiert der Fachbereich auch über 
das Thema „Gute Arbeit“ in die Betriebe. Speditionen 
und Logistik waren mit Umsatzeinbrüchen zwischen  
20 und 40  Prozent von der Wirtschaftskrise der Jahre 
2008 und 2009 empfindlich betroffen. 

Gemeinsam mit den Betriebsräten ist es ver.di gelun-
gen, mit der Krise begründete Begehrlichkeiten auf  
Arbeitgeberseite von den Beschäftigten abzuwenden. 
ver.di arbeitete aktiv an dem unter der großen Koalition 
auf den Weg gebrachten Masterplan Güterverkehr und 
Logistik mit, der nun unter dem Namen Aktionsplan Gü-
terverkehr und Logistik von der schwarz-gelben Koalition 
fortgesetzt wird. So konnte ver.di erreichen, dass es auch 
im politischen Raum eine Sensibilität für die schwierigen 
und teilweise auch problematischen Arbeitsbedingungen 
in der Branche Speditionen und Logistik gibt. Der 
 Fachbereich hat sein im Jahr 2006 entwickeltes Unter-
nehmensbetreuungskonzept im Berichtszeitraum konti-
nuierlich weiterentwickelt und mit dem Bundesfach-
bereichsvorstand, den Bundesfachgruppenvorständen 
und den Landesbezirksfachbereichen abgestimmt. So-
wohl bezogen auf die Ergebnisse von Betriebsratswahlen 
und Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen (JAV) als auch bei Aufsichtsratswahlen konnte 
ver.di über den Berichtszeitraum Positionen festigen oder 
ausbauen. 

Kampf um Arbeitsbedingungen bei Briefdiensten
Vor dem Hintergrund der endgültigen Liberalisierung 

des deutschen Postmarktes zum 1. Januar 2008 hat sich 
im Berichtszeitraum die Frage der Arbeitsbedingungen 
bei den Briefdiensten in bislang nicht gekannter Intensi-
tät gestellt. Der Fachbereich konnte zum 1. Januar 2008 
einen branchenspezifischen Mindestlohn durchsetzen. 
Die entsprechende Verordnung war bis 30. April 2010 in 
Kraft. Allerdings initiierten die Gegner des Mindestlohns 
von Anfang an verwaltungsgerichtliche Auseinanderset-
zungen, sodass die Verordnung nicht flächendeckend 
angewandt wurde. Trotz dieser nur eingeschränkten Wir-
kung belegt eine von ver.di in Auftrag gegebene Unter-
suchung, dass der Post-Mindestlohn eine stabilisierende 
Wirkung auf die Arbeitsbedingungen hatte. Es ist wäh-
rend des Berichtszeitraums auch gelungen, bei den neu-
en Briefdiensten gewerkschaftlich Fuß zu fassen. Zum 
Teil konnten stabile betriebsrätliche und gewerkschaft-
liche Strukturen geschaffen werden. Allerdings gibt es 
eine Vielzahl von Arbeitgebern, die auf die Gründung 
von Betriebsräten und die Mitgliedschaft in ver.di mit 
massiven Repressionen reagieren. Auch sind die Arbeit-
geber bislang den Beweis schuldig geblieben, seriöse  
Tarifvertragspartei zu sein. Die Energie der Arbeitgeber 
hat sich in nicht unerheblichem Maße auf die Verhinde-
rung vernünftiger Bezahlungsbedingungen konzentriert. 

Postdienste, Speditionen

und Logistik
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Wir lassen uns nicht
ins Posthorn jagen!
ver.di fordert: Die 38,5-Stunden-Woche für Beamtinnen und

Beamte muss unbefristet über den 31.03.2008
hinaus festgeschrieben werden.

Der Ausschluss der betriebsbedingten Beendi-
gungskündigungen muss über den 31.03.2008
hinaus verlängert werden.

Der Mindestlohn schützt die Branche vor 
einem  Wettbewerb über Lohndumping 
und schafft Sicherheit. Jetzt brauchen die
Beschäftigten der Deutschen Post AG 
Sicherheit und Perspektive!
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Internationale Aktionswoche im Straßentransport 2010

Postdienste, Speditionen
und Logistik

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft

logistik@verdi.de
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RESPEKT & SICHERHEIT 
FÜR ALLE! – Gemeinsam mehr bewegen!

Wir kämpfen:

  für gute Arbeit

  für Tarifverträge

  für eine qualifi zierte Aus- und Weiterbildung

  für einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz

  für mehr Verkehrssicherheit und LKW-Parkplätze

  für fairen Wettbewerb und gegen Sozialdumping

Höhepunkt war zweifellos im Oktober 2007 die Grün-
dung und Finanzierung einer Scheingewerkschaft. ver.di 
hat mittels einer Feststellungsklage bis hin zum Bundes-
arbeitsgericht erfolgreich durchgesetzt, dass diesem Ge-
schöpf der Arbeitgeber die Gewerkschaftseigenschaft 
und damit die Tariffähigkeit abgesprochen wurde. Die 
Tarifierung der neuen Briefdienste und ein Post-Mindest-
lohn auf Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
bleiben Ziel.

Tarifarbeit
Zur Vorbereitung der Tarifrunden in den Jahren 2007 

bis 2010 hat die Tarifkommission des Bundesfachbe-
reichs jeweils eine Tarifforderungsempfehlung beschlos-
sen, die für alle Tarifbewegungen des Fachbereichs im 
jeweiligen Kalenderjahr galt. Sie wurde unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Eckdaten und Prognosen,  
des kostenneutralen Verteilungsspielraums und der Um-
verteilungskomponente festgelegt. Diese einheitliche 
Forderungsempfehlung wurde als Branchenforderung 
beschlossen und bildete die Grundlage der Forderungs-
diskussion in der jeweiligen Verhandlungskommission 
und Tarifkommission auf Bundes- wie auch auf Landes-
bezirksfachbereichsebene im Speditions- und Logistik-
bereich.

Im Zeitraum 2007 bis 2010 stiegen die Löhne und Ge-
hälter in der Speditions- und Logistikbranche um bis zu 
15,3  Prozent. Im Jahr 2010 wurden bereits für einen 
großen Tarifbereich Abschlüsse vereinbart, die bis in die 
Jahre 2011 und 2012 hineinwirken. Dabei konnte trotz 
der Auswirkungen der Krise in der Regel eine tabellen-
wirksame Erhöhung von durchschnittlich rund 2 Prozent 
erzielt werden. Neben den tabellenwirksamen Erhö-
hungen wurden auch Einmalzahlungen für Monate ohne 
lineare Erhöhung vereinbart. 

Die Ergebnisse in den einzelnen Landesbezirksfachbe-
reichen hingen wesentlich davon ab, wie weit es ver.di 
gelang, neue Mitglieder in den Betrieben zu gewinnen 
und Mitglieder für die Durchsetzung ihrer Interessen zu 
mobilisieren. Bei einer guten Mobilisierung und durch 
entsprechende Aktionen konnten die Tarifrunden aktiv 
begleitet und so das Kräfteverhältnis zugunsten von  
ver.di verschoben werden. Die besten Tarifergebnisse für 
den Speditions- und Logistikbereich wurden dort erzielt, 
wo die Mitglieder und Beschäftigten durch gezielte Akti-
onen und Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber aus-
übten. In fast allen Tarifverhandlungen mussten sich die 
Verhandlungskommissionen gegen massive Gegenforde-
rungen der Arbeitgeber zur Wehr setzen. Insbesondere 
versuchten die Arbeitgeber, in den Tarifverhandlungen  
zu Lohnrunden deutliche Verschlechterungen in den 
Manteltarifverträgen durchzusetzen. Diese Forderungen 
konnten zum größten Teil in hart geführten Tarifaus-
einandersetzungen verhindert werden.

Die Tarifarbeit des Fachbereichs ist neben den  
Flächentarifverträgen geprägt von bundesweiten Haus-
tarifverträgen. Dies betrifft insbesondere den Organi- 
sationsbereich des Konzerns Deutsche Post DHL. Im  
Berichtszeitraum wurden Überleitungstarifverträge,  
Anerkennungstarifverträge, Zuordnungstarifverträge ge-
schlossen, teilweise wurden Unternehmen mit entspre-
chenden Mantel-, Entgelt- und gegebenenfalls auch Aus-
zubildendentarifverträgen neu tarifiert. Im Zuge der 
Entgeltrunden konnten auch im Bereich des Konzerns 
Deutsche Post DHL und der zum Konzern der Postbank 
gehörenden Postbank Filialvertrieb AG über den Berichts-
zeitraum von 2007 bis 2010 in mehreren Schritten tabel-
lenwirksame Erhöhungen von in der Spitze 15,7 Prozent 
durchgesetzt werden. Der Ausschluss betriebsbedingter 
Beendigungskündigungen konnte für das Mutterunter-
nehmen Deutsche Post AG aktuell bis zum 31. Dezember 
2011, für die Postbank Filialvertrieb AG aktuell bis  
31. Dezember 2012 verlängert werden. 
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Tarifabschluss Postbank Filialvertrieb AG

Sicherheit und Perspektive 
durchgesetzt!
In der dritten Verhandlungsrunde vom 16./17. Dezember konnte 
folgendes Ergebnis durchgesetzt werden:

 Tarifkräfte und Auszubildende erhalten zum 1. Februar 2011 linear 
1,8 Prozent mehr Geld. Zum 1. April 2012 erfolgt eine weitere Erhöhung 
um 2,9 Prozent. Damit steigen die Entgelte tabellenwirksam um 
insgesamt 4,7 Prozent. Der Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit 
von 30 Monaten bis zum 31. Mai 2013. 

 Der Ausschluss der betriebsbedingten Beendigungskündigungen 
wird über den 30. Juni 2011 hinaus um weitere 30 Monate bis 
31. Dezember 2013 verlängert. 

 Die Postbankzulage für die Beamtinnen und Beamten wird bis 
zum 30. Juni 2013 weiter gezahlt. 

Die Tarifvertragsparteien haben sich überdies darauf verständigt, 
im 1. Halbjahr 2011 Tarifverhandlungen zu einer Vorruhestandsregelung 
aufzunehmen.

Dieser Tarifabschluss ist ein Erfolg. Er bietet den Beschäftigten 
Arbeitsplatzsicherheit und Einkommensperspektive.

Wer ver.di stärkt,

macht sich selber stark!

Jetzt ver.di-Mitglied werden.
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Bezogen auf die Deutsche Post AG konnten im  
Berichtszeitraum auch die Verträge zum Schutz vor 
Fremdvergabe verlängert und erstmals im Rationalisie-
rungsschutztarifvertrag auch der Schutz vor Änderungs-
kündigungen durchgesetzt werden. Beginnend mit der 
Jahreswende 2007/2008 hatte die Deutsche Post AG  
versucht, über den Hebel einer Arbeitszeitverlängerung 
bei den Beamtinnen und Beamten von 38,5 auf 41 Stun-
den insgesamt eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit 
durchzusetzen. ver.di hat hierauf im Frühjahr 2008 mit 
der Kündigung der tarifvertraglichen Arbeitszeitbestim-
mungen reagiert und eine Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Umfang der von der Deutschen Post AG beabsichtigten 
Arbeitszeitverlängerung der Beamt/-innen gefordert.  
Zusammen mit der Entgeltrunde und der Forderung, den 
tarifvertraglich geregelten Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen zu verlängern, führte der Fachbereich  

im April 2008 den härtesten Arbeitskampf seit der Priva-
tisierung der Deutschen Post AG im Jahr 1995. Dabei hat 
sich gezeigt, dass ver.di auch 20 Jahre nach Beginn der 
Postreform uneingeschränkt durchsetzungsfähig ist. Eine 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit wurde verhindert, die 
Einkommen der Beschäftigten wurden in zwei Schritten 
um 7  Prozent erhöht und der Ausschluss betriebs-
bedingter Kündigungen verlängert. 

Noch zwei Mal hat die Deutsche Post AG seither 
 versucht, eine Arbeitszeiterhöhung durchzusetzen. Im 
Sommer 2008 kündigte der Arbeitgeber im Zuge der Ent-
geltrunde bei zwei unter anderem auf den Vertrieb kon-
zentrierten Tochterunternehmen die Arbeitszeitbestim-
mungen. Auch in diesem Bereich konnte ein Arbeitskampf 
die Forderung zurückweisen. Im Zusammenhang mit 
dem bevorstehenden Auslaufen der schuldrechtlichen 
Verträge zum Ausschluss der Fremdvergabe zum Jahres-
ende 2009 forderte der Arbeitgeber in einem als umfas-
send zu bezeichnenden Drohszenario abermals, die 
 Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden zu  verlängern. Für 
den Fall, dass ver.di die Erhöhung der Wochenarbeitszeit 
verweigere, drohte er mit massiver Fremdvergabe in der 
Zustellung. Da der Ausschluss der Fremdvergabe nicht 
arbeitskampffähig ist, stellte ver.di zum November 2009 
durch Kündigung der Rationalisierungsschutztarifverträ-
ge die Arbeitskampffähigkeit her. Dank der Geschlossen-
heit und Entschlossenheit der ver.di-Mitglieder konnte 
am 30. Oktober ein Tarifergebnis erzielt werden, mit dem 
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten abgesichert 
und ein Angriff auf Einkommen und Besitzstand sowie 
Fremdvergabe und abgesenkte Einstiegslöhne abge-
wehrt werden konnten.

Für die Beamtinnen und Beamten bei der Deutschen 
Post AG und der Postbank Filialvertrieb AG konnte im 
Berichtszeitraum über die Ergebnisse der Besoldungsrun-
den für die Bundesbeamt/-innen hinaus durchgesetzt 
werden, dass die monatliche Zulage – die Post- bzw. 
Postbankzulage – fortgeführt wird. Mit dem über einen 
Arbeitskampf erzielten Tarifergebnis vom 30. April 2008 
konnte auch die unbefristete Verlängerung der  
38,5- Stunden-Woche in der Post-Arbeitszeitverordnung 
durch gesetzt werden.

Armin Schäfer, Zusteller bei  

der Deutschen Post AG in Berlin
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Mitgliederentwicklung – Stärkung der Betriebsarbeit
Die Mitgliederentwicklung im Fachbereich Post-

dienste, Speditionen und Logistik ist weiterhin negativ. 
Zwischen 31. Dezember 2006 und 31. Dezember 2010 
ist die Zahl der Mitglieder von 270.093 um 21.693 Mit-
glieder auf 248.400 Mitglieder gesunken. Das entspricht 
einer Veränderungsquote von -8,03  Prozent. Insgesamt 
konnten in diesen vier Jahren 38.591 Mitglieder für den 
Fachbereich gewonnen werden. Hier ist das Ausnahme-
jahr 2008 hervorzuheben, in dem 14.379 Mitglieder ge-
wonnen wurden, während es in den anderen drei Jahren 
jeweils rund 8.000 neue Mitglieder waren. Verantwort-
lich dafür waren neben dem allgemein positiven Trend 
für die Gewerkschaften der 2008 bei der Deutschen Post 
AG geführte Arbeitskampf sowie die mit einem Arbeits-
kampf geführte Tarifbewegung im hessischen Spedi-
tions- und Logistikgewerbe. Generell zeigt sich, dass es 
insbesondere im Zuge streitiger Auseinandersetzungen 
gelingt, neue Mitglieder zu gewinnen. 

Bei den Abgängen ist die Entwicklung im Berichtszeit-
raum mit durchschnittlich rund 15.500 Abgängen pro 
Jahr nahezu stabil. Einen deutlichen positiven Schub er-
hielt die Mitgliederentwicklung seit dem letzten Quartal 
des Jahres 2009. Der mit der Deutschen Post AG im Ok-
tober 2009 erzielte Tarifkompromiss hat nicht nur zur 
verbesserten Werbung neuer Mitglieder geführt, son-
dern erstmals auch zu einer sichtbaren Verringerung der 
Abgänge. Inzwischen hat die Zahl der Abgänge mit 
13.702 im Jahr 2010 den Tiefststand seit ver.di-Grün-
dung erreicht. Der Fachbereich hat sein Augenmerk ver-
stärkt auf die Rückholarbeit gerichtet und wird das auch 
weiterhin tun, denn rund zwei Drittel der Abgänge sind 
Menschen, die im aktiven Berufsleben stehen und damit 
potenziell rückholbar sind. Überdies wird sich der Fach-
bereich gezielt und nachhaltig nicht nur auf die Werbung 
der Auszubildenden, sondern auch auf deren Halten 
nach Ende der Ausbildung konzentrieren. Auch an dieser 
Schnittstelle sieht der Fachbereich aufgrund der Analyse 
der Daten und der Bewertung gemeinsam mit dem  
Bundesfachbereichsjugendfachkreis noch deutliches 
Handlungspotenzial.

Die Mitgliederhaltearbeit ist eng verknüpft mit der 
Kommunikation hin zum Mitglied. Unersetzbar ist die 
persönliche Ansprache, die Präsenz von ver.di im Betrieb. 
Dies gewährleistet in erster Linie die vierte Ebene, also 
die Vertrauensleute und die ver.di-Betriebsräte. Hinzu 
kommt die vermittelte Kommunikation. Der Fachbereich 
informiert über die Landesbezirksfachbereiche auf Basis 
einer festgelegten Regelkommunikation die betrieb-
lichen gewerkschaftlichen Gliederungen und Betriebs-
räte. Neun Mal im Jahr erscheint das Mitgliedermagazin 
„bewegen“, das zusammen mit jeder Ausgabe der ver.di 
PUBLIK an alle Mitglieder des Fachbereiches versandt 
wird. Sowohl zur Werbung als auch zum Halten und dem 
Herstellen von Aktionsfähigkeit legt der Fachbereich Bro-
schüren, Infoblätter, Plakate oder Handzettel auf. Jede 
zentral geführte Tarifrunde wird mit Flugblättern oder 
Plakaten begleitet. Auch die in den Berichtszeitraum fal-
lenden beiden großen Auseinandersetzungen mit der 
Deutschen Post AG der Jahre 2008 und 2009 wurden 
kommunikativ und werblich begleitet. Zur Frage der  
Stärkung der Betriebsarbeit wird auf die Ausführungen 
zur Bedeutung der vierten Ebene und die Initiativen 
„Gute Arbeit“ verwiesen. 

Schwerpunktthema „Gute Arbeit“
„Gute Arbeit“ ist seit 2008 Schwerpunktthema in der 

betrieblichen Arbeit der beiden Fachgruppen. Ziel war 
und ist, Handlungsinstrumente für die Arbeit der betrieb-
lichen Interessenvertretung fortzuentwickeln. Gemein-
sam mit den Bundesfachgruppenvorständen wurden 
spezielle, auf die jeweiligen Brennpunkte in den Betrie-
ben ausgerichtete Seminare konzipiert und durch geführt. 
Zielgruppen waren Konzern- oder Gesamtbetriebsräte, 
Betriebsräte und Vertrauensleute. Inhaltliche Schwer-
punkte waren und sind der zunehmende physische oder 
psychische Leistungsdruck sowie der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz einschließlich Gefährdungs- und Belas-
tungsanalysen. Für das erste Halbjahr 2011 ist eine quan-
titative Erhebung im Zuge des DGB-Index „Gute  Arbeit“ 
geplant.

be wegen
F A C H B E R E I C H  •  P O S T D I E N S T E  •  S P E D I T I O N E N  •  L O G I S T I K

H e f t  1 2 / 2 0 0 7

Foto: C. v. Polentz

Mindestlohn für die Beschäftigten der Briefdienste

Durchbruch erkämpft

F A C H B E R E I C H · P O S T D I E N S T E · S P E D I T I O N E N · L O G I S T I K

Foto: Frank Rumpenhorst

be wegen
H e f t 0 5 / 2 0 0 8

Be
ila
ge
zu
m

Ta
rif
ab
sc
hlu
ss
be
i d
er

De
ut
sc
he
n P
os
t A
G38,5 für alle!

Entschlossenheit zahlt sich aus

F A C H B E R E I C H · P O S T D I E N S T E · S P E D I T I O N E N · L O G I S T I K

be wegen
H e f t 0 5 / 2 0 1 0

Foto: Mathias Thurm

Arbeitszeit Fahrpersonal

Konvoi gegen die
Abwärtsspirale

AG
V
NB
Z –

Ve
rb
an
d o
de
r P
ha
nt
om
?

Se
ite
7



165G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1A r b e i t  d e r  f A c h b e r e i c h e Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Fachbereich 11  
Verkehr

Mitglieder- und Beitragsentwicklung 
Die Mitgliederentwicklung im Fachbereich Verkehr hat 

sich stabilisiert. Von 2007 bis 2010 war lediglich ein leich-
ter Mitgliederverlust zu verzeichnen. Die Fachgruppe Hä-
fen konnte trotz der Krisensituation bei den See häfen die 
Mitgliederzahlen auf einem höheren Niveau halten als zu 
Beginn 2007. Die Fachgruppe Luftverkehr verzeichnet 
eine kontinuierliche Verbesserung der Mitgliederzahlen. 
Insgesamt hat der Fachbereich in diesem Zeitraum 1.006 
Mitglieder verloren, das sind 0,79  Prozent. Am 31. De-
zember 2010 waren 126.701 Kolleginnen und Kollegen 
im Verkehrsbereich bei ver.di organisiert. 

Der Durchschnittsbeitrag stieg 2007 bis 2010 von 
16,90  Euro auf 18,61  Euro. Diese Steigerung um 
10,1 Prozent ist u. a. der zeitnahen Anpassung der Mit-
gliedsbeiträge nach guten Tarifabschlüssen im Fach-
bereich sowie der Bestandsbereinigung und stetigen 
 Tarifverschlüsselung zu verdanken. Die Haushalte der 
vergangenen vier Jahre waren solide und ausgeglichen. 

Jugendarbeit nimmt Fahrt auf 
Im Berichtszeitraum gab es intensive Bemühungen, 

einen eigenständigen Bundesfacharbeitskreis Jugend für 
den Fachbereich Verkehr zu gründen. Dieser Prozess ist 
noch nicht abgeschlossen. Um die Durchsetzung von Ju-
gendinteressen zu sichern, finden seit 2009 gemeinsame 
Sitzungen der Fachbereiche Ver- und Entsorgung und 
Verkehr im Bundesjugendfachkreis statt. Die Anbindung 
an die Jugendarbeit der Landesfachbereiche hat begon-
nen. 

International war der Fachbereich auf Jugendebene 
im Berichtszeitraum aktiv in die Arbeit der Internationa-
len Transportarbeiter Föderation (ITF) eingebunden. Auf 
dem ITF-Kongress 2010 in Mexiko-Stadt ist es gelungen, 
die Jugend in die Statuten der ITF aufzunehmen. Gleich-
zeitig fand die erste eigene Jugendkonferenz im Rahmen 
des ITF-Kongresses statt. Durch die Mitarbeit weiterer 
junger Kolleginnen und Kollegen wurde die internationa-
le Jugendarbeit der ITF auf eine neue Basis gestellt, auch 
im Jugendlenkungssausschuss des ITF ist ver.di beteiligt. 

Internationale Arbeit: ITF und ETF
ver.di ist mit Mitgliedern des Fachbereichs Verkehr in 

den internationalen Dachverbänden der Internationalen 
Transportarbeiter Föderation (ITF) und der Europäischen 
Transportarbeiter Föderation (ETF) vertreten. Der Ver-
kehrssektor war die erste Branche, die die Auswirkungen 
der Globalisierung deutlich spürte. Dem sind die Ver-
kehrsgewerkschaften durch Gründung ihrer Dachver-
bände gerecht geworden.

 
Mehr als 400 Delegierte aus 120 Mitgliedsgewerk-

schaften nahmen am europäischen Gewerkschafts-
kongress der Transportarbeiter/-innen teil. Auf dem  
3. ETF-Kongress 2009 ging es um Arbeitsbedingungen, 
Sozialstandards und die Folgen von Krise und Globalisie-
rung im Transport- und Verkehrssektor. Der Kongress 
fasste Beschlüsse zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und für ein soziales Europa. 

Auf der Busspur – 

 aufgenommen in Stuttgart
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Am 42. ITF-Kongress in Mexiko 2010 nahmen 1.351 
Delegierte und Berater aus 109 Ländern teil, die die 368 
in der ITF organisierten Gewerkschaften aus der ganzen 
Welt vertraten. Es war der größte Kongress in der Ge-
schichte der internationalen Solidarität der Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Verkehrssektor, und er hatte sich 
ein umfangreiches Arbeitsprogramm auferlegt. Starke 
Gewerkschaften – nachhaltiger Verkehr: Das von dem 
Kongress verabschiedete Grundsatzpapier ist eine de-
taillierte und ehrgeizige ITF-Strategie für die Zukunft. 
Dem Kongress vorgeschaltet war eine Klimakonferenz. 
Die Diskussionsbeiträge verdeutlichten den Konflikt zwi-
schen Interessen an den Arbeitsplätzen und Umwelt-
fragen. Der ver.di-Bundesfachbereichsleiter ist Mitglied 
in den Vorständen von ITF und ETF. ver.di nimmt als eine 
der größten Beitragszahlerinnen in beiden Verbänden 
eine wichtige Stellung ein. 

Mehr Frauen in den Aufsichtsräten 
Bei den Aufsichtsratswahlen in den großen Nahver-

kehrsunternehmen, im Luftverkehr sowie in den Häfen 
konnte ver.di, abgesehen von den Wahlen bei der Luft-
hansa AG, trotz Konkurrenzlisten ihre starke Stellung 
 sichern. Frauen konnten stärker als in der Vergangenheit 
als Mitglieder der Arbeitnehmerbank platziert werden. 

Derzeit hat der Fachbereich 86 mitbestimmte Unter-
nehmen mit insgesamt 274 ver.di-Mitgliedern in Auf-
sichtsräten im Fachbereich Verkehr erfasst. Davon sind 
222 interne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  
42 externe Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter 
und 10 leitende Angestellte. Der Anteil der Frauen 
 beträgt bei den internen Arbeitnehmervertreter/-innen 
15,8  Prozent und bei den externen Gewerkschafts-
vertreter/-innen 19 Prozent. Bei den leitenden Angestell-
ten sind es 20 Prozent.

Straßenpersonenverkehr
Im Bereich der Fachgruppe Straßenpersonenverkehr 

bestehen mehr als 1.000 Tarifverträge. Bis auf sechs Ta-
rifverträge für den Nahverkehr (TV-N) in sechs Bundes-
ländern und den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV), der mehr-
heitlich für Eisenbahnunternehmen gilt, schließen die 
Landesbezirke diese Tarifverträge für jeweils ein Bundes-
land ab. Die sechs TV-N (Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz) sind an die Tarifentwicklung des öffent-
lichen Dienstes angekoppelt.

Zur Koordination der Tarifbewegungen in den Landes-
bezirken wurde ein umfangreiches Verfahren entwickelt. 
Die Bundestarifkoordinationskommission (BTKK) Nahver-
kehr entwickelt die Tarif-Mindeststandards weiter. Zur 
besseren Vertretung der sechs TV-N, die an die Tarifrunde 
des öffentlichen Dienstes angekoppelt sind, wurde die 
Bundesverhandlungskommission (BVK) Nahverkehr ge-
bildet. 

Die Tarifverhandlungen in Sachsen-Anhalt konnten 
vor Weihnachten 2007, im Saarland Ende 2008 und in 
Hessen 2009 zum Abschluss gebracht werden.

Tarifverhandlungen zum demographischen Wandel
Die Verpflichtung aus der Tarifrunde öffentlicher 

Dienst (öD) 2008, Tarifverhandlungen zum demogra-
fischen Wandel im Nahverkehr aufzunehmen, wird durch 
die Blockadehaltung der Vereinigung der Kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) behindert. Ein konstruktiver 
Fortgang der Verhandlungen seitens der VKA ist nicht 
erkennbar.

 
Internationale Branchenpolitik

Das intensive Lobbying gemeinsam mit der ETF hat 
sich gelohnt. Die EU-Verordnung 1370 ermöglicht eine 
Direktvergabe ohne europaweite Ausschreibungspflicht, 
die Einbeziehung von Sozial-, Tarif- und Qualitätsstan-
dards als Ausschreibungsvorgaben und vieles mehr. Da es 
sich hierbei um eine Verordnung handelt, die direkt und 
unmittelbar gilt, muss sie nicht ins deutsche Recht über-
tragen werden. Gleichwohl waren Anpassungen deut-
scher Gesetze erforderlich, damit es nicht zu Widersprü-
chen kam, die zu Rechtsstreitigkeiten geführt hätten. 
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Der Auffassung der Arbeitgeber, dass der deutsche 
ÖPNV nicht unter den Geltungsbereich der EU-Verord-
nung fallen würde, setzte ver.di gemeinsam mit dem 
Deutschen Landkreistag ein Rechtsgutachten entgegen: 
Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes 
bleibt überfällig.

Der ver.di-Vertreter wurde als Präsident des Ausschus-
ses für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in 
der ETF im Jahr 2009 einstimmig wiedergewählt. Dieser 
vertritt mehr als 1,2 Millionen Beschäftigte im Straßen- 
und schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr in Eu-
ropa. Seit dem ITF-Kongress 2010 stellt ver.di ebenfalls 
den Präsidenten des Ausschusses für den ÖPNV in der ITF. 

Tariftreue im ÖPNV 
Am 3. April 2008 hat der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) entschieden, dass tarifvertragliche Standards  
mittels Tariftreuegesetzen im Geltungsbereich der Ent-
senderichtlinie nicht zulässig sind. Der EuGH bejahte 
aber zugleich, dass allgemeinverbindliche Mindestlöhne 
tarifvertragliche Standards vorgeben dürfen. 

Der ÖPNV unterliegt nicht dem Entsendegesetz, da 
der Verkehr nicht unter Art. 49 EGV fällt. Bis zum Ende 
des Berichtszeitraums konnten daraufhin in zahlreichen 
Bundesländern wieder Tariftreuegesetze für den ÖPNV 
verabschiedet werden. 

Hohe Akzeptanz der Bildungsarbeit
Die Bundesfachgruppe Straßenpersonenverkehr konn-

te ihr umfangreiches Seminarprogramm fortsetzen. Seit 
2010 wird das Seminarprogramm in Kooperation mit 
dem Bildungsträger ver.di Bildung und Beratung (ver.di 
b+b) angeboten und ist ausgebucht. Jährlich werden zu-
dem zwei bundesweite ÖPNV-Konferenzen angeboten. 
Durchschnittlich 300 Kolleginnen und Kollegen bringen 
sich auf diesen Konferenzen ein.

Schienenverkehr
Die Bundestarifkommission verfolgte drei Ziele bei  

der weiteren Ausgestaltung des Tarifrechts: So sollte  
der  persönliche Geltungsbereich der Tarifvereinbarung 
1736/1737 („ETV abgesenkt“, zweite Tarifebene) weiter 
eingeschränkt und das Niveau wieder auf das des ETV 
angehoben werden. Zum Zweiten sollte die Eingruppie-
rung und die Trennung in Arbeiterlöhne und Angestell-
tengehälter überwunden und modernisiert werden. Zum 
Dritten galt es, das Niveau des ETV insgesamt anzuhe-
ben, um den Anschluss an das Niveau der Einkommen 
der DB AG zu halten.

Mit dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen 
(AGVDE) konnte 2010 ein Abschluss erreicht werden. 
Der Tarifvertrag sah eine Laufzeit bis 31. Dezember 2010 
vor und beinhaltete u. a. eine differenzierte materielle 
 Erhöhung zwischen „ETV alt“, „ETV abgesenkt“ und 
„Güterverkehr“ zwischen 1,24 und 2,30  Prozent. Das 
Ziel, den ETV zu modernisieren, wurde weitestgehend 
erreicht. Im Herbst 2010 hat die Bundestarifkommission 
ETV beschlossen, nur die Tarifvereinbarungen über Löh-
ne, Gehälter und Auszubildendenvergütungen und die 
Tarifvereinbarung über abgesenkte Einkommen („ETV 
abgesenkt“) zu kündigen. Die erste Tarifrunde im 
 Dezember 2010 brachte eine erste Annäherung. 

„Deine Bahn“ statt Börsengang
Ein wichtiges Thema war die Privatisierung der DB 

AG. Dem Privatisierungsvorhaben der Großen Koalition 
setzte ver.di die Kampagne „Deine Bahn“ entgegen. 

Auf europäischer Ebene haben ver.di und ETF ein 
Übereinkommen mit dem europäischen Arbeitgeberver-
band CER erzielt, das die Einsatzbedingungen des Fahr-
personals im grenzüberschreitenden Verkehr verbessert. 
Die Verabschiedung als EU-Richtlinie war ein großer 
 Erfolg der europäischen Gewerkschaften; die Bestim-
mungen wurden in nationales Recht überführt. 
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Seit Ende 2008 die Fusion der Gewerkschaften 
TRANSNET und GDBA zu einer neuen Verkehrsgewerk-
schaft im DGB bekanntgegeben wurde, nahmen die Or-
ganisationskonflikte zu und setzten sich nach der Fusion 
zur Eisenbahn Verkehrsgewerkschaft (EVG) ungebremst 
fort. Die zwischen den Bundesvorständen der Gewerk-
schaften verabredete Achtung der jeweiligen Organi   sa-
tionskataloge wird auf der regionalen und örtlichen 
 Ebene vielfach missachtet. 

Luftverkehr
Gewerkschaftspolitisch begleitet der Fachbereich die 

seit 2001 anhaltenden Strukturveränderungen im inter-
nationalen Luftverkehr durch das Engagement in ETF und 
ITF. Erfolge dieser internationalen Kooperation sind u. a. 
die europäischen Initiativen bei den Bodenverkehrsdiens-
ten, die erfolgreiche Organisierung und Tarifierung von 
easyJet sowie auf internationaler Ebene die Diskussion 
zum Klimawandel.

Konzentrations- und Kooperationsprozesse entwick-
eln sich in dieser Branche mit enormer Geschwindigkeit. 
Die Arbeit der Bundesfachgruppe Luftverkehr war daher 
in den letzten vier Jahren von der kritischen Begleitung 
dieser Prozesse und der Abfederung der Auswirkungen 
auf die Arbeitnehmer/-innen geprägt. 

Im Berichtszeitraum hat ver.di im Luftverkehr 123 Ta-
rifverträge abgeschlossen.

Der Einfluss spartenspezifischer Gewerkschaften, wie 
zum Beispiel der Unabhängigen Flugbegleiter Organisati-
on (UFO) und der Vereinigung Cockpit (VC), wurde – mit 
Ausnahme der Lufthansa – zurückgedrängt. Im Kabinen-
bereich von Air Berlin, LTU, HapagLloyd/TUIfly agiert 
 ausschließlich ver.di. Bei easyJet werden sowohl das 
Cockpit- als auch das Kabinenpersonal ausschließlich  
von ver.di vertreten. 

Bodenverkehrsdienste
Nachdem es 2007 gelungen war, eine weitere De-

regulierung des Marktes für Bodenverkehrsdienstlei-
stungen zu verhindern, hat ver.di auf nationaler und in-
ternationaler Ebene die Anstrengungen für eine sozialere 
Ausgestaltung dieses Marktes und gegen weitere Dere-
gulierung verstetigt. 

Luftverkehrsabgabe
Der Bundesfachgruppenvorstand hat sich klar gegen 

eine nationale Luftverkehrsabgabe positioniert. Statt ei-
ner solchen Abgabe als zusätzliche Einnahmequelle des 
Staates fordert ver.di weitere effektive Maßnahmen zur 
umweltschonenden Ausgestaltung des Verkehrssystems 
einschließlich des Luftverkehrs. 

Nachdem der Entwurf der Bundesregierung bekannt 
wurde, hat ver.di ihre Mitglieder in beachtlichem Maße 
mobilisiert. In enger Zusammenarbeit mit dem Referat 
Verkehrspolitik fand am 15. September 2010 eine bun-
desweite Betriebsrätekonferenz in Berlin statt. Auch 
wenn die zum 1. Januar 2011 eingeführte Luftverkehrs-
abgabe letztendlich nicht verhindert werden konnte, hat 
ver.di es geschafft, mit diesem Thema bundesweit in die 
Betriebe durchzudringen. Mehr als 46.000 in den Betrie-
ben gesammelte Unterschriften belegen dies.

Lufthansa
Nach einem mit 3,4  Prozent moderaten Abschluss 

2007 stand die ver.di-Tarifrunde 2008 angesichts explo-
dierender Konzerngewinne unter großem Erfolgsdruck. 
Mit einem fünftägigen Streik erstritt ver.di Tariferhö-
hungen um insgesamt 7,4  Prozent sowie eine bessere 
Ergebnisbeteiligung.

Eine Ausweitung der Leiharbeit im Lufthansa-Cate-
ring-Unternehmen LSG (Lufthansa SkyChefs) konnte  
ver.di durch hohen Organisationsgrad und dank einer 
standhaften NGG verhindern. In der Konzerntarifrunde 
2010 wurden Eingriffe in bestehende Tarifverträge abge-
wehrt, Ergebnisbeteiligung und Altersteilzeit verbessert 
sowie die Leiharbeit begrenzt. 

Die Auswirkungen der Herauslösung der Condor aus 
dem Lufthansa-Konzernverbund wurden durch einen Ta-
rifvertrag abgemildert. Unter anderem wurde ein verein-
fachter Wechsel zu Lufthansa vereinbart.

Das Projekt Kabine für den Lufthansa-Konzern wurde 
im Februar 2010 eingestellt. Obwohl das Konzept richtig 
war, konnte das Projekt den Erwartungen leider nicht ge-
recht werden.

2009

Manteltarifvertrag der 
Lufthansa Technik 
Logistik Services GmbH 
(LTLS)
Gültig ab 1. Juli 2009

Deine Gewerkschaft. 
Einfach besser.

L U F T V E R K E H R
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Vergütungstarif-
vertrag Nr. 3
Lufthansa Technik (LHT) / 
Informations-
technologie (IT)

Gültig ab 1. Juni 2008

Deine Gewerkschaft. 
Einfach besser.

L U F T V E R K E H R
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Air Berlin
Im Herbst 2007 konnte ver.di für die Kabinenbeschäf-

tigten der bisher gewerkschaftsfreien Air Berlin erstmals 
Tarifverträge vereinbaren und eine betriebliche Interes-
senvertretung der Kabine etablieren.

Der Abschluss eines Sozialtarifvertrages über die Inte-
gration von dba und LTU in die Air Berlin Group wurde 
mit Hilfe von Warnstreiks erstritten.

TUIfly 
Mehrmals hat ver.di massiven Personalabbau und die 

Abgabe ganzer Belegschaftsteile verhindert. In der letz-
ten Tarifrunde wurde nach erfolgreichen Warnstreiks ein 
Abschluss erreicht, der sowohl Beschäftigungssicherung 
als auch materielle Verbesserungen beinhaltet. Gegen 
den Widerstand der Arbeitgeberseite konnte zudem eine 
Vorteilsregelung für ver.di-Mitglieder erkämpft werden. 

easyJet 
Die Kabinen- und Cockpit-Beschäftigten von easyJet 

arbeiteten bis vor kurzem unter englischen Arbeitsverträ-
gen nach englischem Arbeits- bzw. Sozialrecht. In Ab-
sprache mit der britischen Gewerkschaft UNITE traten die 
Kabinenbeschäftigten in ver.di ein, um ver.di als ihre 
 zuständige Gewerkschaft zu legitimieren. 2010 konnte 
ver.di die Kabinenbeschäftigten in deutsches Arbeits- 
und Sozialrecht überführen. Die erfolgreiche Auseinan-
dersetzung um eine betriebliche Interessenvertretung 
führte dazu, dass sich die Kolleginnen und Kollegen des 
Cockpits, bisher organisiert bei der BALPA (Schwester-
gewerkschaft der VC), ver.di angeschlossen haben. 

Häfen 
Gewerkschaftsarbeit im Hafen ist immer auch interna-

tionale Arbeit. 2003 und 2006 konnten ver.di, ETF und 
ITF die EU-Liberalisierungsprojekte PortPackage I und II 
verhindern. Dies stärkte das Vertrauen der Beschäftigten 
in ver.di und in einen unangefochten hohen Organi-
sationsgrad. 

Finanz- und Beschäftigungskrise
Hochgeklappte Containerkräne, Auslaufen von Zeit-

verträgen und Kurzarbeit prägten seit Ende 2008 die 
wirtschaftliche Situation in den Häfen. In der Krise haben 
ver.di und Hafenbetreiber versucht, so viele Arbeitsplätze 
wie möglich in der Hafenwirtschaft zu halten. Die An-
wendung des bestehenden Beschäftigungssicherungs-
tarifvertrages hat sich dabei als probates Mittel erwiesen. 

Tarifpolitisch hat ver.di mit zwei Tarifabschlüssen in 
Höhe der Preissteigerungsrate, einer Anschlussregelung 
Altersteilzeit und weiteren beschäftigungssichernden 
Maßnahmen gezeigt, dass sowohl Reallohnsicherung wie 
auch Beschäftigungssicherung in der Krise möglich sind.

Hafenpolitik
ver.di ist aktiver Partner der Maritimen Konferenzen, 

auf denen ver.di z. B. für den Erhalt der Gesamthafenbe-
triebe eintritt. Die beschlossene Qualifizierung von Ar-
beitslosen zu Fachkräften für Hafenlogistik, die mit bis zu 
80 Millionen  Euro durch die Bundesagentur für Arbeit 
gefördert wird, erfolgt u. a. im Maritimen Kompetenz-
zentrum ma-co. 

Streit um Arbeits- und 

 Sozialrechte – Berlin Schönefeld, 

Februar 2010



170 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 A r b e i t  d e r  f A c h b e r e i c h e  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Im Lenkungsausschuss zur Umsetzung des Nationalen 
Hafenkonzepts unterstützt die Fachgruppe die notwen-
digen Maßnahmen zum Fahrrinnenausbau von Elbe und 
Weser. Der Landesbezirk Hamburg hat mit seiner Ausstel-
lung „53° Nord“ dieses Thema auch in der Öffentlichkeit 
verankert. 

Widerstand gegen die Privatisierung  
von Hafendienstleistungen

Im Berichtszeitraum gab es sowohl Auseinander- 
setzungen um die Privatisierung der HHLA (Hamburger 
Hafen Logistik AG) als auch der Lübecker Hafenbetriebe. 
In Lübeck konnte erreicht werden, dass nicht über 
90  Prozent der Anteile verkauft werden, sondern nur 
25,1  Prozent. Dies war mit erheblichen Auseinander- 
setzungen verbunden, bis hin zu eintägigen Arbeitsnie-
derlegungen. Für die betroffenen Arbeitnehmer/-innen 
wurden tarifliche Absicherungen vereinbart. 

Tarifrunden 2007 bis 2010
Die Tarifrunden im Berichtszeitraum waren jeweils 

durch besondere wirtschaftliche Umstände geprägt. 

Mit der Tarifrunde 2008 wurde ein tarifpolitischer 
Meilenstein gesetzt. Erstmalig gelang es, eine gewerk-
schaftliche Vorteilsregelung für die Hafenarbeiter/-innen 
durchzusetzen. Gegen die Einführung der steuerbegün-
stigten Erholungsbeihilfe in Höhe von 260  Euro als 
 gewerkschaftlicher Vorteilsregelung (Differenzierungs-
klausel) für ver.di-Mitglieder hat die Hamburger Hafen 
und Logistik AG (HHLA) geklagt. Erstinstanzlich wurde 
vor dem Arbeitsgericht Hamburg ein positives Urteil 
 erstritten. Dagegen hat im Rahmen einer Sprungrevision 
die Arbeitgeberseite Beschwerde eingelegt. (zur aktu-
ellen Entwicklung siehe Kapitel Tarifpolitik, Vorteilsrege-
lungen sowie Rechtspolitik, Tarifrecht).

Ab 2009 ging es aufgrund der weltweiten Wirt-
schaftskrise, die ungebremst auf die Hafenwirtschaft ein-
brach, um Krisenbewältigung. Dabei war für ver.di stets 
klar, das es trotz Beschäftigungssicherung ein Abkoppeln 
von der Reallohnentwicklung nicht geben darf. Trotz Kri-
se erreichte ver.di die Erhöhung der Löhne ab 1. August 
2010 um 1 Prozent und einen flexiblen Einmalbetrag von 
550  Euro, der nach Vereinbarung zwischen Betriebsrat 
und Arbeitgeberseite auch zur Beschäftigungssicherung 
genutzt werden kann.

Schifffahrt
Die Ratifizierung des Seearbeitsübereinkommens 

2006 sowie des Fischereiübereinkommens 2007 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf hat ver.di 
maßgeblich begleitet. Damit ist es gelungen, weltweit 
einheitliche Mindeststandards von Arbeits- und Lebens-
bedingungen zu vereinbaren. 

Die Erarbeitung einer neuen Arbeitszeitrichtlinie für 
die europäische Binnenschifffahrt und die Vorbereitung 
eines einheitlichen europäischen Ausbildungskodex für 
die Binnenschifffahrt wurden vorangetrieben. 

In enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
Österreichs (vida), der Schweiz (Unia), der Niederlande 
(nautilus) sowie den Zollämtern, dem Wasserschutz und 
Europol wurde eine neue Etappe der Bekämpfung von 
illegaler Beschäftigung in der Binnenschifffahrt einge-
leitet.

Bei der Tarifrunde für den 

 Öffentlichen Dienst 2010
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Das Maritime Bündnis zur Förderung von Ausbildung 
und Beschäftigung wurde weiterentwickelt. So ist auf 
der 6. Nationalen Maritimen Konferenz im Dezember 
2006 beschlossen worden, die Anzahl der Schiffe unter 
deutscher Flagge bis 2010 von 500 auf 600 anzuheben. 
Die Anzahl der Auszubildenden hat sich zwischen 2003 
und 2006 verdoppelt und stagniert gegenwärtig. Auf 
EU-Ebene setzte sich ver.di gemeinsam mit der ETF dafür 
ein, staatliche Beihilfen an strikte Kriterien von Ausbil-
dung und Beschäftigung zu binden.

Tarifarbeit 
Der bestehende Flächentarifvertrag Heuertarifvertrag 

See (HTV See) wurde auf hohem Niveau fortgeschrieben. 
Für die deutschen Seeleute konnte im Berichtszeitraum 
eine nominelle Tarifentwicklung zwischen 8,5 und 
9,75 Prozent erzielt werden. Im Flächentarifwerk Binnen-
schifffahrt wurden Erhöhungen von 5 bis 6  Prozent er-
zielt.

Erstmalig wurde ein Tarifvertrag zur Beschäftigungs-
sicherung abgeschlossen: Ausgründungen und betriebs-
bedingte Beendigungskündigungen für Gewerkschafts-
mitglieder werden bis 2012 verhindert. Darüber hinaus 
konnte ein neuer Rahmen- und Lohntarifvertrag für die 
Taucherei und Bergung abgeschlossen werden. 

ITF-Arbeit
Billigflaggenkampagne in ver.di

1948 ins Leben gerufen, stellt die ITF-Billigflaggen-
kampagne eine seit mehr als 60 Jahren funktionierende, 
sehr erfolgreiche internationale Kampagne dar. Den 
Schutz von ITF-Verträgen genießen heute weltweit 
236.000 Seeleute auf Schiffen, die in 26 Billigflaggen-
registern geführt werden. Die Kampagne lebt in starkem 
Maße von der Solidarität der Hafenarbeiter/-innen mit 
den Seeleuten. Häufig gelingt es nur mit Hilfe des 
 Eingreifens der Hafenarbeiter/-innen, Tarifverträge oder 
die Durchsetzung anderer Ansprüche der Seeleute zu 
 erzwingen. 

Mit der Strukturreform 2007 wurde die politische  
Verantwortung für die Kampagne und das gesamte  
Vertragswesen zusammengeführt und im Fachbereich 
Verkehr beim zuständigen Bundesvorstandsmitglied in 
der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin angesiedelt.

Solidarität schafft Ergebnisse 
Nach der Zahl der Vertragsabschlüsse hat die deut-

sche ITF-Billigflaggenkampagne im Jahr 2010 erstmals in 
der Geschichte den Spitzenplatz innerhalb der ITF-Familie 
erreicht. Mit 2.178 abgeschlossenen Tarifverträgen liegt 
ver.di weltweit auf Platz 1.

Die Reeder zahlen bei Vertragsabschluss pro Seemann 
für den ITF-Wohlfahrtsfonds und ITF-Mitgliedsbeiträge. 
Der Fonds hilft Wohlfahrtseinrichtungen für Seeleute in 
aller Welt und unterstützt Seemannsheime, Krankenhäu-
ser usw. Von 2007 bis 2010 wurden allein von ver.di 
mehr als 15 Millionen  Euro an den Wohlfahrtsfonds 
überwiesen. 

Häufig benötigten die Seeleute die Unterstützung des 
Teams der ITF-Billigflaggenkampagne, um ihnen zuste-
hende Ansprüche durchzusetzen. Schiffseigner ließen die 
Seeleute arbeiten, zahlten aber die ihnen vertraglich zu-
stehenden Heuern und Überstunden nicht, mitunter 
hielten sie Zahlungen sogar ganz zurück. Im Berichtszeit-
raum konnten Forderungen von über 2,1 Millionen US-
Dollar eingetrieben werden.

Faire Spielregeln auf der Ostsee
Jährlich ruft die ITF zu Aktionswochen auf. Daran be-

teiligen sich jeweils alle Gewerkschaften der Anrainer-
staaten des Seegebietes. ver.di beteiligt sich gemeinsam 
mit den Partnergewerkschaften der Ostsee-Anrainer an 
der jährlichen „Baltic Week of Action“ rund um die Ost-
see und den Nord-Ostsee-Kanal. Gemeinsam mit den eh-
renamtlichen Kolleginnen und Kollegen kontrolliert ver.di 
die Einhaltung der Tarifverträge und schließt gezielt neue 
Verträge ab. Reeder von Schiffen ohne Tarifvertrag wis-
sen: Lenken sie nicht ein, werden die deutschen Docker 
eine Abfertigung des Schiffes verweigern. Die Kraft des 
Organisationsgrades in den Häfen schafft Ergebnisse für 
die Crews an Bord der Schiffe. Das ist gelebte Solidarität. 
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Verkehrspolitik 
ÖPNV zum besonders schutzwürdigen Raum erklären

Mit Schwerpunktaktionen wurden verkehrspolitische 
Themen im Sinne und auf Wunsch der ver.di-Mitglieder 
bewegt. Mit dem Mittel der e-Petition forderte ver.di, 
den ÖPNV analog dem Luftverkehr zu einem besonders 
schutzwürdigen Raum zu machen. Übergriffe und An-
griffe auf Fahrpersonal und Fahrgäste sollten durch eine 
Ergänzung des Strafgesetzbuchs um einen neuen Para-
grafen geahndet werden. Über 23.000 Kolleginnen und 
Kollegen unterstützen diese Verfahren. Der Deutsche 
Bundestag jedoch lehnte eine Gesetzesänderung ab und 
verwies darauf, dass die bestehenden Paragrafen aus-
reichten. Die politische Überzeugungsarbeit wird fort-
gesetzt.

Faire Wettbewerbsregeln
Die deutschen und europäischen Qualitätsairlines sind 

auf vielen Gebieten Vorreiter bei modernem und ökologi-
scherem Luftverkehr. Die Beschäftigten genießen den 
umfassenden Schutz deutscher Tarifverträge und der  
Arbeits- und Sozialgesetzgebung. Schnell entwickeln 
sich zurzeit Mega-Fluglinien, deren Flottenstrategie eine 
Überschwemmung des deutschen und europäischen 
Marktes vorsieht. ver.di setzt sich für die Implementie-
rung fairer Wettbewerbsregeln im globalen Luftverkehr 
ein. Insellösungen bei wettbewerbsverzerrenden Steuer-
komponenten wie den nationalen Alleingang bei der 
Luftverkehrsabgabe lehnt ver.di ab.

Öffentliche Sicherheit nicht privatisieren
Kritisch hat ver.di die Einführung neuer technischer 

Sicherheitselemente wie den „Nacktscanner“ begleitet 
und frühzeitig Vorschläge für einfache Lösungen zum 
Schutz der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes 
vorgelegt. Mit der abstrakten Schematisierung wurde 
dies bei den Ganzkörperscannern erreicht; mehr Sicher-
heit im Luftverkehr ist möglich. Generell aber fordert  
ver.di, dass sich der Staat auf seine klassischen Aufgaben 
zurückbesinnt. Dazu gehört auch die Durchführung der 
Luftsicherheitskontrollen durch die Bundespolizei. Eine 
weitere Privatisierung der öffentlichen Sicherheit lehnt 
ver.di ab. Dies gilt gleichermaßen für die Sicherung der 
Seewege und die Bekämpfung der Piraterie. ver.di hat 
sich gegen eine Militarisierung der zivilen Handelsschiff-
fahrt eingesetzt.

Medien des Fachbereichs
Das Magazin des Fachbereichs wurde ins „Berliner 

Format“ überführt. Neben erheblichen Kostenein-
sparungen wurden auch redaktionelle Verbesserungen 
umgesetzt.

In der Lufthansa-Tarifrunde 2008 haben die schnelle 
Reaktionszeit und die moderne Kommunikation zum  
Erfolg des Streiks beigetragen. Das Lufthansa-spezifische 
Magazin „horizonte“ wurde auf Beschluss der Fachgrup-
pe eingestellt.

Eine moderne Flugblatt- und Bildsprache wurde in 
weiten Teilen des Ressorts eingeführt. Dieser Prozess 
wird fortgesetzt.
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Fachbereich 12  
Handel 

Viel Engagement, große Ziele  
und schwierige Bedingungen

Der Strukturwandel im Handel hat sich in den vergan-
genen vier Jahren fortgesetzt und teilweise beschleunigt. 
Die marktbeherrschenden Konzerne, von denen viele so-
wohl im Einzelhandel als auch im Großhandel tätig sind, 
standen im Verdrängungswettbewerb. Entsprechend ist 
die Krisenanfälligkeit selbst mittlerer und großer Firmen 
gestiegen. Außerordentlich hoch ist die Konzentration 
wirtschaftlicher Macht. So teilen sich Edeka, Rewe, Aldi, 
Lidl/Kaufland, Metro und fünf weitere Unternehmen 
rund 90 Prozent des Lebensmittelumsatzes.

Die Anforderungen an die Ehrenamtlichen und Haupt-
amtlichen des Fachbereichs Handel sind gestiegen. Sie 
engagierten sich unter komplizierten Bedingungen für 
faire Löhne und Gehälter und bessere Arbeitsbedingun-
gen, und sie erzielten einige beachtliche Erfolge. 

Vision 2015
Gewerkschaftliches Selbstverständnis und wichtige 

Ziele sind im Zukunftsbild „Vision 2015“ beschrieben, 
das gemeinsam mit den ehrenamtlichen Gremien erar-
beitet wurde. Stichworte sind gute Arbeit, sichere Be-
schäftigung, angemessene Gehälter, planbare Freizeit, 
fairer Handel, gelebte Mitbestimmung, Solidarität. Im 
ergänzenden Titel „Im Handel(n) stärker werden! Für 
gute Arbeit, für gutes Leben“ werden das Motto und 
 Inhalte der Bundesfachbereichskonferenzen 2007 aufge-
griffen.

Die „Vision 2015“ ist auch als Veränderungsprozess 
angelegt: Mit konkreten Arbeitsschritten soll die positive 
Trendwende in der Mitgliederentwicklung geschafft wer-
den. Ziel ist, die Aktions- und Streikfähigkeit zu stärken. 
Die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen sollen zu 
mehr Mitgestaltung in einer lebendigen Organisation 
motiviert werden. 

Eine erste Zwischenbilanz des Bundesfachbereichsvor-
stands ist positiv ausgefallen. Die Aktivitäten im Rahmen 
der „Vision 2015“ sollen aber noch verstärkt werden. 
Genannt wurde u. a., prekäre Beschäftigung einzu-
dämmen, die Akzeptanz des arbeitsfreien Sonntags,  
das eigenverantwortliche Arbeiten („Ich bin ver.di“)  
und eine größere Durchsetzungsmacht als Gewerkschaft 
im  Handel. 

Ein Ergebnis der Veränderungen ist die intensivere 
 Jugendarbeit (SoKo Jugend). Junge ver.di-Mitglieder 
 arbeiten seit Mitte 2008 mit großem Elan daran, die 
 gewerkschaftliche Basis bei Auszubildenden und jungen 
Erwachsenen in Schwerpunktbetrieben wie Ikea, real,-, 
Rewe, Karstadt, Kaufhof, Metro und ThyssenKrupp zu 
verbreitern. Unterstützt werden sie von Jugendsekretä-
rinnen und -sekretären. Neu sind Regalstopper-Aktionen, 
mit denen gegen Missstände protestiert wird; zum Bei-
spiel gegen Selfscanning (Ikea) und Betriebsschließungen 
(Metro Cash & Carry).

Mitgliederentwicklung
Ende 2010 hat der Fachbereich 306.785 Mitglieder, 

seit 2007 sind 73.138 Mitglieder neu eingetreten, 
109.501 Mitglieder hat der Fachbereich verloren. Bemer-
kenswerte Zuwächse gibt es bei der Firma Schlecker. Be-
sondere Anstrengungen unternimmt die Bundesfach-
gruppe Einzelhandel bei der Modekette H&M sowie bei 
Kaufland und Netto. Die Fachgruppe Groß- und Außen-
handel schaffte 2009 ihr bestes Ergebnis in der Mitglie-
derentwicklung und verpasste – mit nur 257 Mitgliedern 
weniger – knapp die schwarze Null, nachdem zuvor vier-
stellige Verluste zu verzeichnen waren.

Viele Probleme im Handel sind hausgemacht 
Seit 2007 hat der Einzelhandel die Verkaufsflächen 

um weitere 3 Millionen Quadratmeter auf 124 Millionen 
Quadratmeter (Prognose 2010) erweitert, obwohl die 
entsprechende Kaufkraft fehlt. Bis auf Bayern verab-
schiedeten alle Bundesländer neue Ladenöffnungs-
gesetze. Gleichzeitig sinkt die Beschäftigtenzahl. Allein 
2009 war ein Minus von 0,7  Prozent zu verzeichnen.  
Nur noch etwa die Hälfte der etwa 2,7 Millionen Einzel-
handelsbeschäftigten arbeitet auf Vollzeitbasis. Der 
Trend zu prekärer Beschäftigung hält an; ebenso die 
 Expansion von Vertriebsformen, die wenig personalinten-
siv sind – in erster Linie Discounter. 
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Obwohl die Umsätze in den letzten Jahren stagnier-
ten, erreichten die Gewinne der Handelsunternehmen 
Spitzenwerte. Selbst für 2009, als die Umsätze leicht zu-
rück gingen, wird die Rendite auf 3 bis 3,5 Prozent bezif-
fert. Außer Gewinnern gab es auch Verlierer, wie sich  
an Umstrukturierungen, Übernahmen und Insolvenzen 
zeigte, die unzählige Arbeitsplätze gekostet haben.

Für den Warenhausbereich und den Versandhandel 
war der Niedergang des Arcandor-Konzerns (vorher Kar-
stadtQuelle) prägend. Neckermann wurde verkauft und 
ist heute vorwiegend im E-Commerce tätig. Das Tradi-
tionshaus Quelle mit mehreren tausend Jobs wurde 
 zerschlagen. Ebenso Hertie, wohin zuvor die kleineren 
Karstadt-Häuser ausgegliedert worden waren. Auch die 
Firmen Wehmeyer und SinnLeffers durchliefen Insolvenz-
verfahren, es gab Filialschließungen. Woolworth wurde 
von KiK/Tengelmann übernommen. 

Großer Beitrag zur Karstadt-Rettung
Als Erfolg für den Fachbereich Handel, für die aktiven 

ver.di-Mitglieder, für den Gesamtbetriebsrat und die Be-
triebsräte ist die Rettung der Karstadt Warenhaus GmbH 
zu werten. Anfang September 2010 konnte das Insol-
venzverfahren erfolgreich abgeschlossen werden. Kar-
stadt wurde von der Berggruen Holdings übernommen, 
die sich verpflichtet hat, die noch 120 Warenhäuser ohne 
Arbeitsplatzabbau zu modernisieren. ver.di hat dafür mit 
einem „Fortführungstarifvertrag“ den Weg geebnet. 
Vereinbart sind Standort- und Beschäftigungssicherung 
bis mindestens 2012, dafür verzichtet das Personal in 
dieser Zeit auf 50 Millionen  Euro im Jahr, vorwiegend 
Weihnachts- und Urlaubsgeld. Es ist das dritte Mal, dass 
ver.di und die Beschäftigten durch ihren Sanierungsbei-
trag Karstadt gerettet haben. Für mindestens 55.000 
Menschen, davon etwa 30.000, die bei Dienstleistern 
wie DHL arbeiten, ist damit eine Perspektive aufgezeigt 
worden. 

Wirtschaftskrise zeigte Wirkung
Im Groß- und Außenhandel ergaben sich im Jahr 2009 

durch die weltweite Wirtschaftskrise besondere Rahmen-
bedingungen. Der Umsatz brach massiv ein und sank um 
14,6  Prozent. Der Rückgang machte sich insbesondere 
im Stahlgroßhandel bemerkbar. 

In den Jahren zuvor waren die Gewinne stark gestie-
gen: Vor Steuern war zwischen 2005 und 2008 ein Plus 
von 44  Prozent zu verzeichnen. Im Jahr 2009 sind die 
Gewinne dann in einigen Branchen deutlich zurückge-
gangen. Für 2010 melden die meisten Unternehmen eine 
Trendumkehr – höhere Umsätze und Gewinne. 

In der Beschäftigtenentwicklung gab es zwischen 
2005 und 2008 nur ein leichtes Plus von 2 Prozent. 2009 
folgte ein Rückgang um 2 Prozent, für 2010 wurde wie-
der ein leichtes Minus prognostiziert. Insbesondere im 
produktionsnahen Großhandel wurde Kurzarbeit im 
 Krisenjahr 2009 zum Thema. Entsprechende Vereinba-
rungen wurden bei ThyssenKrupp Materials und Klöck-
ner abgeschlossen. 

Die Betreuungsarbeit stand oft im Zeichen von Be-
schäftigungssicherung oder sozialer Abfederung von Per-
sonalabbau. Bei Metro Cash & Carry, dem Marktführer in 
diesem Vertriebsbereich, wurde bereits 2008 ein freiwilli-
ger Sozialplan und Interessenausgleich abgeschlossen. 
Fegro/Selgros, das zweite große Unternehmen, hat eben-
falls mit Problemen zu kämpfen, die nicht zuletzt auf die 
Zuwächse der Discounter zurückführen sind. Für die 
Metro-Großmärkte ist eine Tarifkommission gebildet 
worden, die einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssiche-
rung verhandeln will. 2010 wurden erstmalig bei Metro 
C&C Märkte geschlossen (zwei in Berlin und der Markt in 
Halle). 

Vom Umstrukturierungsprogramm „Shape 2012“, 
das die Konzernleitung der Metro AG aufgelegt hat, sind 
weitere Tochterfirmen betroffen. Ende Oktober 2010 
wurde das Projekt „Cora“ zur Ausgliederung von Buch-
haltungsprozessen nach Indien und Polen vorgestellt. Bei 
Metro Cash & Carry, Metro Group Logistics, MAM und 
real,- sind rund 270 Arbeitsplätze gefährdet, was zu 
 heftigen Protesten geführt hat.

 

 

Seit dem 9. Juni 2009 bestimmen die Regeln der 
Insolvenz den Alltag in den Karstadt Warenhäusern: 
 

 Seitdem kam das Gehalt nicht von Karstadt, 
sondern als Insolvenzausfallgeld von der 
Bundesagentur für Arbeit. Das hat Karstadt einen 
dreistelligen Millionenbetrag erspart.  

 Einen Insolvenzplan bzw. einen Geschäftsplan 
wie es zukünftig weitergehen soll, gibt es bis 
heute noch nicht, außer einen Horrorkatalog, in 
dem aufgelistet ist, was die Beschäftigten auf 
jeden Fall von ihrem Geld abliefern sollen:  
 

Der Sanierungstarifvertrag „Zukunftspakt“ soll ab 
01.09.2009 wieder aufleben: 
 

 Mit Beschäftigungssicherung und 
Kündigungsschutz? 
= Nein, keine Zusagen! 

 Mit langfristigerTarifbindung?  
= Nein, Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband 
ist gekündigt! 

 Sind Investoren da? Wie viel Geld bringen sie 
mit? = keine Informationen! 

 Welchen Beitrag leisten die Vermieter u. a.? 
= unbekannt! 

Sollte es tatsächlich die Erwartung geben, dass die 
Beschäftigten von Karstadt Geld geben aus ihren 
tarifvertraglichen Ansprüchen? Bei all diesen offenen 
Fragen, kann es nur die Antwort geben: „Nein!“ 
 

Aber das ist noch nicht alles: 
 
Darüber hinaus wird der Abschluss eines 
Haustarifvertrages gefordert: – „unter dem Niveau der 
Flächentarifverträge des Einzelhandels“! 
 
Das ist eine unglaubliche Provokation:  
 
Die Beschäftigten von Karstadt haben seit 2004 
mehrere 100 Millionen zur Sanierung des 
Unternehmens aufgebracht. Sie haben auf vieles 
verzichtet und viele Kolleginnen und Kollegen wurden 
mit ihren Häusern verkauft – viele sind jetzt 
geschlossen. Als Dank für das Alles will nun die 
Geschäftsführung (oder ist es der Insolvenzverwalter?) 
den Beschäftigten  ihr Geld und ihre bereits heute 
schon knappe Lebensgrundlage nehmen. 
 
Das ist das Gegenteil einer Führung die motiviert und 
Mut macht! Angst ist kein guter Ratgeber – und Angst 
machen auch nicht. Nur zuversichtliche Beschäftigte 
können die treibende Kraft in eine neue gemeinsame 
Zukunft sein. 
 
Wir fordern: 
 

 Klarheit über den geplanten Weg in die Zukunft 
 zügige Suche und Verhandlungen mit Investoren 
 solide Arbeitsplätze für die Beschäftigten 
 Eintritt in den Arbeitgeberverband Einzelhandel 

Zukunft für Karstadt – Welche? 

Tarifverträge
•  Manteltarifvertrag

•  Entgelttarifvertrag

•  Tarifvertrag Vorsorgeleistung

•  Tarifvereinbarung zur Prämie nach Personal leistung

•  Tarifvereinbarung über die Zahlung einer  Weihnachtsgratifi kation

•  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistung

•  Tarifvertrag über tarifl iche Altersvorsorge

•  Tarifvertrag zur Förderung der  Altersteilzeit

•  Tarifvereinbarung über die Errichtung einer Schiedsstelle

•  Auszahlungsrichtlinien des Urlaubskassenvereins

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Einzelhandel
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Auch im Groß- und Außenhandel stärker werden
In der Bundesfachgruppe ist 2007 das Projekt „Ver-

besserung der Organisations- und Mitgliederentwick-
lung“ ins Leben gerufen worden. Der Bereich Branchen-
politik hat die Arbeit durch Potenzialanalysen unterstützt.

Bei der Mitgliederwerbeaktion „ver.di-Großhandel on 
Tour“ wurden in den Monaten Mai/Juni 2008 gezielt Be-
schäftigte aus Betrieben angesprochen, die sich bereits 
an Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt hatten. Ein Wer-
be-LKW tourte durch die Bundesrepublik, um die von 
den örtlichen Fachgruppenvorständen geplanten Akti-
onen und Info-Stände zu unterstützen. 

Gute Erfahrungen macht die Bundesfachgruppe auch 
mit Branchenkonferenzen, die von Betriebsräten und  
ver.di-Aktiven für den überbetrieblichen Austausch ge-
nutzt werden. Solche Konferenzen gab es im Berichts-
zeitraum für den Sanitär-, Baustoff-, Elektro-, Pharma- 
und Cash & Carry-Großhandel. Darüber hinaus findet 
jährlich eine Edeka-Tagung statt. 

Die Bedeutung der Fachgruppenarbeit als Kern der 
Gewerkschaftsarbeit im Groß- und Außenhandel wurde 
bei einer Tagung herausgestellt, die im September 2009 
mit rund 70 aktiven Fachgruppenvorsitzenden stattfand.

Flächentarifvertrag verteidigt
Die Streikbewegung, die sich 2007/2008 im Einzel-

handel entwickelte, war mit über 200.000 Beteiligten so 
intensiv wie nie zuvor. Ein Hauptgrund war das Ziel der 
Arbeitgeber, die manteltariflichen Zuschläge für Spät-
öffnungen abzuschaffen. Nachdem in den meisten Bun-
desländern neue Ladenöffnungsgesetze verabschiedet 
worden waren, wollte der Einzelhandel die Kosten für 
längere Öffnungen von seinen Beschäftigten finanzieren 
lassen.

Bei vielen löste dies Empörung und wachsende Streik-
bereitschaft aus. Die ver.di-Tarifkommissionen lehnten 
die Arbeitgeberposition als völlig inakzeptabel ab. Neue 
Methoden kamen zum Einsatz, um Streikbruch zu verhin-
dern: zum Beispiel Überraschungsstreiks, bei denen die 
Arbeit in schneller Folge eingestellt und dann wieder auf-
genommen wird. Zusätzlich wurden Flashmobs durch-
geführt – spontane Aktionen, die den Geschäftsbetrieb 
erschweren. 

18 Monate nach Kündigung der Manteltarifverträge 
und fast 15 Monate nach Auslaufen der ersten Entgeltta-
rifverträge gab es am 15. Juli 2008 in Baden-Württem-
berg einen ersten Tarifabschluss. Bereits im April hatte 
ver.di nach Streiks vor allem im Logistikbereich einen 
Vorschalt-Tarifvertrag mit Rewe abschließen können. Da-
mit waren die Standards für die folgenden Abschlüsse in 
Baden-Württemberg, wo es bis zuletzt hohe Streikbereit-
schaft gab, und für die anderen Tarifregionen gesetzt.

Vereinbart wurden u. a. Entgeltsteigerungen von 
drei  Prozent und eine Einmalzahlung von 400  Euro für 
das zurückliegende Tarifjahr sowie der weitgehende Er-
halt der Zuschläge für Spät-, Nacht- und Wochenendar-
beit. Hinnehmen musste ver.di, dass an Samstagen erst 
ab 18.30 Uhr und nicht ab 14.30 Uhr Zuschläge fällig 
werden. Die übrigen Regelungen blieben jedoch unange-
tastet. Für diesen Durchbruch war neben der Streikbewe-
gung auch ausschlaggebend, dass ver.di für Herbst 2008 
eine Kampagne der Gesamtorganisation zur Tarifrunde 
verabredet und angekündigt hatte. 

Tarifaktionen im Groß- und Außenhandel
Wesentlich kürzer als im Einzelhandel gestaltete sich 

die Tarifrunde 2007 für den Groß- und Außenhandel. 
Nach über 90 verschiedenen Tarifaktionen kam es in die-
ser reinen Entgeltrunde am 20. Juni in Bayern zu einem 
ersten Abschluss mit einer 24-monatigen Laufzeit, der 
von den anderen regionalen Tarifkommissionen nach-
vollzogen wurde. Die Gehälter stiegen zum 1. Juli 2007 
um 2,4 Prozent plus 15,50 Euro und ab 1. Juni 2008 um 
weitere 2  Prozent plus 7,50  Euro. Somit lagen die Ab-
schlüsse auf einer Bandbreite zwischen 3,1 und 3,45 Pro-
zent. Dabei ist es gelungen, die einkommensschwä-
cheren Beschäftigten vergleichsweise besser zu stellen. 
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Tarifkampagne „Fair heißt: Mehr!“
2009 wurde für den Einzelhandel und den Groß- und 

Außenhandel eine bundesweit koordinierte Tarifaus-
einandersetzung konzipiert. Sie wurde öffentlichkeits-
wirksam als gemeinsame ver.di-Tarifkampagne mit den 
Slogans „Fair heißt: Mehr“ und „Von uns lebt der Han-
del“ geführt. Nach dem langwierigen Konflikt 2007/2008 
war eine kurze, erfolgreiche Tarifrunde das Ziel, das mit 
vielen bundesweit verabredeten Arbeitskampfaktionen 
angesteuert wurde. Unterstützung kam auch von ande-
ren ver.di-Fachbereichen. Für den Einzelhandel forderte 
ver.di im Schnitt 6,5  Prozent höhere Entgelte, im   
Groß- und Außenhandel Festbeträge zwischen 140 und 
180 Euro. 

Als strategisch wichtig wurde die Einbeziehung der 
Kundinnen und Kunden eingeschätzt. „Kundenstreiks“ 
während der Dauer von Arbeitsniederlegungen sowie 
eine breite Sympathiewerbung für die Streikziele werden 
auch künftig als wirkungsvolle Faktoren gesehen.

In Nordrhein-Westfalen einigten sich ver.di und die 
Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag für den Einzelhandel, 
der ab 1. September 2009 Anhebungen der Entgelte um 
2  Prozent und ein Jahr später um 1,5  Prozent vorsah. 
Hinzu kamen 2010 und 2011 Einmalzahlungen von je 
150  Euro (Auszubildende 75  Euro). Die Laufzeit betrug 
24 Monate. Fast bis zuletzt hatten die Arbeitgeber an 
Öffnungsklauseln festgehalten, mussten dann aber da-
von abrücken. Die Tarifparteien im Einzelhandel der 
 übrigen Länder zogen zügig nach. Ausnahme war der 
Tarifbezirk Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen, wo es 
erst Monate später zu einem Abschluss kam.

Auch im Groß- und Außenhandel war die Situation 
zeitweilig festgefahren. Nachdem die Arbeitgeber zu-
nächst nur Mini-Angebote vorlegten und Bedingungen 
wie Öffnungsklauseln und Arbeitszeitverkürzungen ohne 
Lohnausgleich aufstellten, wurde drei Monate lang nicht 
mehr verhandelt.

Bundesweite Streiks ab Mitte September – u. a. bei 
Edeka, Metro Group Logistics und Rewe – zwangen die 
Arbeitgeber zum Einlenken. Am 12. Oktober 2009 ge-
lang in Niedersachsen der Durchbruch. Mit 2  Prozent 
Steigerung für das erste und 1,5 Prozent für das zweite 
Jahr erreicht der Tarifvertrag bei einer 24-monatigen 
Laufzeit bei den Erhöhungen ein Niveau, wie es im Ein-
zelhandel erreicht wurde. Die Tarifrunde 2009 war die 
bisher längste und komplizierteste, die im Groß- und 
 Außenhandel stattgefunden hat. Der „Wunschkatalog“ 
der Arbeitgeber ist erfolgreich abgewehrt worden. 

Erfolgreich gegen Dumping und Tarifflucht
Seit 2007 hat es eine Vielzahl von Aktivitäten gege-

ben, um Tarifflucht und prekäre Arbeitsbedingungen im 
Handel zu bekämpfen. 

Ein Beispiel ist der Drogerie-Discounter Schlecker: Ne-
ben der Personengesellschaft AS gründete Anton Schle-
cker 2009 als neue, nicht tarifgebundene Gesellschaft 
die Schlecker XL GmbH, die größere Filialen betreibt. 
Dort kam zunächst fast ausschließlich Personal der mit 
Schlecker eng verbundenen Leiharbeitsfirma Meniar zum 
Einsatz. Zusätzlich bot man Schlecker-Kolleg/-innen aus 
geschlossenen AS-Filialen an, für etwa die Hälfte des Ta-
rifgehaltes neu bei Meniar und XL anzufangen. Diesen 
Skandal machten das ver.di-Betreuungsteam und der 
 Gesamtbetriebsrat schnell öffentlich.

In der Tarifrunde 2009 beteiligten sich rund 600 Be-
schäftigte an einem ver.di-Protest direkt vor der Konzern-
zentrale in Ehingen. Ausgehend von Rheinland-Pfalz kam 
es bundesweit zu Rote-Karte-Aktionen bei XL-Eröff-
nungen. Örtliche und regionale Bündnisse wurden ge-
gründet. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel kom-
mentierte die Vorgänge bei Schlecker kritisch. Der Druck 
auf die Inhaber der Drogeriekette wuchs stetig, sodass 
sie sich zu Verhandlungen mit ver.di bereit erklärten. An-
fang Juni 2009 einigten sich beide Seiten auf ein Paket 
aus drei Tarifverträgen. Neben einem Anerkennungstarif-
vertrag, wonach XL-Beschäftigte künftig nach dem Ein-
zelhandelstarif für Baden-Württemberg bezahlt werden, 
wurden ein Beschäftigungssicherungs- und ein Sozial-
tarifvertrag durchgesetzt. Seit der Auseinandersetzung 
um Schlecker XL ist der Organisationsgrad bei Schlecker 
auf mehr als ein Drittel der rund 34.000 Beschäftigten 
 gestiegen. Mittlerweile gibt es fast 180 Betriebsrats-
gremien.
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Nicht von langer Dauer war für den Metro-Konzern 
der Versuch, 2008 mit einer eigens gegründeten „3. Real 
SB-Warenhaus GmbH“ Abweichungen von den Tarif-
verträgen möglich zu machen. Massive ver.di-Proteste 
führten zur Eingliederung der betroffenen Märkte in die 
tarifgebundene real,-Gesellschaft. 

Erfolgreich waren auch die Proteste von ver.di und 
dem Gesamtbetriebsrat einer weiteren Metro-Tochter: 
Die Kaufhof-Unternehmensleitung wollte im Frühjahr 
2010 ein Prämiensystem einführen und die Arbeitszeit 
auf bis zu 42 Stunden verlängern. Das hätte einer Ge-
haltsreduzierung um 3.600  Euro pro Jahr entsprochen 
und ließ sich nicht durchsetzen. 

Das Problem Tarifflucht stellt sich auch im Großhan-
del. Dort gibt es weiter Bestrebungen, aus den Branchen-
verträgen auszusteigen, indem Lager und Fuhrparks in 
selbstständige „Handelslogistik-Betriebe“ ausgegliedert 
werden. Für die Edeka-Region Nordbayern-Sachsen-Thü-
ringen hat ver.di im März 2010 für sechs Lagerstandorte 
Verschlechterungen verhindert. Mit dem Arbeitgeber 
wurde nach intensiven Streikvorbereitungen ein Sozialta-
rifvertrag ausgehandelt. Er schafft Bestandssicherheit bis 
mindestens Anfang 2012.

Tarifbindung gestärkt
Anfang 2010 ist es endlich gelungen, die Möbelkette 

Ikea zur Tarifbindung zu bewegen. Vorausgegangen wa-
ren viele Aktivitäten von Beschäftigten. Bisher hatte sich 
Ikea immer an den Tarifverträgen orientiert, was rechtlich 
jedoch nicht bindend war. Angesichts des tariflosen Zu-
standes in vielen Betrieben der Möbelbranche und einer 
aggressiven Dumpingstrategie von Möbel Lutz XXL hat 
der Schritt von Ikea große Bedeutung – auch für den ge-
samten Einzelhandel. 

Reform der Tarifstrukturen
In beiden Fachgruppen nahm die Reform veralteter 

tariflicher Entgeltstrukturen großen Raum ein. Im Früh-
jahr 2010 wurde das Projekt „Entgeltstrukturreform für 
den Groß- und Außenhandel“ abgeschlossen. Das Ergeb-
nis wurde von einer Tarifkoordinierungskonferenz ein-
stimmig angenommen. Erste Verhandlungen zu einer 
neuen Entgeltstruktur, die eine differenzierte Bewertung 
von Arbeit und Entlohnung ermöglicht, sind in Bayern 
vorgesehen.

Nachdem 2009 im Einzelhandel alle Tarifverträge ab-
geschlossen waren, sind die Arbeiten am Projekt „Inno-
vative Tarifpolitik“ wieder aufgenommen worden. Ziel ist 
es, mit den Arbeitgebern zu einem neuen Entgeltsystem 
zu kommen, das anforderungsbezogene Strukturen hat. 
Es soll nicht mehr nach Lohn und Gehalt unterschieden 
werden, und der Tarifvertrag soll in allen Betriebsformen 
anwendbar sein. Die regionalen Tarifkommissionen ha-
ben sich im Herbst/Winter 2010 ausführlich mit dem ak-
tuellen Stand und den erarbeiteten Zielen beschäftigt. 
(siehe dazu ausführlicher im Kapitel Tarifpolitik, Reform 
der Tarifstrukturen in ver.di-Branchen).

Aktion für bessere Arbeits-

bedingungen bei IKEA,  

ver.di Jugend im Juni 2010
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Kampagnen und Projekte
In deutschen Discounter-Filialen herrschen oft kritik-

würdige Zustände. Zu den negativen Spitzenreitern 
 gehört die Textilkette KiK. In zwei Musterprozessen in 
Nordrhein-Westfalen konnte ver.di nachweisen, dass 
 dieses Unternehmen aus der Tengelmann-Gruppe sitten-
widrige Löhne zahlt. 

Anders als bei Schlecker hatte das große Medien-Echo 
bei Lidl keine angemessene Entsprechung in den Filialen. 
Die gewerkschaftliche Basis im Betrieb konnte – auch mit 
Hilfe von Organizern – leicht ausgebaut werden. In Ham-
burg konnten ein zweiter Filialbetriebsrat und der erste 
Gesamtbetriebsrat gewählt werden. Auch in Stuttgart 
gab es eine zweite Betriebsratswahl. Wenngleich die Un-
ternehmensleitung der Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland) 
inzwischen öffentlich Fehler in der Personalführung ein-
geräumt hat und den Druck in den Filialen reduzieren 
ließ, ist fehlende Mitbestimmung in den meisten Filialen 
weiterhin ein Hauptkritikpunkt für ver.di.

Bei Kaufland, das bereits 600 Filialen zählt, sind spür-
bare Fortschritte in der Gewerkschaftsarbeit zu verzeich-
nen. Seit 2008 ist die Zahl der Gesamtbetriebsräte von 
15 auf 37 angewachsen; alle arbeiten eng mit ver.di zu-
sammen.

Zu einer folgenreichen Unternehmenskonzentration 
kam es 2009 durch die Übernahme von mehr als 3.000 
Plus-Filialen (vorher Tengelmann) durch Edeka. Gemes-
sen am Umsatz konnte sich deren Tochter Netto damit an 
die dritte Stelle der Discounter hinter Aldi und Lidl schie-
ben. Anfang 2010 ist mit ver.di die Tarifbindung in allen 
Unternehmensbereichen vereinbart worden, doch die 
Tarifverträge werden von Netto vielfach unterlaufen. 
Stundenreduzierungen, Herausdrängen von Stammper-
sonal und massiver Einsatz von geringfügig Beschäftigten 
zu Dumpinggehältern sind weit verbreitet. Inzwischen 
haben die beiden Fachgruppen eine abgestimmte Be-
treuungsarbeit entwickelt, um Netto zur Anwendung der 
Tarifverträge und zu gesetzlichen Mindeststandards zu 
bewegen. 

Schutz des arbeitsfreien Sonntags
Die Schutzmöglichkeiten für den freien Sonntag sind 

im Dezember 2009 durch das Bundesverfassungsgericht 
gestärkt worden. Nach dem Karlsruher Urteil sind ver-
kaufsoffene Sonntage nur noch durch ein gewichtiges 
öffentliches Interesse zu rechtfertigen. Die Interessen von 
Ladenbesitzern und Shopping-Bedürfnisse von Konsu-
menten reichen nicht aus, um Ausnahmen vom Sonn-
tagsschutz zu genehmigen. Geklagt hatten die beiden 
großen Kirchen. Für künftige Auseinandersetzungen hat 
das Oberverwaltungsgericht Bautzen knapp ein Jahr spä-
ter eine wichtige Entscheidung getroffen: Zum ersten 
Mal wurde entschieden, dass auch ver.di zum Thema  
Öffnungszeiten antragsberechtigt ist. Der Fachbereich 
erwartet, dass sich diese Auffassung auch bundesweit 
durchsetzt, damit der Druck von den Betroffenen ge-
nommen werden kann, die bisher individuell klagen 
mussten.

Ausgehend von Bayern haben sich im Berichtszeit-
raum weitere „Allianzen für den freien Sonntag“ gebil-
det – so in Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Auch auf 
Bundesebene besteht dieses Bündnis, das von verschie-
denen Organisationen der katholischen und evange-
lischen Kirche sowie von ver.di getragen wird. Sie haben 
sich zum Ziel gesetzt, verfassungswidrige Sonntags- 
öffnungen im Handel zu stoppen. Bei drei „Zeitkon- 
ferenzen“ und einem Auftritt beim Ökumenischen  
Kirchentag 2010 haben Aktive des Bündnisses und  
Expertinnen und Experten Schritte diskutiert, um die  
Öffentlichkeit weiter für die hohe Bedeutung des arbeits-
freien Sonntags zu sensibilisieren. Der 3. März wurde 
zum jährlichen Aktionstag ausgerufen. Auf der europä-
ischen Ebene bereitet der internationale gewerkschaft-
liche Zusammenschluss UNI-Handel, zu dem ver.di ge-
hört, eine „Allianz für den freien Sonntag“ vor.

Mensch
– nicht 
Kostenfaktor
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Weitere Initiativen für Gute Arbeit
Zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit gab es  

im Berichtszeitraum verschiedene Aktivitäten, z. B. im  
Arbeitskreis der Versandhandelsbetriebsräte, der das 
Thema psychische Belastungen kontinuierlich behandelt 
hat, sowie im Pharmagroßhandel. Bei der Firma Celesio 
wurde ein Ausschuss Arbeit und Gesundheit neu gegrün-
det und unterstützt.

Im Jahr 2008 haben die Berufsgenossenschaft für den 
Einzelhandel und die Großhandels- und Lagerei-Berufs-
genossenschaft fusioniert. In der neuen Berufsgenossen-
schaft für Handel und Warendistribution (BGHW) wurde 
ein ver.di-Vertreter aus dem Großhandel zum alternie-
renden Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. In der 
 Vertreterversammlung nimmt ein ver.di-Vertreter aus 
dem Einzelhandel diese Funktion wahr.

In jährlichen Tagungen wurden die Fusion für die Ver-
sichertenseite bearbeitet, ver.di-Positionen zur Präventi-
on erarbeitet und die Überarbeitung der Vorschrift für 
die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Be-
treuung der Betriebe kritisch begleitet. Großer Nach-
holbedarf wird in der Präventionsarbeit zu psychischen 
Belastungsfaktoren gesehen. Beim Thema Sicherheit vor 
Überfällen steht weiterhin die Forderung nach einer 
 Mindestbesetzung an. Das gilt ebenso für die Umsetzung 
der Gefährdungsbeurteilung in allen Betrieben.

Kampf gegen Missbrauch von Leiharbeit
In einem Modellprojekt mit Betriebsratsmitgliedern, 

Hauptamtlichen und Kampagnen-Beratern und -Berate-
rinnen wurden gute betriebliche Beispiele dafür entwi-
ckelt, wie man sich gegen missbräuchliche Leiharbeit zur 
Wehr setzen kann. Exemplarisch werden in einer Hand-
lungshilfe die Schritte einer Druckkampagne aufgezeigt. 
Über allem steht der Gedanke, der Spaltung in Stamm- 
und Leihpersonal entgegenzuwirken und gleiche Bezah-
lung für gleiche Arbeit zu fordern.

 

„Gute Arbeit kannst du wählen“
Eine Befragung von Beschäftigten zum Thema „Gute 

Arbeit im Handel“ ist 2010 mit Hilfe von Wandzeitungen 
und Flugblättern zu den Betriebsratswahlen gestartet 
und auch danach fortgesetzt worden. Da sich die Belas-
tungsprofile im Einzelhandel und im Groß- und Außen-
handel unterscheiden, wurden unterschiedliche Wand-
zeitungen gestaltet. Die Kolleginnen und Kollegen 
können dabei ihre Ansprüche an gute Arbeitsqualität  
mit Hilfe von Klebepunkten markieren. Beispiele sind re-
spektvoller Umgang, Gesundheitsschutz, ausreichend 
Zeit für die Arbeit und gesellschaftliche Anerkennung. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Beschäf-
tigten auf diesem Weg für eine verbesserte Arbeitsquali-
tät sensibilisiert werden können. Die Betriebsräte werden 
gestärkt und ver.di gewinnt an Profil. 

Gute Arbeit, fairer Handel
Zusammen mit Bündnisorganisationen wie der „Kam-

pagne für saubere Kleidung“ setzt ver.di im Handel auf 
faire und gute Arbeitsbedingungen entlang der gesamt-
en Lieferkette – in hiesigen Filialen wie in den Zulieferlän-
dern. Entsprechende Aktivitäten fanden vor den Zentra-
len von KiK und Lidl statt, wo Unterschriften überreicht 
wurden. Gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in 
Zulieferfabriken der Modekette H&M in Bangladesh pro-
testierte ver.di gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat.
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Fachbereich 13  
Besondere Dienstleistungen

Die Arbeit im Fachbereich, der sich durch Vielfalt und 
Heterogenität auszeichnet, war gekennzeichnet durch 
harte Auseinandersetzungen um Mindestlohn-Tarif-
verträge in den Branchen Wach- und Sicherheitsdienste 
(Wach- und Sicherheitsdienste allgemein, Geld- und 
Wertlogistik) sowie der Zeitarbeit. Auch die Tarifaus-
einandersetzungen in der Callcenter- und Touristik-
branche waren konfliktreich. In zahlreichen Diskussionen 
 verständigte sich der Fachbereich über seine Grundsätze 
der Tarifarbeit.

Obwohl die Mitgliedschaft einen hohen Wechsel auf-
wies, konnten die Mitgliederverluste im Fachbereich 
stark begrenzt werden. Am 31. Dezember 2007 hatte 
der Fachbereich 98.461 Mitglieder. Im gesamten Be-
richtszeitraum gewann der Fachbereich im Saldo knapp 
700 Mitglieder, das sind etwa 0,7 Prozent. Die Entwick-
lung in den drei Fachgruppen ist einheitlich. Wird die 
Mitgliederentwicklung als Maßstab herangezogen, 
 gehört der Fachbereich 13 mit zu den erfolgreichsten 
Fachbereichen in ver.di. 

Die Mitglieder werden durch den Report „die beson-
deren“, der ein neues Format erhielt, über die Entwick-
lungen und Schwerpunkte des Fachbereichs informiert.

Immobilien, Sicherheit und Facility (ISF)
Im Mittelpunkt der Arbeit im Bereich der Wach- und 

Sicherheitsdienste stand die Tarifarbeit, weil sich in der 
Tariflandschaft gravierende Veränderungen vollzogen. 
Zum einen setzte sich die Aufspaltung des bundesweiten 
Tarifvertrags für die Wach- und Sicherheitsbranche fort. 
Sie begann 2007 mit dem Abschluss eines Bundestarif-
vertrags Aviation und führte in der Folgezeit zu eigen-
ständigen Tarifverträgen im Bereich der Geld- und Wert-
dienste, zunächst auf der Ebene der Bundesländer und 
im Jahr 2010 zu einem Mindestlohn-Bundestarifvertrag. 
Die andere Tendenz ist gekennzeichnet durch den 
 Abschluss von Tarifverträgen zwischen Landesgruppen 
des Bundesverbandes der Wach- und Sicherheitsunter-
nehmen (BDWS) und einer Organisation im Christlichen 
Gewerkschaftsbund, der Gewerkschaft Öffentliche Dien-
ste und Dienstleistungen (GÖD). 

Wegen der zu erwartenden Folgen der Europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie und durch zunehmenden politi-
schen Druck erreichte ver.di, dass der BDWS Ende 2008 
an den Verhandlungstisch zurückkehrte, um über einen 
Mindestlohntarifvertrag zu verhandeln. Im Juni 2009 er-
folgte die Unterschrift der Tarifpartner. Ein Antrag auf 
Allgemeinverbindlichkeit nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz (AEntG) wurde gestellt. Zunächst verhinder-
te die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA) 
die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit im Bundesta-
rifausschuss. Am 18. März 2011 allerdings gab es mit  
6:0 Stimmen ein positives Votum für die Erteilung der 
Allgemeinverbindlichkeit des Mindestlohntarifvertrags 
im Ausschuss, die nun auf dem Weg ins Kabinett ist. 
Ohne Mindestlöhne nach dem AEntG ist in diesen 
 Bereichen der Ausbreitung von Dumpinglöhnen Tür und 
Tor geöffnet. 

In der Immobilienwirtschaft konnten 2008 und 2010 
die Entgelttarifrunden erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Immer wiederkehrende Versuche der Arbeitgeber, 
den einheitlichen Tarifvertrag in Ost und West aufzuspal-
ten sowie den Manteltarifvertrag zu kündigen – insbe-
sondere wegen der Arbeitszeit-, wurden im Jahr 2010 
erneut verhindert. Entschieden wendet sich die Fach-
gruppe gegen Bestrebungen, kommunales Wohneigen-
tum zu privatisieren. Sie beschäftigt sich mit dem Thema 
„guter bezahlbarer Wohnraum“, das insbesondere bei 
den Neuberechnungen von Mietzuschüssen für Empfän-
gerinnen und Empfänger des Arbeitslosengeldes II eine 
immer größere Rolle spielt.
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Im Ergebnis der Betriebsratswahlen 2010 konnte  
ver.di insbesondere in den großen Unternehmen Positi-
onen festigen. Allerdings gibt es im Bereich der Wach- 
und Sicherheitsdienste keine Fortschritte in den über 
3.500 Kleinbetrieben mit bis zu 30 Beschäftigten. Die 
Konzentration der Betreuungsarbeit auf große Unterneh-
men wie die Branchenführer Securitas, Kötter, aber auch 
Dussmann, Unicorn und andere bleibt angesichts der 
Branchenvielfalt und der personellen Kapazitäten weiter-
hin notwendig. 

Ähnliches gilt für die Immobilienwirtschaft mit dem 
größten Unternehmen, der Deutschen Annington, und 
mit anderen großen kommunalen Wohnungsunterneh-
men. Tarife und kommunales Wohneigentum vor dem 
Zugriff internationaler Hedge Fonds zu sichern, ist hier 
Teil des Erhalts guter Arbeitsbedingungen.

Gute Arbeit: Kampf gegen überlange Arbeitszeiten 
Die ver.di-Initiative „Gute Arbeit“ wurde im Konzern-

betriebsrat Securitas diskutiert und führte zu einer 
Mitarbeiter/-innen-Befragung zu den Arbeitsbedingun-
gen. Der Kampf gegen überlange Arbeitszeiten steht hier 
im Zentrum der Aktivitäten. Im Rahmen des Sozialen  
Dialogs beteiligte sich die Fachgruppe an der Erarbeitung 
europäischer Standards beim grenzüberschreitenden 
Geldverkehr sowie an Analysen zum Gesundheits- und 
Arbeitsschutz.

Die Fachgruppe hat im Berichtszeitraum drei EU-Pro-
jekte aus Fördermitteln des sozialen Dialogs der Europä-
ischen Union durchgeführt. Sie setzten sich mit Fragen 
der privaten Sicherheitsindustrie und der Anbindung der 
neuen Mitgliedsstaaten der EU an gewerkschaftliche 
Strukturen auseinander sowie mit der Vernetzung Euro-
päischer Betriebsräte mit nationalen und europäischen 
Branchengewerkschaften. 

Forschung, Kommunikation und Sachverständige, 
Verbände und Parteien, Dienstleistungen für Unter-
nehmen (Fo.KuS.Ver.Di)

Die Fachgruppe Fo.KuS.Ver.Di organisiert über ihren 
Bundesfachgruppenvorstand die politische Arbeit und  
ist im Wesentlichen zuständig für die Wirtschaftsberei-
che Beratung und Forschung, branchenunabhängige 
Callcenter, Meinungsforschungsinstitute, Messen, Par-
teien und Verbände, technische Prüforganisationen 
sowie  Zeitarbeit. Sie hat zur branchen-, berufs- und 
 tarifpolitischen Arbeit Branchenvorstände und Arbeits-
kreise gebildet.

Tarifarbeit ist eine der wichtigsten Aufgaben in die-
sem Zusammenhang. In der Fachgruppe auf Bundes-
ebene sind insbesondere angesiedelt: die Tarifverhand-
lungen mit dem Sozialverband Deutschland, der Gema, 
der Partei Die Linke, dem TÜV Nord, dem TÜV Süd, TÜV 
Bund, dem TÜV Rheinland, der DGB Rechtsschutz GmbH, 
Walter Services sowie die Flächentarifverträge in der Zeit-
arbeit mit den Verbänden BZA und IGZ, die vom DGB 
verhandelt werden. Schwerpunkt in der Fachgruppe sind 
Haus- bzw. Verbandstarifverträge. Branchentarifverträge 
sind die Ausnahme. 

Bedeutsam in der Fachgruppe und für ver.di insge-
samt ist der erstmalige Abschluss eines Entgelttarif-
vertrages bei einem branchenunabhängigen Callcenter 
(Walter Services) im Jahre 2009. Damit ist es gelungen, 
den ersten Callcenter Dienstleister zu tarifieren – bei 
Weiteren sind entsprechende Aktivitäten eingeleitet. In 
der gesamten Callcenter Branche gibt es fast 500.000 
 Beschäftigte, davon arbeiten ca. 150.000 in reinen Call-
center-Dienstleistern; allein in den zehn größten sind 
rund 60.000 Beschäftigte tätig. Seit zwei Jahren ist  
ver.di auf der Callcenter World, dem jährlichen Bran-
chentreff, mit einem Messestand vertreten, um Fachbe-
sucherinnen und Fachbesucher, Beschäftigte, aber auch 
Teamleiter innen und Teamleiter und Führungskräfte über 
die ver.di-Forderungen und -Aktivitäten zu Arbeits- und 
 Gesundheitsschutz und Tarifverträgen zu informieren.
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Die Fachgruppe verzeichnet seit fast vier Jahren eine 
positive Mitgliederentwicklung. Diese ist auf die kontinu-
ierliche Arbeit in sogenannten „weißen Flecken“ wie 
Callcentern und Zeitarbeit zurückzuführen sowie auf 
zahlreiche konfliktorientierte Tarifrunden mit Warn-
streiks, z. B. bei den TÜVs, Streiks im Jahre 2007 bei der 
Gema und Warnstreiks 2008 bei einem branchenun- 
abhängigen Callcenter. In diesem Zusammenhang ist 
auch hervorzuheben, dass für einzelne Branchen bzw. für  
Unternehmen oder Konzerne hauptamtliche Betreuungs-
teams gebildet wurden. Sie sorgen für einen regelmä-
ßigen Informationsaustausch und stimmen die Betreu-
ungsarbeit und die Durchführung von Aktivitäten ab.

Außerdem hat die Fachgruppe die Betreuung von Ge-
samt- und Konzernbetriebsräten der wichtigsten Unter-
nehmen und Verbände organisiert. Dazu gehört auch die 
regelmäßige Teilnahme an Sitzungen. Darüber hinaus 
führt die Fachgruppe regelmäßig Betriebsräteseminare 
mit Unterstützung durch ver.di Bildung und Beratung 
(ver.di b+b) durch.

Auf Grundlage des DGB-Index „Gute Arbeit“ wurde 
im Frühjahr 2009 unter ver.di-Mitgliedern in dreizehn 
branchenunabhängigen Callcentern eine Umfrage durch-
geführt, die einen Überblick gibt, wie Beschäftigte ihre 
Arbeit einschätzen. Nur 3 Prozent bewerteten ihre Arbeit 
als „gute Arbeit“, 14 Prozent ordneten sie als „mittelmä-
ßige Arbeit“ ein, 83 Prozent als „schlechte Arbeit“. An-
knüpfungspunkt für die Kontaktaufnahme mit Beschäf-
tigten bilden daher die Arbeitsbedingungen, die nicht 
nur von der Bezahlung her in etlichen Callcentern Min-
destanforderungen nicht erfüllen. Bei weiteren Fragen 
antworteten 61,7 Prozent, dass sie ihren Job nicht bis zur 
Rente ausüben können und 60,9 Prozent gaben an, dass 
ihr Einkommen nicht ausreicht. Handlungsnotwendig-
keiten sind insbesondere der Abschluss von mehr  
Tarifverträgen sowie die Gründung von Betriebsräten 
und deren Unterstützung, wenn betrieblicher Arbeits- 
und Gesundheitsschutz geregelt werden soll. Erschwert 
wird eine kontinuierliche Arbeit in dieser Branche nach 
wie vor durch hohe Fluktuation bei den Beschäftigten, 
den Callcenter Agents.

Touristik, Freizeit, Wohlbefinden (TFW)
Die kleinste Fachgruppe im Fachbereich Besondere 

Dienstleistungen besteht aus Mitgliedern, die in den 
Branchen der Touristik arbeiten, also bei Veranstaltern, in 
Reisebüros, bei Geschäftsreiseanbietern, in Sport- und 
Freizeitanlagen und Fitnesseinrichtungen sowie in den 
Handwerksbranchen Friseurhandwerk und dem Bestat-
tungshandwerk, aber auch in eher kleineren Bereichen 
wie der Kosmetikbranche. Der Schwerpunkt der Arbeit 
liegt derzeit im Bereich der Touristik.

Hier gibt es die Schwerpunkte „Betriebsräte“ und 
„Tarifarbeit“. Die Anbindung der betrieblichen Interes-
senvertreterinnen und Interessenvertreter an die ver.di-
Gliederungen nimmt breiten Raum ein und ist angesichts 
der dezentralen Standorte der touristischen Betriebe  
(z. B. Reisebüros) eine Daueraufgabe. In der Tarifland-
schaft liegt der Schwerpunkt darauf, den Flächentarif-
vertrag zu erhalten, den Organisationsgrad kontinuier-
lich zu erhöhen und geeignete Informationskanäle zu 
entwickeln und zu implementieren, um möglichst viele 
Beschäftigte der Branche direkt zu erreichen. Schwierig 
für die Tarifarbeit ist, dass viele Arbeitgeber aus dem  
Arbeitgeberverband (Tarifgemeinschaft des Deutschen 
Reiseverbandes) ausgetreten sind und die Tarifbindung 
nur bei etwa 25 Prozent liegt. Der Organisationsgrad in 
ver.di lag in vielen Betrieben im einstelligen Bereich. 
Durch eine konsequente strategische Planung, durch die 
nachhaltige Qualifizierung der alten und neuen Tarifkom-
missionsmitglieder, durch die Gründung von Betriebs-
gruppen und die Wahl von Vertrauensleuten gelingt es 
seit Ende 2009, eine Stärkung in den Betrieben zu er-
reichen. In allen tarifgebundenen Betrieben der Touristik 
sind deutliche Mitgliederzuwächse zu verzeichnen.  
Der Erhalt des Flächentarifvertrags ist oberstes Ziel. Die 
Aktions- und Streikfähigkeit war in den vergangenen 
Jahren aufgrund der Rahmenbedingungen in den Ta-
rifauseinandersetzungen sehr gering. In der Tarifrunde 
2011 werden Aktionen und erstmalig Warnstreiks durch-
geführt.

Tarifverträge für 
al le Beschäftigten
in Call  Centern – 
JETZT!
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes.
Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrau-
en/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem
Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitglied-
schaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen
und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung mei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbei-
tet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Beitrittserklärung

■ Service 
Rat und Tat: individuelle Beratung und  
Unterstützung am Arbeitsplatz und vor Ort.

■ Rechtsschutz 
Wenn alle Stricke reißen: Rechtsberatung  
und Rechtsschutz in Arbeits- und Sozial- 
gerichtsverfahren, im Beamtenrecht und im  
berufsbezogenen Vertrags- und Urheberrecht.

■ Durchblick 
Mehr wissen als andere: durch bessere  
Informationen und vielfältige Bildungsangebote.

■ Mitentscheiden 
Jede und jeder zählt und kann sich einbringen.  
Die Gewerkschaft ver.di lebt von der Vielfalt  
und dem Miteinander ihrer Mitglieder.

■ Wirksame Interessenvertretung 
Jede und jeder einzelne ist Teil des Ganzen.  
Rund 2,2 Millionen Mitglieder garantieren eine  
wirksame Interessenvertretung.

■ Streikgeld 
Wenn es hart auf hart kommt:  
Streikgeld bei Arbeitskämpfen

ver.di  setzt  s ich für  Ihre Rechte 
und Interessen ein

Pluspunkte 
für  ver.di -Mitgl ieder

Mehr Information:
www.verdi.de
ver diDirekt:

01802 22 22 77
Montag bis Freitag 7.00 bis 21.00 Uhr
0,06 Euro pro Anruf

TIPPS FÜR LEIHARBEITNEHMERINNEN 
UND LEIHARBEITNEHMER

Leiharbeit: 
66 % GehaLt für 100 % einsatz … 

LeiharbeiterInnen bekommen für die gleiche Arbeit ein Drittel weniger  
Lohn und Gehalt als Beschäftigte in Festanstellung. Ganz zu schweigen von 
der fehlenden Anerkennung als Team-Mitglied im Betrieb.  

ver.di fordert für 100 % Einsatz auch 100 % Gehalt und setzt sich für die  
Rechte und Interessen der LeiharbeiterInnen ein.
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Parallel zu den Flächentarifverhandlungen wurden 
und werden regelmäßig Tarifverhandlungen zu Tarifver-
trägen nach § 3 BetrVG geführt, um sinnvolle Strukturen 
der Betriebsräte abbilden zu können. Bei Tochtergesell-
schaften der Touristikkonzerne finden Haustarifverhand-
lungen statt. 

Im Berichtszeitraum ist es erstmalig gelungen, in der 
Fitnessbranche beim Marktführer sowohl Mitglieder zu 
gewinnen, als auch 13 regionale Betriebsräte zu wählen 
und einen Gesamtbetriebsrat zu bilden. Ziel ist hier,  
weitere Betriebsrats-Gründungen zu initiieren sowie den 
Organisationsgrad kontinuierlich zu erhöhen, um die  
Tariffähigkeit zu erreichen.

Kooperation mit Fachbereich 5
Seit 2006 kooperiert der Fachbereich 13 mit dem 

Fachbereich 5 (Bildung, Wissenschaft und Forschung). 
Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit waren die Ar-
beitstagungen „Prekäre Arbeit“ im September 2008 und 
„Zukunft der Bildung“ im August 2009. Bei diesen Ver-
anstaltungen wurden die jeweiligen Ausprägungen in 
den Fachbereichen dargestellt und gemeinsame Forde-
rungen und Handlungsmöglichkeiten gegen prekäre  
Beschäftigung und Positionen für die bestmögliche  
Bildung entwickelt. Die regelmäßigen gemeinsamen 
 Sitzungen der beiden Präsidien haben dazu beigetragen, 
der großen Heterogenität, die gerade diese Kooperation 
kennzeichnet, angemessen zu begegnen. Der Bundes-
fachbereichsvorstand des Fachbereichs 13 hat die Fort-
setzung der Kooperation für eine weitere Wahlperiode 
beschlossen.
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