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VORWORT

Vorwort zum Geschäftsbericht
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gemeinsam sind wir in den vergangenen vier Jahren ein weiteres
gutes Stück vorangekommen.
In vielfältigen Tarifauseinandersetzungen haben wir mit zahlreichen Tarifverträgen deutliche reale Lohnzuwächse erzielen
können. Mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen haben wir in
sensiblen Branchen untere Lohngruppen anheben und das Lohngefüge stabilisieren können. Das Engagement zur Überwindung
der Finanz- und Wirtschaftskrise der vorangehenden Jahre hat
den Gewerkschaften in Gesellschaft und Wirtschaft zu neuem
Gewicht verholfen. 2013/2014 hat die große Koalition den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, für den wir uns zusammen
mit vielen anderen Akteuren jahrelang engagiert hatten, auf die
Agenda gesetzt – seit dem 1. Januar 2015 gilt er nun.
Unsere Auseinandersetzungen mit digitalen Technologien, ihren
Potenzialen und konkreten Auswirkungen in den diversen Dienstleistungsbranchen haben wir fortgesetzt. Unser Blick war und ist
auf die Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen gerichtet. Unser Wirkungskreis reichte von wissenschaftlichen Beschreibungen
und Prognosen über die Fokussierung auf die diversen konkreten
Veränderungen an den Arbeitsplätzen und auf deren veränderten
Rahmenbedingungen bis hin zu neuen präventiven Maßnahmen
in Tarifverträgen, betrieblichen Vereinbarungen und Arbeitsschutzstrategien für einen guten Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Mit zahlreichen gewerkschafts- und gesellschaftpolitischen Initiativen haben wir Themen, die sowohl für die Beschäftigten wie
die Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung sind, öffentlich vorangebracht, wie z. B.: die europäische Bürgerinitiative „Wasser
ist Menschenrecht“, die Problematisierung der Investitionsschutzabkommen CETA, TTIP und TISA, die Aktivitäten für mehr Steuergerechtigkeit und vieles mehr.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di war auch in
den zurückliegenden Jahren eine starke gewerkschaftliche Kraft
in unserer Gesellschaft – dank ihrer Mitglieder und deren
Engagement.
Der Bundeskongress 2011 hatte zahlreiche Impulse gesetzt.
Die tarifpolitischen Akzente richteten sich
auf Einkommensverbesserungen für die Beschäftigten
und die Selbstständigen,
auf die Bekämpfung von Armutslöhnen und die
Durchsetzung von Mindestlöhnen,
auf die Abwehr von Lohnsenkungen und
Arbeitszeitverlängerungen und
auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Die gewerkschaftlichen und politischen Akzente zielten
auf gute Arbeitsbedingungen und gegen die Entsicherung
und Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen;
auf eine gute sozialgesetzliche Absicherung im Alter und bei
Arbeitslosigkeit, bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten,
im Krankheits- und Pflegefall;
auf die Tragfähigkeit und Zugänglichkeit guter öffentlicher
Dienstleistungen und gegen eine Deregulierung, Privatisierung
und Kommerzialisierung der Daseinsvorsorge;
auf eine faire Verteilung des Erwirtschafteten und gegen
Regime der Maßlosigkeit, die sich an internationalen Finanzmärkten und in Schattenbanken abermals ausgebreitet haben.

VORWORT

Hochwertige, gute statt schlechte, in ungesicherten Arbeitsverhältnissen erbrachte Dienstleistungen waren und sind unser
Leitbild bei den Umgestaltungsprozessen in den Arbeitswelten
im Zuge sich rasant verändernder digitaler Technologien. Exemplarisch werden die Herausforderungen bei den gesellschaftlich
notwendigen, den personennahen und den öffentlichen Dienstleistungen deutlich. Das Ringen um gute Arbeitsbedingungen in
den sich digitalisierenden Arbeitswelten in den unterschiedlichen
Dienstleistungsbranchen, symbolisiert mit dem Begriff „Arbeit
4.0“, ist zu einem zentralen Handlungsfeld geworden und hat
zu einer Stärkung von ver.di bis in den Arbeitsalltag und seine
Umgestaltung hinein beigetragen. Die Auseinandersetzung um
„Gute Arbeit“ trägt zugleich zu einer besseren Verankerung
von ver.di bei den Mitgliedern bei.

5

Organisation 2013 erstmals seit Jahrzehnten wieder zu einer
schwarzen Null bei der Mitgliederentwicklung – 2015 wollen
wir daran anknüpfen. Mit dem 2011 beschlossenen Organisationsprojekt „Perspektive 2015“ wurde das Profil von ver.di im
Hinblick auf Mitgliederleistungen geschärft, seien es einerseits
individuelle Leistungen wie die Rechtsberatung und der Rechtsschutz, andererseits kollektive Leistungen wie Tarifverträge.
Den 2011 eingeschlagenen Weg wollen wir in den kommenden
Jahren fortsetzen und unserer ver.di mit dem Kongress wichtige
Impulse geben.

Die verstärkte Verankerung von ver.di in den Betrieben, Dienststellen und Einrichtungen beeinflusst die Mitgliederentwicklung
positiv. Die stärkere Orientierung auf die Mitglieder brachte die

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen und beachtlichen
Erfolge freuen wir, der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat, uns, euch am Ende der Amtsperiode einen ausführlichen
Geschäftsbericht vorlegen zu können. Auf dem Bundeskongress
wird dieser schriftliche Bericht noch mündlich ergänzt und aktualisiert. Wir wünschen euch eine interessante Lektüre und einen
guten Kongress.

Frank Bsirske

Monika Brandl

ver.di-Vorsitzender

Vorsitzende des
ver.di-Gewerkschaftsrats

1
–
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1. Grundlinien der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt
und Gewerkschaften

Für die in ver.di organisierten Beschäftigten waren die Jahre 2011
bis 2014 ein Zeitraum, in dem es gelungen ist, die Auswirkungen
der Deregulierungen am Arbeitsmarkt zurückzudrängen und
erste wichtige Punkte für eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt
durchzusetzen. Das zeigte sich bei den Auseinandersetzungen
um den Erhalt und die Wiederherstellung von Tarifbindungen,
bei der Durchsetzung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, bei der Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit von
Tarifverträgen und auch bei der Durchsetzung von deutlichen
Reallohnsteigerungen in vielen Branchen unserer Organisation.
Dabei konnte angeknüpft werden an die gemeinsame Krisenbewältigung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen und
arbeitsmarktpolitischen Entwicklung, die in Deutschland wesentlich besser verlaufen ist als in weiten Teilen der Eurozone.

Nach der großen Finanzmarktkrise erholte sich die Weltwirtschaft
relativ schnell. Die deutsche Volkswirtschaft profitierte von der
globalen Erholung. Das heimische Wachstum betrug 2011 kräftige 3,6 Prozent. Anschließend stagnierte die wirtschaftliche
Entwicklung jedoch aufgrund der Rezession in den europäischen
Nachbarländern. Erst 2014 wuchs die deutsche Wirtschaft mit
1,6 Prozent wieder stärker. Das Wachstum schuf Beschäftigung.
Zwischen Rostock und München entstanden seit 2011 mehr als
1,5 Millionen Beschäftigungsverhältnisse. Die Zahl der Arbeitslosen sank unter drei Millionen.

Erwerbstätige und Arbeitsvolumen
Deutschland 2000 bis 2014
108
106
Erwerbstätige

104
102
2.000 = 100
100

insgesamt geleistete
Arbeitsstunden

98
96

Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (Stand: März 2015)
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Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland
Veränderung 2000 bis 2014
– 990.000

1

registrierte Arbeitslose
2.735.000 Erwerbstätige
410.000 (Solo-)Selbstständige
425.000 geringfügig Beschäftigte
4.166.000 Teilzeit
828.000 Zeitarbeit*

–1.841.000

Vollzeitbeschäftigte

*2000 – 2013 | Quelle: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, auf 10.000 gerundet (Stand: März 2015)

Das deutsche Jobwachstum gilt nach offizieller Lesart als Beleg
für den Erfolg der sogenannten Arbeitsmarktreformen. Tatsächlich war das vermeintliche „Jobwunder“ das Ergebnis eines
normalen konjunkturellen Aufschwungs nach einer Krise und
einer Umverteilung von vorhandener Arbeit. Vollzeitarbeitsplätze
wurden durch Teilzeitarbeit oder Minijobs ersetzt und so auf
mehrere Köpfe verteilt. Folglich wurde 2014 im Gesamtergebnis
nicht mehr gearbeitet als zu Beginn dieses Jahrtausends. Die Zahl
der bezahlten Arbeitsstunden, das sogenannte Arbeitsvolumen,
blieb gleich.

Der Beschäftigungszuwachs, die sinkende Arbeitslosigkeit
und ein demografisch bedingtes Schrumpfen der verfügbaren
Arbeitskräfte verknappten in einzelnen Berufen, Branchen und
Regionen die Zahl der verfügbaren Erwerbspersonen. Diese
Arbeitsmarktlage verbesserte die tarifpolitische Verhandlungsposition der Gewerkschaften. Im Ergebnis führte eine Kombination aus guter wirtschaftlicher Entwicklung, größerer gewerkschaftlicher Organisationsmacht und höherer Konfliktbereitschaft
zu einer Trendwende in der Lohnentwicklung.
Seit 2010 verfügen die Beschäftigten wieder über mehr Kaufkraft, weil ihre Reallöhne gestiegen sind. Zuletzt wuchsen die
Bruttolöhne und -gehälter sogar stärker als die Gewinn- und
Vermögenseinkommen. Die steigenden Reallöhne führten zu
höheren Konsumausgaben. So wurde die Binnennachfrage
erstmals nach langer Zeit wieder zu einem Treiber für Wachstum
und Beschäftigung.
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Bruttolöhne und Gehälter je Beschäftigten
Veränderung zum Vorjahr in %
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1

1,4

20

1,3

– 1,0
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Real: Bruttolohnzuwachs abzüglich Verbraucherpreiszuwachs | Quelle: Statistisches Bundesamt

ver.di hat viel für die gute Lohnentwicklung getan. Im öffentlichen Dienst, bei Telekom und Post, bei Banken und Versicherungen, im Wach- und Sicherheitsgewerbe, bei der Lufthansa, in
der Energiewirtschaft und in anderen Dienstleistungsbranchen
konnten in den letzten vier Jahren kräftige Lohnsteigerungen
erzielt werden. In Branchen, die einen schweren ökonomischen
Strukturwandel durchlaufen, stand die Beschäftigungssicherung
im Mittelpunkt der Tarifpolitik. In einigen Branchen kam jedoch
das, was ver.di tarifpolitisch erreichte, bei immer weniger Beschäftigten an. Einige Arbeitgeber verabschiedeten sich aus der
Bindung an flächendeckende Tarifverträge und neu entstehende
Unternehmen hielten sich nicht daran. Die sogenannte Tarifflucht
verschlechterte die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen der
betroffenen Beschäftigten. ver.di stritt deswegen in der Druckindustrie, im Einzelhandel, bei Amazon, in vielen Krankenhäusern,
bei den Genossenschaftsbanken sowie bei den Kirchen und
Wohlfahrtsverbänden für die Sicherung bzw. die Durchsetzung
der Tarifbindung.

Neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
Mindestlohn

Das Beschäftigungswachstum der vergangenen Jahre drängte
Armutslöhne und unsichere Beschäftigung jedoch kaum zurück.
Vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns arbeitete hierzulande jede/r vierte Beschäftigte für einen Armutslohn. Sechs
Millionen Personen bekamen Stundenlöhne unter 8,50 Euro.
Der Entwertung der Arbeit durch Niedrig- und Hungerlöhne hat
ver.di zusammen mit der NGG und den anderen DGB-Gewerkschaften eine Kampagne zur Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns entgegengesetzt. Zudem vereinbarten
die Gewerkschaften in 15 Branchen allgemeinverbindliche tarifliche Mindestlöhne auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) – von der Abfallwirtschaft über das Friseurhandwerk bis
hin zum Wach- und Sicherheitsgewerbe.

GRUNDLINIEN DER WIRTSCHAFTLICHEN UND
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Im Sommer 2014 beschlossen Bundestag und Bundesrat
das neue Mindestlohngesetz (MiLoG). Damit muss ab dem
1. Januar 2015 allen inländischen und aus dem Ausland entsandten Beschäftigten wenigstens der gesetzliche Mindestlohn von
8,50 Euro pro Stunde gezahlt werden. Zugleich wurde die Erwirkung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtert.

zeiten effektiv kontrolliert werden müssen. Hiergegen gibt es
erhebliche Widerstände der Arbeitgeber, die eine verbindliche
Arbeitszeiterfassung zu verhindern versuchen, um den verpflichtenden Mindestlohn im Arbeitsalltag zu unterlaufen und
auszuhebeln. Doch nur ein eng kontrollierter Mindestlohn ist
ein wirksamer Mindestlohn.

Die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns war
der größte politische Erfolg der deutschen Gewerkschaftsbewegung in den letzten 30 Jahren. Dadurch wurde die fortschreitende Entwertung der Arbeit an einem wichtigen Punkt gestoppt.
Fast vier Millionen Beschäftigte bekommen nun einen Lohn,
der für sie in der Regel zum Leben reicht, sofern sie in Vollzeit
beschäftigt sind. Mithilfe des gesetzlichen Mindestlohns und
allgemeinverbindlicher Tarifverträge wurden Armutslöhne zurückgedrängt und die Binnennachfrage deutlich gestärkt.

Stabilisierung des Tarifsystems

Die Unternehmensverbände konnten jedoch mit tatkräftiger
Unterstützung aus den Reihen von CSU und CDU erhebliche
Ausnahmen im MiLoG durchsetzen. Auch wenn ver.di und der
DGB deren Umfang begrenzen konnten, blieben Millionen von
Armutslöhne beziehenden Personen erst einmal ohne gesetzlichen Mindestlohn. So gilt der Mindestlohn für Jugendliche unter
18 Jahren und für Auszubildende nicht. Auch wer als Langzeitarbeitsloser einen neuen Job bekommt, hat in den ersten sechs
Monaten keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Die Regelung
für Langzeitarbeitslose soll Mitte 2016 gesondert evaluiert werden.
Daneben wurden Übergangsregelungen getroffen. Branchen
mit länger laufenden Tarifverträgen, die in der Regel schrittweise
Lohnerhöhungen vorsehen, können von der allgemeinen gesetzlichen Lohnuntergrenze für zwei weitere Jahre nach unten abweichen. Für Zeitungszusteller wurde der Mindestlohn bzw.
das stufenweise Erreichen der 8,50-Euro-Marke auf gesetzlicher
Basis geregelt. Alle Übergangsregelungen enden am 31. Dezember 2016. Ab 2017 gilt der gesetzliche Mindestlohn bundesweit
für alle Branchen. Zum Januar 2017 ist eine erstmalige Erhöhung
des Mindestlohns vorgesehen.
Um die Durchsetzung des allgemeinen Mindestlohns wurde und
wird intensiv gerungen. ver.di hat sich nachdrücklich für eine
strenge Kontrolle des Mindestlohns eingesetzt – sowohl durch
eine bessere Personalausstattung bei der Kontrolle Schwarzarbeit
beim Zoll als auch durch die gesetzlichen Durchführungsverordnungen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann der Mindestlohn kaum durchgreifend wirksam kontrolliert werden. Ende
2014 waren laut Bundesfinanzministerium 600 Stellen bei der
Schwarzarbeitskontrolle unbesetzt. Erst in den nächsten fünf
Jahren sollen 1.600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. Auf diese Weise erleichtert die Bundesregierung
die Umgehung des Mindestlohns. Zumal neben der Höhe der
gezahlten Stundenlöhne insbesondere die tatsächlichen Arbeits-
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Der allgemeine Mindestlohn stabilisiert das Tarifsystem erheblich.
Gleiches gilt für die Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) und die erleichterte Allgemeinverbindlichkeit von
Tarifverträgen. Beide Maßnahmen hat der Bundestag zusammen
mit dem Mindestlohn im Tarifautonomiestärkungsgesetz im
Sommer 2014 beschlossen.
Das AEntG, das die tariflichen Mindestarbeitsbedingungen für
Arbeitgeber mit Sitz im Ausland regelt, wurde für alle Branchen
geöffnet. Damit wurden die Unternehmen im Falle der Entsendung von Beschäftigten nach Deutschland auf die Einhaltung
der hiesigen Tarifbedingungen verpflichtet. Zuvor galt das AEntG
nur für bestimmte Branchen. Die Öffnung für alle Branchen hat
ver.di ausdrücklich begrüßt. Damit wurde die Chance eröffnet,
für ganze Branchen tarifvertragliche Lohnuntergrenzen zu vereinbaren und den Wettbewerb über Dumpinglöhne zu beenden.
Die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE)
von Tarifverträgen war ein weiterer wichtiger Schritt zu mehr
Tarifstabilität. Tarifverträge können künftig für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse
vorliegt. Ein solches öffentliches Interesse besteht, wenn wirtschaftlichen Fehlentwicklungen – wozu ausdrücklich auch die
Erosion des Tarifvertragssystems gezählt wird – entgegengewirkt
werden kann. Damit eröffnete sich für die Gewerkschaften die
Möglichkeit, für weitere Branchen – insbesondere für solche mit
einer geringen Tarifbindung – Regeln für Arbeits- und Einkommensbedingungen zu verallgemeinern.
Unter dem Strich zeigt sich, dass mit dem Inkrafttreten des
MiLoG, des AEntG und der erleichterten Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen das Thema Armuts- und Niedriglöhne keineswegs von der Tagesordnung verschwunden ist. Bei allen Erfolgen
bleibt es Aufgabe der Gewerkschaften, allgemeinverbindliche
Tarifverträge in weiteren Branchen zu erwirken, bei der Regierung
auf eine wirksame Kontrolle zur Umsetzung der Mindestlöhne
zu drängen und auf ein Ende der weitgehenden Ausnahmen für
Jugendliche und Langzeitarbeitslose hinzuwirken.

1
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Gute statt prekäre Arbeit

ten verstärkt, mithilfe von Werkvertragsunternehmen, Werkverträgen und Scheinselbstständigkeit Tarifverträge zu umgehen.
Besonders der Einzelhandel ist von atypischer und ungesicherter
Beschäftigung betroffen.

Unsichere Arbeitsbedingungen belasten weiterhin Millionen
Beschäftigte und setzen sie unter Druck. Die Angst vor dem
Jobverlust lässt einige ohne Pausen arbeiten, andere unbezahlte
Überstunden machen. Bei Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung wird die vereinbarte Stundenzahl oft nicht eingehalten.
Wer krank wird, bleibt häufig nicht zu Hause. Eine mittelfristige
Lebensplanung ist schwer möglich, wenn befristete Beschäftigung, Leiharbeitsverhältnisse, Werkvertragsunternehmungen
und Scheinselbstständigkeit eine berufliche Zukunft und Existenzgrundlagen offen lassen.

Die Gewerkschaften haben die Entsicherung der Arbeit entschieden bekämpft. ver.di streitet für gleiche Bezahlung und gleichgestellte Arbeitsbedingungen bei Leiharbeit und Minijobs. Befristungen und unfreiwillige Teilzeit sollen zurückgedrängt werden.
ver.di hat die Große Koalition aufgefordert, den Missbrauch von
Werkverträgen zu bekämpfen – leider bislang ohne sichtbare
Erfolge.

Zwar war die atypische Beschäftigung in den letzten Jahren leicht
rückläufig und die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse nahmen zu. Trotzdem arbeitete 2014 noch immer jede/r
fünfte Beschäftigte in einem Minijob, in Leiharbeit, befristet,
mit Werkvertrag, solo- und scheinselbstständig. Fünf Millionen
Arbeitnehmer/-innen übten eine geringfügige Beschäftigung aus.
Die Zahl der Leiharbeiter/-innen lag knapp unter der Millionengrenze. Jede dritte offiziell gemeldete offene Stelle war ein Leiharbeitsplatz. Über 40 Prozent der Neueinstellungen erfolgten
befristet. Die Zahl der Beschäftigten mit Nebenjob stieg um fast
eine halbe Million auf etwa 2,5 Millionen. Unternehmen versuch-

Der Sozialstaat und seine Finanzierung

In den vergangenen Jahren hat sich ver.di weiterhin für einen
funktionierenden und leistungsstarken Sozialstaat starkgemacht.
Zum Sozialstaat zählen dabei insbesondere allgemein zugängliche
öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturen sowie eine gute
sozialgesetzliche Sicherung bei Arbeitsunfällen, im Rentenalter,
bei Erwerbslosigkeit, im Krankheits- und im Pflegefall. Und auch
eine soziale Grundsicherung, die individuelle Bedarfe berücksichtigt, und ein Lohn, der mehr als die bloße Existenz sichert, gehören dazu.

Immer mehr befristete Jobs
in Millionen
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Dementsprechend hat sich ver.di in den letzten Jahren nicht nur
für eine vor Armut schützende Lohnuntergrenze und eine bessere
soziale Mindestsicherung eingesetzt. Auch für die Stärkung der
Sozialversicherungen, ihrer Leistungen und ihrer Einrichtungen,
sind die Gewerkschaften beständig eingetreten – und ver.di
gleich in mehrfacher Hinsicht, da bei uns die Beschäftigten bei
den Sozialversicherungen und bei den Leistungsträgern bzw.
ihren Betrieben organisiert sind. Und auch das Engagement für
gute öffentliche Infrastrukturen – sei es in der öffentlichen Verwaltung und in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen und bei der Pflege, im Sozialwesen und bei der Bildung, sei es für technische Infrastrukturen und Netze – war nicht
nur auf deren gute Zugänglichkeit auch für Menschen mit kleineren Einkommen und ihre Familien gerichtet. Als Gewerkschaft,
die Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in Branchen, deren
Lohngefüge an den öffentlichen Diensten ausgerichtet ist, vertritt, war ver.di ebenfalls in mehrfacher Weise gefordert, sich
für gute Arbeitsbedingungen und gute Dienstleistungen starkzumachen. Da diese hochgradig von der öffentlichen Finanzierung
abhängen, hat ver.di in Finanz- und Steuerfragen klar und deutlich Position bezogen. Als Gewerkschaft, die für bessere öffentliche Dienste und Leistungen sowie für mehr gut ausgebildetes
und besser bezahltes Personal eintritt, hat ver.di daran gearbeitet,
mehr Menschen von der Bedeutung der Finanzierung öffentlicher
Leistungen aus Steuereinnahmen von Bund, Ländern und
Gemeinden zu überzeugen.

Soziale Sicherung

Nach Jahrzehnten neoliberaler Angriffe auf den Sozialstaat zeigte
der Einsatz der Gewerkschaften für mehr soziale Sicherheit in
den vergangenen Jahren erste Erfolge: Die Leistungen der
Arbeitslosen-, Pflege- und Rentenversicherung sind verbessert
worden. Der stark neoliberal geprägten Politik des Sozialabbaus
konnte teilweise Einhalt geboten und erste Verbesserungen errungen werden: Die Große Koalition hat die abschlagsfreie Rente
mit 63 Jahren nach 45 Beitragsjahren eingeführt und Kindererziehungszeiten aufgewertet; die Erwerbsminderungsrente
wurde angehoben und das Reha-Budget erhöht.
Gleichwohl gibt es in der Rentenpolitik weiterhin akuten Handlungsbedarf. Um drohende Altersarmut abzuwenden, darf das
allgemeine sozialgesetzliche Rentenniveau nicht weiter abgesenkt
werden. Im Gegenteil: Nur durch ein höheres Sicherungsniveau
ist ein Altern in Würde garantiert. Die Altersgrundsicherung und
eigenständige Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung müssen neu aufeinander abgestimmt werden. Die Erwerbsminderungsrenten müssen angehoben und die Zwangsabschlagsverrentung für über 63-jährige erwerbsfähige Hilfebedürftige
muss abgeschafft werden. Darüber hinaus setzt sich ver.di weiter
dafür ein, dass die Finanzierung der Kindererziehungszeiten
systemgerecht aus Steuermitteln erfolgt und das Rentenein-
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trittsalter nicht wie geplant auf 67 Jahre angehoben wird. Die
Rente mit 67 ist und bleibt für Millionen Beschäftigte, die nicht
bis 67 arbeiten können oder werden, ein reines Rentenkürzungsprogramm.
In der Gesundheitspolitik hat die Große Koalition die Pflegeversicherung finanziell besser ausgestattet und den Personalschlüssel
bei den Betreuungskräften verbessert. Gleichzeitig wurde jedoch
die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung in anderer
Weise aufgekündigt: Steigerungen der Beitragssätze müssen
die Beschäftigten weiterhin alleine tragen – zwar nicht mehr als
Kopfpauschale, was ein wesentlicher Fortschritt ist, fortan aber
prozentual anteilig. Die Gewerkschaften haben deutlich gemacht,
dass die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung
weiterhin auf der Agenda bleibt.

Finanzierung des Sozialstaates

Für eine gute Bildung, ein leistungsfähiges Gesundheitswesen,
eine belastbare Infrastruktur und eine gute öffentliche Verwaltung brauchen wir einen finanziell handlungsfähigen Staat.
Seit mehr als einem Jahrzehnt bleiben aber die öffentlichen
Ausgaben weit hinter dem Notwendigen zurück.
Die staatlichen Nettoinvestitionen sind seit 2003 negativ. Folglich
verfällt das öffentliche Vermögen. Inzwischen hat sich ein Investitionsstau in dreistelliger Milliardenhöhe herausgebildet. Die
öffentliche Finanznot trifft nicht nur Investitionen in Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Schulen, Brücken, Schienen und Straßen.
Auch für bezahlbares Wohnen, das soziale Existenzminimum und
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist nicht ausreichend Geld da. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beziffert die
notwendigen Mehrausgaben auf 35 Milliarden Euro jährlich.
Wenn finanzschwache Städte und Gemeinden ihre Aufgaben
nicht mehr wahrnehmen können, dann trifft das zunächst die
sozial Schwächeren. Geringverdiener und Erwerbslose, Wohngeld- und Hartz-IV-Empfänger sind in besonderem Maße auf
kostengünstige und frei zugängliche öffentliche Dienstleistungen
angewiesen. Wenn das öffentliche Hallenbad oder die städtische
Bücherei schließen, gehen deren Kinder kaum mehr schwimmen
und lesen kaum noch Bücher. Aber auch die Mittelschicht ist von
schlechten Schulen und Straßen, maroden Spiel- und Sportplätzen und steigenden Gebühren für Kindertagesstätten, Bibliotheken, Ausweise oder andere öffentliche Dienstleistungen betroffen.
In den letzten Jahren hat die gute wirtschaftliche Entwicklung die
öffentliche Finanznot etwas gelindert. Die Steuereinnahmen stiegen und die Defizite schrumpften. Seit 2012 erzielt der öffentliche Gesamthaushalt (einschließlich Sozialversicherungen) sogar
kleine Überschüsse. Auch der Bundeshaushalt konnte letztes Jahr

1
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Sozialstaat geschrumpft
Anteil von Staat und Sozialversicherungen am Bruttoinlandsprodukt
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eine „schwarze Null“ verbuchen. Trotz steigender Steuereinnahmen zwingt die Schuldenbremse jedoch die Länder und Kommunen weiter dazu, ihre Ausgaben zu beschränken, obwohl die
Anforderungen an sie zunehmen.
Immer mehr Kommunen schreiben rote Zahlen. Rund die Hälfte
der Städte und Gemeinden haben Haushaltssicherungskonzepte
– Tendenz steigend. Die öffentlichen Haushalte bleiben strukturell
unterfinanziert. Die größte finanzielle Belastung waren die Sozialausgaben. Letztere haben sich von 2000 bis 2014 auf rund 50
Milliarden Euro verdoppelt. Viele Kommunen sahen sich gezwungen, bei den Investitionen und der Daseinsvorsorge zu kürzen.
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Bund die Sozialausgaben,
die in Bundesgesetzen geregelt sind, grundsätzlich übernimmt.
Die bisher gewährten Entlastungen reichen dafür nicht aus. Sie
kompensieren lediglich den Zuwachs bei den Sozialausgaben.
Die chronische Unterfinanzierung der Gebietskörperschaften
kann nur durch höhere Einnahmen überwunden werden. Dafür
braucht es eine andere Steuerpolitik. Deswegen will ver.di den
privaten Reichtum stärker besteuern, um die öffentliche Armut
zu überwinden.

Steuergerechtigkeit

ver.di will die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der
öffentlichen Haushalte überwinden und den Staat wieder
handlungsfähiger machen. Deswegen haben wir 2013 unser
umfassendes Konzept zur Steuergerechtigkeit aktualisiert und
konkretisiert. ver.di fordert höhere Erbschaftsteuern auf Millionenvermögen, die Wiedereinführung der Vermögensteuer, einen
höheren Spitzensteuersatz, die Finanztransaktionssteuer, eine
effektivere Steuerverwaltung und die Schließung von Steuerschlupflöchern sowie höhere Steuern für finanzstarke Unternehmen. In diesem Sinne hat sich ver.di in den vergangenen Jahren
immer wieder in öffentliche Debatten eingebracht.
Um die Forderung nach einer stärkeren Besteuerung privaten
Reichtums in die Öffentlichkeit zu bringen, beteiligte sich ver.di
2012 am Bündnis „Umfairteilen – Reichtum besteuern“. Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, attac, campact, Jugendverbände, Migrantenorganisationen und andere Vereinigungen setzten
sich gemeinsam und mit Unterstützung von SPD, Linken und
Grünen für Verteilungsgerechtigkeit, eine kräftige Besteuerung
großer Vermögen und einen entschiedenen Kampf gegen Steuerflucht und -betrug ein. Dazu wurden 2012 und 2013 Aktionstage
und mehrere Demonstrationen sowie eine Unterschriftensamm-
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sich ver.di unter dem Motto „Zeit für Gerechtigkeit“ unter anderem für eine gerechtere Steuerpolitik ein. Trotz vielfältiger Aktivitäten gelang es aber nicht, eine nachhaltig starke politische
Bewegung für eine breitere Umverteilung ins Leben zu rufen.
Finanzstarke Lobbyorganisationen der Wirtschaftsverbände entwickelten zeitgleich mit Unterstützung der Medienunternehmen
eine entgegengesetzte Kampagne.
Die politischen Parteien haben sich im Bundestagswahlkampf
2013 steuerpolitisch unterschiedlich positioniert. Die SPD forderte
Reichensteuern. Die Unionsparteien sprachen sich gegen höhere
Steuern aus und setzten dies als ihr Hauptziel für die laufende
Legislaturperiode im Koalitionsvertrag durch. Die Große Koalition
vereinbarte in der Folge einen Bundeshaushalt ohne Nettoneuverschuldung. Die „schwarze Null“ sollte durch Ausgabenbeschränkung und konjunkturbedingte Mehreinnahmen erreicht werden,
nicht aber durch eine sozial gerechtere Besteuerung. Damit war
der Konflikt über eine höhere Besteuerung großer Einkommen
und Vermögen für die Regierung beendet.

lung durchgeführt, an der sich 130.000 Menschen beteiligten.
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Drei-Länder-Aktionswoche „Geld ist genug da“ im Herbst 2012 in der Schweiz,
Österreich und Deutschland.

Dennoch gab es auch unter der Großen Koalition steuerpolitische
Debatten. Im letzten Jahr wurde öffentlich über die Abschaffung
der sogenannten kalten Progression diskutiert. Im DGB verständigte sich ver.di auf einen Vorschlag, Entlastungen auf untere und

Darüber hinaus organisierte ver.di gemeinsam mit Bündnispartnern den Kongress „Umfairteilen. Macht. Gerechtigkeit“, der
im Mai 2013 in Berlin stattfand. Im Bundestagswahlkampf setzte

Steuerquote in Deutschland
Steuereinnahmen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
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mittlere Einkommen zu konzentrieren. Diese sollen dadurch
finanziert werden, dass Kapitalerträge wieder mit der persönlichen Einkommensteuer belastet werden. Im Dezember 2014
urteilte das Bundesverfassungsgericht über die Erbschaftsteuer.
Strittig waren das Ausmaß der steuerlichen Begünstigung von Betriebsvermögen und Gemeinwohlgründe. Das Verfassungsgericht
kam zu der Auffassung, dass die bisherige steuerliche Privilegierung in Teilen verfassungswidrig sei. ver.di hat mehrfach deutlich
gemacht, dass eine Abschaffung der weitgehenden Steuerbefreiung von Betriebsvermögen und eine höhere Besteuerung großer
Erbschaften notwendig sind. Deutschland ist bis heute eine
Steueroase für reiche Erben.
Im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug konnten in
den letzten Jahren einige Erfolge erzielt werden. 2011/2012 war
ver.di gemeinsam mit anderen Organisationen und Initiativen daran beteiligt, ein Steuerabkommen mit der Schweiz zu verhindern,
das Steuerbetrug legalisiert hätte. Im Koalitionsvertrag wurden
verstärkte Aktivitäten gegen Steuerbetrug und -vermeidung vereinbart. In der EU gibt es Fortschritte beim internationalen Informationsaustausch. G20 und OECD diskutieren wirksamere
Maßnahmen gegen die Steuervermeidungstricks internationaler
Konzerne. Doch die Praxis bleibt weiterhin inkonsequent und
unzureichend. Auch bei der Finanztransaktionssteuer, für die sich
die Bundesregierung nunmehr einsetzt, gibt es keine großen
Fortschritte.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der deutschen Vereinigung wiesen die ostdeutschen Bundesländer noch immer einen Entwicklungsrückstand auf. Bei den Tariflöhnen konnten die Gewerkschaften mit 97 Prozent des Westniveaus fast eine Angleichung
erreichen. Doch die Tarifbindung lag im Osten mit 47 Prozent
deutlich niedriger als im Westen (60 Prozent). Infolgedessen
lagen die effektiven ver.dienste insgesamt bei rund 77 Prozent
des Westniveaus. Auch das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in lag nur bei gut 70 Prozent, das Steueraufkommen sogar
bei nur gut 50 Prozent des Niveaus der westdeutschen Flächenländer. Die Solidarpakt-Mittel laufen bis 2020 sukzessive aus. Im
Rahmen der Neuregelung der föderalen Finanzbeziehungen setzt
sich ver.di dafür ein, dass die ostdeutschen Länder nach dem Auslaufen des Solidarpakts II weiterhin spezielle Förderung erhalten.
Dies sollte unter anderem durch eine Fortführung des Solidarpakts II als Solidarpakt III erfolgen und sich jedoch künftig an Problem- und Bedarfslagen und nicht allein an den Himmelsrichtungen orientieren.

Föderale Finanzbeziehungen

Die föderalen Finanzbeziehungen müssen in den nächsten Jahren
neu geordnet werden. Die Regelungen zum Länderfinanzausgleich, der Solidarpakt II und das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz laufen Ende 2019 aus. Zusätzlich müssen die
Bundesländer aufgrund der Vorgaben der Schuldenbremse ihre
strukturelle Neuverschuldung bis 2020 abgebaut haben.
Die Große Koalition hat beschlossen, die Finanzbeziehungen
in der 18. Legislaturperiode des Bundestages neu zu ordnen.
Aufgrund gegensätzlicher Interessen von „Geberländern“ und
„Nehmerländern“, von Ost und West und der Finanzschwäche
vieler Kommunen gestalteten sich die Verhandlungen bislang
schwierig. Die ins Grundgesetz eingeführte Schuldenbremse und
das politisch selbst auferlegte Verbot von Steuererhöhungen
erschweren die Vereinbarung von Ausgleichs- und Entlastungsregelungen. ver.di hat zur Neuregelung der Finanzbeziehungen
Position bezogen und entsprechend auf die politischen Entscheidungsträger eingewirkt. Grundlage unserer Forderungen ist, die
Unterschiede zwischen ärmeren und reicheren Regionen nicht
weiter zu vertiefen und weitere Kürzungen bei Daseinsvorsorge
und öffentlichen Infrastrukturen durch mehr Einnahmen für die
öffentlichen Haushalte zu verhindern.
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Europa in der Krise

Europa befindet sich inzwischen im siebten Jahr der Krise. Trotz
ausbleibender Erfolge wurde die neoliberale Schocktherapie aus
Haushaltskürzungen und sogenannten Strukturreformen fortgesetzt – mit entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen:
In den Krisenländern brach das Wachstum ein, die Arbeitslosigkeit explodierte und die Schulden stiegen weiter.
Der Kollaps des Euro-Währungsraums konnte nur dadurch verhindert werden, dass der Chef der Europäischen Zentralbank
(EZB) im Sommer 2012 einen im Notfall unbegrenzten Kauf von
Staatspapieren ankündigte. Das stoppte die Spekulation gegen
die Krisenstaaten, änderte jedoch wenig an deren realwirtschaftlicher Misere.
Die Eurokrise verschärfte auch die Probleme der europäischen
Banken, die mit zu wenig Eigenkapital, niedrigen Gewinnen und
faulen Krediten kämpfen. Eine Europäische Bankenaufsicht, ein
gemeinsamer Abwicklungsmechanismus (mit stärkerer Haftung
für Aktionäre und Gläubiger) und ein Abwicklungsfonds sollen
den Finanzsektor nun stabilisieren. Trotzdem sind die Ursachen
der Finanzmarktkrise noch immer wirkungsmächtig: Großbanken
kontrollieren heute mehr Geschäfte als vor der Krise und der
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Sumpf der Schattenbanken ist noch lange nicht trockengelegt.
ver.di hat die neoliberale Antikrisenpolitik scharf kritisiert und
alternativ ein europäisches Investitionsprogramm (Marshall-Plan),
Eurobonds, eine schärfere Finanzmarktregulierung und eine
Europäische Wirtschaftsregierung gefordert.

Auseinandersetzungen um ein soziales Europa

Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben den Druck
auf die arbeitsrechtlichen und sozialen Standards in der EU weiter
verschärft. Besonders deutlich wurde dies in den vergangenen
vier Jahren an der Reaktion auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs, welche die sozialen Grundrechte den wirtschaftlichen
Binnenmarktfreiheiten unterordneten. Anstatt auf die Forderungen der Gewerkschaften nach einer sozialen Fortschrittsklausel
einzugehen, schlug die EU-Kommission vor, das Streikrecht
bei grenzüberschreitenden Auseinandersetzungen generell einzuschränken – was sie jedoch nach heftigen Protesten wieder
aufgeben musste. Auch ihr Versuch, das Prinzip „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ durch ein Verbot angeblich
zu strikter Kontrollen zur Verhinderung von Lohndumping weiter
einzuschränken, wurde durch intensives gewerkschaftliches
Engagement in weiten Teilen abgewendet.

Arbeitslosigkeit in der Eurozone
Arbeitlosigkeit in %
30
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GRUNDLINIEN DER WIRTSCHAFTLICHEN UND
GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG

Mit ihrem Vorhaben, die Arbeitszeitrichtlinie abzuschwächen,
ist die Kommission ein weiteres Mal gescheitert, hat aber bereits
einen dritten Versuch gestartet – und zwar im Rahmen ihrer Strategie zur „besseren Rechtsetzung“, mit der sie versucht, arbeitsrechtliche und soziale Standards als „überflüssige EU-Bürokratie“
zu definieren, die ihrer Auffassung nach zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit abgeschafft oder vereinfacht werden müssten.
Diesem Angriff insbesondere auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz stellt sich ver.di entschieden entgegen.
Die fortgesetzte Deregulierung bildet eine weitere Grundlinie der
EU-Politik, mit der soziale Standards massiv unter Druck geraten:
in Häfen, bei Bodenverkehrsdiensten, im Schienenverkehr oder
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen. Die
europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“ war
ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen diesen Liberalisierungskurs:
Wasser wurde aus der EU-Konzessionsrichtlinie ausgenommen.
ver.di hat zum Erfolg der Bürgerinitiative maßgeblich beigetragen.
Die aktuellen Verhandlungen der EU über internationale Freihandelsabkommen drohen die bislang gescheiterten Liberalisierungsvorstöße jedoch durch die Hintertür einzuführen. Das Transatlantische Freihandels- und Investitionsschutzabkommen (TTIP), das
europäisch-kanadische Freihandelsabkommen (CETA) und das
Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen (TISA) verfolgen
eine massive Deregulierungsagenda, die unliebsame Regelungen
als Handelshemmnisse bezeichnen und abschaffen möchte.
ver.di begleitet die Verhandlungen sehr kritisch und hat gemeinsam mit dem DGB eigene Anforderungen formuliert: nein zu
privaten Schiedsgerichten und Negativlisten, Ausnahmen für
öffentliche Dienstleistungen und das öffentliche Beschaffungswesen sowie die Ratifizierung und sanktionsbewerte Umsetzung
der ILO-Kernarbeitsnormen.

Neuwahlen 2014

Inwieweit sich die Ausrichtung der EU-Politik in der nächsten Zeit
ändern wird, hängt maßgeblich von den politischen Kräfteverhältnissen ab, die sich 2014 durch die Wahlen des Europäischen
Parlaments (EP) und der EU-Kommission jedoch nicht entscheidend verbessert haben. Zwar haben im EP die konservativen und
liberalen Kräfte verloren, jedoch vor allem zugunsten des rechten
Randes. Dies macht eine engere Kooperation zwischen der konservativen und der sozialdemokratischen Fraktion unumgänglich,
wobei man sich in der Regel auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner einigt. Durch den Rechtsruck werden Debatten künftig
noch stärker anhand der Gegensätze „mehr oder weniger Europa“ geführt, was eine arbeitnehmerfreundliche Politik in der EU
erschwert. Die neue EU-Kommission ist weiterhin mehrheitlich
konservativ. ver.di beobachtet genau, welche Akzente der neue
Präsident Jean-Claude Juncker und die neue Kommission tatsächlich setzen. ver.di wird weiterhin für ein soziales Europa mit besseren Arbeitsbedingungen und starken Arbeitnehmerrechten
sowie mit einer für alle zugänglichen Daseinsvorsorge und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen eintreten.
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2. Auf das Mitglied kommt es an –
Betriebsarbeit stärken!
Ziele des Projekts
„Perspektive 2015 – ver.di wächst“

Erfolge hat ver.di insbesondere dort erzielen können, wo die
Organisation sich auf eine gute Mitgliederbasis in den Betrieben,
Einrichtungen und Dienststellen stützen konnte – das bedeutet:
Die Zukunft der Gewerkschaft entscheidet sich im Betrieb. Der
Mitgliederentwicklung kommt dabei entscheidende Bedeutung
zu. Denn mehr Mitglieder bedeuten mehr gewerkschaftliche
Durchsetzungskraft und mehr gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten. Das war und ist der Ausgangspunkt für das Projekt
„Perspektive 2015 – ver.di wächst“, das zentrale Organisationsentwicklungsprojekt im Berichtszeitraum.
Ausgehend vom Beschluss M 001 des Bundeskongresses 2011
und unter Einbeziehung der Ergebnisse vorheriger Organisationsentwicklungsprozesse wie „Chance 2011“ hat der Gewerkschaftsrat am 14. Juni 2012 das Projekt „Perspektive 2015“ auf
den Weg gebracht. Um die notwendige Breite bei der Erarbeitung und Verbindlichkeit bei der Umsetzung zu gewährleisten,
wurde eine Projektstruktur eingerichtet, die sicherstellt, dass
die großen Kraftanstrengungen für das Projekt in gemeinsamer
Verantwortung getragen, abgestimmte Vorgehensweisen über
die Ebenen der Organisation hinweg erreicht, gemeinsam erarbeitete Lösungen auch verbindlich umgesetzt und Transparenz
über wichtige Schritte im Prozess sichergestellt werden.

Umsetzungsschritte

In den Jahren 2012 und 2013 wurden unter Berücksichtigung
erfolgreicher Ansätze in der Organisation und unter breiter Beteiligung sodann weitreichende Vorschläge entwickelt, um ver.di
stärker auf Mitgliedergewinnung, -aktivierung und -bindung auszurichten. 2012 wurden in einer sechsmonatigen Analysephase
40 Beispiele erfolgreicher Mitgliederentwicklung innerhalb und
außerhalb von ver.di untersucht. Darauf aufbauend beteiligten
sich 2013 insgesamt 184 ehren- und hauptamtliche Kolleginnen
und Kollegen in einer einjährigen Konzeptphase unmittelbar an
der Entwicklung der Veränderungsvorschläge und brachten dabei
ihre unterschiedlichen Blickwinkel aus der Praxis ein. Vor der
Beschlussfassung im Gewerkschaftsrat im April 2014 wurde der
Entwurf des Umsetzungsbeschlusses in einem dreimonatigen
breit angelegten Diskussionsprozess mit über 80 schriftlichen
Diskussionsbeiträgen an wichtigen Stellen präzisiert.
Im Arbeits- und Diskussionsprozess wurde deutlich, dass Strategien, Strukturen und Arbeitsweisen verändert und eingespielte
Gewohnheiten, Verhaltens- und Rollenmuster teilweise hinter-

fragt und weiterentwickelt werden müssen. Auf dieser Grundlage
hat der Gewerkschaftsrat schließlich am 10. April 2014 einen
Umsetzungsbeschluss gefasst und damit einen Veränderungsprozess eingeleitet, der über die Jahre 2014 und 2015 hinausreicht.
Sobald die auf den Umsetzungsbeschluss aufbauenden Pilotprojekte abgeschlossen sind, werden erste Ergebnisse bewertet
werden können.
Anhand der Leitworte „umsetzen“ und „evaluieren“ wurde
damit begonnen, die erarbeiteten Konzepte in die Praxis umzusetzen. Im Mittelpunkt steht dabei eine klarere Arbeitsteilung
zwischen kollektiver Betriebs- und Tarifarbeit zum einen und individueller Mitgliederarbeit zum anderen – mit dem Ziel, Ressourcenspielräume sowohl für die Stärkung der Kollektivarbeit als
auch die Mitgliedergewinnung zu schaffen. Darüber hinaus sollen
durch die Bündelung und Standardisierung interner Verwaltungsabläufe weitere Ressourcenspielräume gewonnen und die Konzentration auf die mitglieder- und betriebsnahe Arbeit vor Ort
verstärkt werden.
Die vom Gewerkschaftsrat 2014 beschlossenen Umsetzungsvorhaben gliedern sich in drei thematische Schwerpunkte: kollektive
Gewerkschaftsarbeit, individuelle Mitgliederarbeit und interne
Verwaltung.
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Kollektive Gewerkschaftsarbeit

Eine erfolgreiche kollektive Betriebs- und Tarifarbeit ist der Schlüssel für eine verstärkte Mitgliedergewinnung und -aktivierung.
Die Fachbereiche sollen ihre Kollektivarbeit auf die fünf Kernfragen bzw. -aufgaben, die für eine gute Mitgliederentwicklung
von besonderer Bedeutung sind, fokussieren:
Branchenbezogene und betriebliche Schwerpunktsetzungen
bzw. wie können wir durch eine klare Konzentration unserer
Kräfte im Betrieb und in der Branche mitgliederwirksamer
werden?
Erschließung „weißer Flecken“ und gering organisierter
Bereiche bzw. wie können wir Erschließung in der Regelarbeit,
aber auch in strategisch angelegten Projekten wirksamer
organisieren?
Aktivierung von gewerkschaftlichen Strukturen im Betrieb
bzw. wie stärken wir unsere aktiven Vertrauensleute,
Betriebsgruppen, Betriebs- und Personalräte sowie
Mitarbeitervertretungen?
Mitgliederorientierte betriebliche und tarifliche Auseinandersetzungen bzw. wie können die Auseinandersetzungen
mit größerer Mitgliederbeteiligung durchsetzungsfähiger
organisiert werden?
Nachwuchsförderung und -entwicklung, d. h. Gewinnung,
Aktivierung und Bindung junger Erwachsener bzw. wie kann
im Fachbereich und in der Ebene die Jugend- und die U35-Arbeit systematisch Schritt für Schritt weiterentwickelt werden?
Dabei handelt es sich überwiegend um bereits praxiserprobte
Ansätze, Vorgehensweisen und Instrumente (z. B. Kriterien zur
betrieblichen Schwerpunktsetzung), die in den vergangenen
Jahren erarbeitet bzw. zusammengetragen wurden und unter
den neuen Rahmenbedingungen besser und konsequenter
umgesetzt werden sollen.

Individuelle Mitgliederarbeit

Die Landesbezirke Bayern und Niedersachsen-Bremen haben
sich entschieden, das im Projekt „Perspektive 2015“ entwickelte
dreistufige Beratungsmodell für die individuelle Mitgliederarbeit
mindestens ein Jahr lang zu pilotieren. Ziel ist, mit einer gut organisierten hauptamtlichen Beratung und rechtlichen Vertretung
unserer Mitglieder die gewerkschaftlichen Strukturen in Betrieben
und Dienststellen zu flankieren, die Mitgliederbindung zu festigen und Ressourcenspielräume für die Stärkung der Mitgliedergewinnung zu schaffen.
Regionale ver.di-Zentren sollen für die ihnen jeweils zugeordneten
Bezirke den telefonischen und schriftlichen Erstkontakt (Stufe 1)
sowie die administrative Bearbeitung bestimmter nicht ortsgebundener mitgliederbezogener Dienstleistungen übernehmen.
Die ver.di-Zentren sollen die telefonische Erreichbarkeit von
Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr sicherstellen und eine
Reaktion auf schriftliche Mitgliederanliegen im Rahmen der
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Arbeitszeiten binnen eines Tages bzw. innerhalb von 24 Stunden
gewährleisten. Zugleich sollen die bezirklichen Geschäftsstellen,
neben ihren politischen Aufgaben und ihrer Funktion als Zentren
des gewerkschaftlichen Lebens vor Ort, für die Mitglieder eine
Anlaufstelle für den persönlichen Erstkontakt bleiben.
Durch die Einführung eines auf mehreren Wegen erreichbaren
Erstkontakts (Stufe 1) wird sichergestellt, dass sich die Teams
„Recht und Beratung“ ganz auf die Rechtsberatung und die
gerichtliche Vertretung der Mitglieder konzentrieren können.
Die Beratung (Stufe 2) und die Prozessvertretung (Stufe 3) in
arbeits- und sozialrechtlichen Fragen werden in bezirklichen
oder bezirksübergreifenden Teams zusammengefasst. Durch
die Teams werden die Fachbereiche von der Erstberatung gemäß
der Rechtsschutzrichtlinie entlastet und sie beteiligen sich von
daher auch an deren Ressourcenausstattung.
Infolge der Entlastung durch die ver.di-Zentren und die Teams
„Recht und Beratung“ können sich die Fachbereiche in den
Landesbezirken stärker auf die kollektive Betriebs- und Tarifarbeit
konzentrieren. Ebenso wurden die Vorarbeiten aufgenommen,
um die Pilotierung dieses dreistufigen Beratungsmodells durch
eine Projektbegleitung, neue IKT-Systeme, ein Wissensmanagement und ein umfassendes Qualifizierungsprogramm für die
Beschäftigten zu flankieren.
Zudem wurden die Vorbereitungsarbeiten vorangetrieben, um –
neben der Pilotierung des dreistufigen Beratungsmodells – ab
März 2015 in diversen Bezirken über mehrere Jahre hinweg eine
neue Ansprache von Mitgliedern zu erproben. Angeknüpft wurde
bei der Erkenntnis, dass neue Mitglieder, Auszubildende zum
Ende ihrer Lehrzeit und Ältere beim Übergang in den Ruhestand
überdurchschnittlich oft die Gewerkschaft verlassen. Diese
Mitgliedergruppen sollen nun systematisch und regelmäßig angeschrieben und angesprochen werden (mehr dazu unter
Kapitel 8.9).

Interne Verwaltung

Auch mit einer neuen Organisationsstruktur für interne Verwaltungsaufgaben sollen weitere Ressourcenspielräume zur Stärkung
der Mitgliedergewinnung und der Betriebsarbeit erarbeitet werden. Erste Maßnahmen wurden ergriffen, Erfahrungen ausgewertet und positive Punkte für die weitere Umsetzung festgehalten.
Zum einen wurde in den vergangenen Jahren damit begonnen,
die Finanzbuchhaltung aller ver.di-Gliederungen schrittweise an
einem Standort zusammenzufassen. Nach etlichen Prüfungen
fiel die Wahl auf Berlin. Um unnötige Versetzungen und verlängerte Fahrwege weitgehend zu vermeiden, wurde entschieden,
die gewöhnliche Personalfluktuation für diese Umstrukturierung
zu nutzen, wenngleich sich der Wandel damit über etliche Jahre
hinziehen wird. Zum anderen wurden Veränderungen für die
Beschaffung eingeleitet. Durch eine bessere Bündelung der ver.diinternen Nachfrage sollen bislang ungenutzte Einsparpotenziale
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genutzt und verbindliche Kriterien und Verfahrensregelungen
für den Einkauf und Vertragsabschlüsse eingeführt werden,
die unseren Anforderungen entsprechen.

Evaluierung

Einige Umsetzungsvorhaben, bei denen wir Neuland betreten,
stellten sich als voraussetzungsvoll und komplex dar. Damit die
Ziele erreicht werden, wurde die Umsetzung sorgfältig vorbereitet. Zudem wurde vereinbart, Ergebnisse und Wirkungen der mit
Blick auf die Mitgliederentwicklung besonders erfolgskritischen
Umsetzungsprozesse systematisch zu evaluieren bzw. zu überprüfen:
Die Fachbereiche sollen gegenüber dem Gewerkschaftsrat
regelmäßig zum Umsetzungsstand bei der Weiterentwicklung
ihrer kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit berichten. Ein erster
Bericht wurde für den Herbst 2015 vorgesehen. Danach soll
die Berichterstattung jeweils zum ersten Quartal eines Jahres
erfolgen. Die Weiterentwicklung der Kollektivarbeit im Zusammenhang mit der Mitgliederentwicklung wird über das regelmäßige Controlling und das jährliche Arbeitsplanungsverfahren nachgehalten.
Die Pilotierung des dreistufigen Beratungsmodells in den
Landesbezirken Bayern und Niedersachsen-Bremen wird auf
Basis eines vom Gewerkschaftsrat beschlossenen Konzepts
durch eine externe Gutachterin evaluiert. Dabei werden die
Blickpunkte unterschiedlicher Gruppen (Mitglieder, Ehrenamt,
Beschäftigte), Organisationseinheiten (Bezirke, Fachbereiche,
ver.di-Zentren, Teams „Recht und Beratung“) und Aufgabenbereiche (individuelle Mitgliederarbeit, kollektive Betriebs- und
Tarifarbeit) eingenommen, um die Ergebnisse und Wirkungen
der Pilotierung umfassend zu betrachten. Die Evaluation
erfolgt begleitend, um ein kurzfristiges Nachsteuern bereits
während der Pilotlaufzeit zu ermöglichen. Über die im Jahresverlauf gemachten Ergebnisse wird dem Gewerkschaftsrat
schließlich ein Abschlussbericht vorgelegt.
Bei der Erprobung des ausgehenden Mitgliederkontakts wird
während und am Ende des Pilotzeitraums von bis zu drei
Jahren unter anderem anhand der Austrittsquoten überprüft,
ob die Mitgliederbindung verbessert werden konnte. Die entsprechenden Auswertungen werden dem Gewerkschaftsrat
vorgelegt.

Die vereinbarte Evaluation und Überprüfung nach Abschluss der
Projekt- bzw. Erprobungszeiträume bildet eine wichtige Grundlage für den Transfer von gesicherten Ergebnissen und die (Nach-)
Steuerung des Umsetzungsprozesses. Da es üblich ist, dass in
anspruchsvollen Organisationsentwicklungsprozessen nicht alle
beabsichtigten Ergebnisse und Wirkungen erreicht werden und
sich gegebenenfalls auch nicht beabsichtigte Folgen ergeben,
soll nach der Devise „Was sich bei der Mitgliedergewinnung,
-aktivierung und -bindung bewährt, wird beibehalten und verbreitert – was nicht, wird angepasst oder rückgängig gemacht“
verfahren werden. Nach dem Vorliegen der zusammenfassenden
Ergebnisse soll der Gewerkschaftsrat den Erfolg der Umsetzungsvorhaben bewerten und über deren Transfer und Verbreiterung
entscheiden (mehr zur Stärkung der Betriebsarbeit und der
Mitgliedergewinnung siehe im Kapitel 8.10.).
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ARBEITSBEDINGUNGEN GESTALTEN!

3. Arbeitsbedingungen gestalten!
3.1 Tarifpolitische Herausforderungen 2011 – 2014

Tabelle 1: Reale Lohnentwicklungen
Entgelterhöhung

Lohnpolitische Bilanzen
Reale Lohnentwicklungen
Im Berichtszeitraum lagen die Tariferhöhungen einschließlich
Einmalzahlungen bei durchschnittlich 7,6 Prozent, ohne Einmalzahlungen bei 6,7 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die
Inflationsrate um insgesamt 5,6 Prozent. Das bedeutete für die
Reallöhne ein deutliches Plus. Die Laufzeiten der Tarifverträge
betrugen durchschnittlich rund 20,7 Monate.
2011 standen die Tarifrunden im Zeichen einer wirtschaftlichen
Erholung. Mit dem Gesamtergebnis (inklusive Einmalzahlungen)
von 2,5 Prozent konnte ein Ausgleich knapp über der Inflationsquote (2,3 Prozent) erzielt werden. Die Spannbreite der Einzelergebnisse reichte bis zu 4 Prozent.
2012 wurde ohne Einmalzahlungen eine durchschnittliche Abschlussrate von 2,5 Prozent erzielt; inklusive der Einmalzahlungen
ergibt sich ein Wert von 2,7 Prozent. Das ergab eine Reallohnsteigerung von rund 0,7 Prozent.
2013 lag die durchschnittliche Abschlussrate bei 2,2 Prozent,
inklusive der Einmalzahlungen bzw. Pauschalzahlungen bei
2,4 Prozent. Insgesamt wurde die Jahresteuerungsrate deutlich
überschritten, sodass Reallohnsteigerungen in der Größenordnung von rund 0,9 Prozent erzielt wurden.
2014 konnten aufgrund der niedrigen Inflationsrate von 0,9 Prozent sehr deutliche Reallohnsteigerungen erreicht werden. Mit
durchschnittlich 2,4 Prozent Tarifsteigerung (inklusive Einmalzahlungen) wurde real eine Steigerung von 1,5 Prozent und damit
der höchste Wert in den vergangenen Jahren erreicht. Die Laufzeiten liegen bei durchschnittlich 24 Monaten und damit wieder
höher als im Vorjahr.

2011
2012
2013
2014

Inflation
in %
2,1
2,0
1,5
0,9

ohne EZ mit EZ
2,0
2,5
2,2
2,3

2,5
2,7
2,4
2,4

mtl. Laufzeit Nullmonate
22
20
20
24

3,9
1,7
2,4
2,5

Hinweis: die dargestellten Ergebnisse beziehen pro Jahr 20 bis 25 Abschlüsse
ein und sind die Durchschnittswerte der jeweiligen Jahre.
Quelle: eigene Berechnungen ver.di, Bereich Tarifpolitik

Verteilungsspielräume
Im Berichtszeitraum konnten – außer in 2011 – die verteilungspolitischen Spielräume, die sich aus Inflationsrate und steigender
Produktivität je Erwerbstätigenstunde ergeben, ausgeschöpft
werden.
Ab 2012 verlief die durchschnittliche Tarifentwicklung bei ver.di
parallel zur allgemeinen Entwicklung aller Wirtschaftsbereiche.
Tabelle 2: Verteilungspolitische Spielräume
und Tarifabschlüsse 2011 – 2014
Verteilungspolitscher
Spielraum
2011
2012
2013
2014

3,3 – 4,0 %
2,4 %
1,7 %
1,0 %

Durchschnittliche
ver.di-Abschlüsse
inklusive Einmalzahlungen
2,5 %
2,6 %
2,4 %
2,4 %
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Tarifpolitische Grundsätze
Mindestlohnschwelle und Gleichstellung
Im Frühjahr 2012 hat der Gewerkschaftsrat eine Veränderung
des tarifpolitischen Grundsatzes zur tariflichen Gestaltung von
Niedrigentgelten mit einer Erhöhung der Untergrenze von 7,50
auf 8,50 Euro beschlossen. Das Kontroll- und Genehmigungsverfahren von abweichenden Tarifregelungen durch die Clearingstelle und den Bundesvorstand wurde beibehalten.
Als weiterer Grundsatz wurde vereinbart, dass eingetragene
Lebensgemeinschaften bei den tarifvertraglich geregelten
Freistellungsregelungen den ehelichen Lebensgemeinschaften
gleichgestellt werden müssen.
Abschluss von Beschäftigungssicherungs- und
Sanierungstarifverträgen
Im Berichtszeitraum haben der Clearingstelle 96 Sanierungstarifverträge bzw. Beschäftigungssicherungstarifverträge vorgelegen.
Tarifautonomie und Tarifeinheit
Vor dem Hintergrund einer breit und intensiv geführten Debatte,
an deren Ende entsprechende Beschlüsse von Bundesvorstand
und Gewerkschaftsrat standen, ist ver.di mit Nachdruck dafür
eingetreten, dass der Grundsatz „ein Betrieb, eine Gewerkschaft,
ein Tarifvertrag“ – und damit eine gemeinsame Tarifregelung –
gewerkschaftlich das richtige Prinzip ist. Dessen Verwirklichung
ist jedoch die Aufgabe der Gewerkschaften und nicht die des
Gesetzgebers. Allen Versuchen des Gesetzgebers, in diesem
Zusammenhang das Streikrecht der Gewerkschaften – mittelbar
oder unmittelbar – einzuschränken, ist ver.di konsequent
entgegengetreten.

Wesentliche tarifpolitische Entwicklungen
Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn
Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro. Eine Übergangsregelung erlaubt es, dass durch Tarifverträge von repräsentativen
Tarifparteien bis zum 1. Januar 2017 davon abgewichen werden
kann, wenn diese für allgemeinverbindlich erklärt werden. Der
gesetzliche Mindestlohn wird den tariflichen Entwicklungen folgend regelmäßig erhöht, erstmals zum Januar 2017. ver.di hat
das Gesetzgebungsverfahren intensiv begleitet und ist in den
Anhörungen dafür eingetreten, keine Branchen und Beschäftigtengruppen von der Geltung des Mindestlohnes auszunehmen.
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Ausgenommen sind Auszubildende sowie Praktikantinnen und
Praktikanten, deren Praktikum bis zu drei Monaten dauert und
Bestandteil ihrer Ausbildung ist. Ferner sind ehrenamtliche Tätigkeiten nicht erfasst. Der Gesetzgeber hat unter dem massiven
Druck von Arbeitgeberverbänden über die Ausbildung und
Ehrenamt hinaus eine ganze Reihe von Ausnahmeregelungen ins
Gesetz geschrieben. Für den Bereich der Zeitungszustellenden
liegt der Mindestlohn (auf gesetzlicher und nicht auf tarifvertraglicher Basis) bis zum 1. Januar 2017 unter 8,50 Euro. Weiterhin
gelten Ausnahmeregelungen für Jugendliche unter 18 Jahren
ohne Berufsabschluss und für Langzeitarbeitslose in den ersten
sechs Monaten ihrer Beschäftigung.
ver.di bewertet die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns insgesamt als einen sehr großen Erfolg nach jahrelangen Aktivitäten.
Die Ausnahmeregelungen für Langzeitarbeitslose und für Jugendliche unter 18 Jahren lehnt ver.di ab. Auch ist der Zeitpunkt der
erstmaligen Erhöhung sehr spät gesetzt; doch immerhin konnten
die Gewerkschaften ein Vorziehen dieses Datums von 2018 auf
2017 erreichen.
Allgemeinverbindliche Branchenmindestlöhne
und Branchenmindestlöhne nach dem
Arbeitnehmerentsendegesetz
ver.di sieht den allgemeinen flächendeckenden Mindestlohn und
branchenbezogene Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz als parallele Instrumente zur Stabilisierung des
Tarifsystems an. ver.di hat diese Instrumente erfolgreich genutzt,
um eine deutliche Anhebung der Niedrigentgelte zu erreichen.
Im Organisationsbereich von ver.di wurden folgende allgemeinverbindliche Mindestlöhne vereinbart: Abfallwirtschaft, berufliche
Aus- und Weiterbildung, Friseurhandwerk (hier nach § 5 Tarifvertragsgesetz), Zeitarbeit/Leiharbeit (nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), Pflegebranche, Wach- und Sicherheitsgewerbe
(vgl. Tabelle).
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Tabelle 3: Mindestlohn-Tarifverträge im Organisationsbereich von ver.di
Tarifbereich

Gilt für …

Abfallwirtschaft

Mindestentgelt

8,86

10/2014 bis 06/2015

West (inklusive Berlin)
Pädagogische Mitarbeiter/-innen

13,00

01/2014 bis 12/2014

West

13,35

01/2015 bis 12/2015

Ost
Pädagogische Mitarbeiter/-innen

11,65

01/2014 bis 12/2014

Ost

12,50

01/2015 bis 12/2015

8,00

08/2014 bis 07/2015

8,50

08/2015 bis 07/2016

7,50

08/2014 bis 07/2015

8,50

08/2015 bis 07/2016

8,50

04/2014 bis 03/2015

8,80

04/2015 bis 05/2016

9,00

06/2016 bis 12/2016

7,86

04/2014 bis 03/2015

8,20

04/2015 bis 05/2016

8,50

06/2016 bis 12/2016

9,00

07/2013 bis 12/2014

9,40

01/2015 bis 12/2015

9,75

01/2016 bis 12/2016

10,20

01/2017 bis 10/2017

8,00

07/2013 bis 12/2014

8,65

01/2015 bis 12/2015

9,00

01/2016 bis 12/2016

Berufliche Aus- und
Weiterbildung

West
Friseurhandwerk
Ost (inklusive Berlin)

West
Leiharbeit/Zeitarbeit
Ost (inklusive Berlin)

West (inklusive Berlin)
Pflegebranche
Ost

Wach- und Sicherheitsgewerbe

Stundenentgelt (€)

Geltung von … bis …

9,50

01/2017 bis 10/2017

Baden-Württemberg

8,90

ausgelaufen 12/2013

Bayern

8,42

ausgelaufen 12/2013

Bremen, Hamburg,
Niedersachsen

7,50

ausgelaufen 13/2013

NRW

8,23

ausgelaufen 12/2013

Hessen

7,76

ausgelaufen 12/2013

Rheinland-Pfalz, Saarland,
Schleswig-Holstein

7,50

ausgelaufen 12/2013

Ost (inklusive Berlin)

7,50

ausgelaufen 12/2013

Anmerkungen:
Abfallwirtschaft: nach Arbeitnehmerentsendegesetz, erstmals ab 01/2010;
Berufliche Aus- und Weiterbildung: nach Arbeitnehmerentsendegesetz, erstmals ab 08/2012;
Friseurhandwerk: Allgemeinverbindlich nach Tarifvertragsgesetz, erstmals ab 11/2013;
Leiharbeit/Zeitarbeit: nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, erstmals ab 01/2012;
Pflegebranche: nach Arbeitnehmerentsendegesetz, erstmals ab 8/2010;
Wach- und Sicherheitsgewerbe: nach Arbeitnehmerentsendegesetz, erstmals ab 06/2011.
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Dem Ende des dritten Weges entgegen
Kirchliche Wohlfahrtsverbände haben sich weitgehend von der
Bindung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (ÖD) losgelöst und wenden mehr oder weniger einseitig Vergütungsordnungen an, die unterhalb des Tarifniveaus des ÖD liegen. Im Beschluss des ver.di-Bundeskongresses „Demokratie für Beschäftigte
in kirchlichen Einrichtungen stärken“ wurde 2011 festgestellt,
dass kirchliche Einrichtungen wie gewöhnliche Wirtschaftsunternehmen handeln würden und das allgemeine Arbeits- und Tarifrecht auch für die Beschäftigten bei Kirchen und Wohlfahrtsträgern Anwendung finden muss. Entsprechend entwickelten
die Beschäftigten bei der Diakonie umfangreiche Aktivitäten mit
dem Ziel, Tarifverträge für die 520.000 Arbeitnehmer/-innen in
den Betrieben der Diakonie durchzusetzen.
Verschiedene Arbeitskampfmaßnahmen veranlassten die evangelische Kirche, ver.di das Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen
zu bestreiten. Infolgedessen hat die Diakonie Klage erhoben.
In der Entscheidung des BAG im November 2012 konnte ver.di
einen Teilerfolg erzielen. Die Streiks wurden als zulässig erachtet
– allerdings erläuterte das BAG in der Begründung des Urteils,
dass konkurrierende kirchliche Rechte die gewerkschaftlichen
Grundrechte nach Art. 9 Abs. 3 GG in bestimmter Weise einschränken könnten. Gegen diese unseres Erachtens gegen die
Verfassung verstoßende Entscheidung wurde 2013 von ver.di
Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Unter den
derzeitigen rechtlichen Bedingungen besteht also ein Streikrecht
in kirchlichen Betrieben. ver.di hat davon mit einer Vielzahl von
Arbeitsniederlegungen Gebrauch gemacht. Infolgedessen konnten zunächst in Hamburg, dann beim diakonischen Träger Himmelsthür in Niedersachsen und schließlich mit dem Diakonischen
Dienstgeberverband Niedersachsen Tarifverträge vereinbart werden. Damit sind die Grundlagen gelegt, um mit den Wohlfahrtsverbänden einen Sozialtarifvertrag für die Altenpflege abzuschließen, der den Ausgangspunkt für einen allgemeinverbindlichen
Branchentarifvertrag bildet.

Tarifpolitische Querschnittsthemen
Arbeitszeitpolitik
Die gesamtgesellschaftliche durchschnittliche tarifliche wöchentliche Arbeitszeit betrug 2014 in Deutschland 37,7 Stunden. Die
durchschnittliche einzelvertragliche Arbeitszeit ist zwischen 1992
und 2012 von 38 auf 35,5 Stunden gesunken. Dies war überwiegend auf den Rückgang von Vollzeitarbeit und die verdoppelte Teilzeitquote zurückzuführen. Das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen von 2012 entsprach dem Niveau von 1995, obwohl
die Zahl der Erwerbstätigen im gleichen Zeitraum um gut zehn
Prozent gewachsen ist. Der damit einhergehende Trend zu atypischen Arbeitszeiten setzte sich fort. 57 Prozent aller Beschäftigten arbeiteten zumindest hin und wieder entweder nachts, im
Schichtsystem oder am Wochenende.
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Die gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik war in den vergangenen
Jahren von Auseinandersetzungen mit Vorstößen der Arbeitgeber
zur Verlängerung der Arbeitszeit geprägt. Dabei haben die Arbeitgeber auch den Wunsch der Beschäftigten auf Teilzeitarbeit
genutzt, diese Beschäftigtengruppe als Flexibilisierungspotenzial
(Flexibilitätspuffer) einzusetzen. Diese Arbeitskräfte und solche
in prekären Beschäftigungsverhältnissen wie Minijobs und Werkverträgen können zur Mehrarbeit ohne Kostensteigerung und
Risiken für den Arbeitgeber herangezogen werden. Darüber hinaus wurde auch unter Nutzung der neuen Technologien versucht,
die Arbeitszeit zu entgrenzen. Der Übergang von Arbeitszeit zur
Freizeit wird fließend.
Der Fokus liegt einerseits auf der tarifvertraglichen Gestaltung
von Arbeitszeiten. Andererseits muss bei der betrieblichen Umsetzung der tariflichen Arbeitszeitregelung ein starker Fokus auf
der Einhaltung der Arbeitszeit und dem Schutz der Beschäftigten
liegen. Es wird immer deutlicher, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitszeitpolitische Bedeutung hat. Hierzu gehören in
Bezug auf die Wochenarbeitszeit der Abbau von Vollzeit- und die
Zunahme von Teilzeitarbeit bis hin zu Auseinandersetzungen um
die Minijobs und deren Umwandlung in reguläre Teilzeitarbeitsverhältnisse. Aber auch die Zunahme von befristeter Beschäftigung, Leiharbeit und entsprechend orientierten Werkvertragsunternehmen wirkt sich sowohl auf die Gestaltung von Wochenals auch Jahresarbeitszeiten aus.
Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit stößt wegen der damit
häufig verbundenen Intensivierung der Arbeit und der bereits
vorhandenen Arbeitsdichte auf Akzeptanzprobleme. Als attraktiver werden eher arbeitsfreie Tage empfunden. Mit der weiteren
Arbeitszeitverkürzung wird auch die Möglichkeit verbunden, Teilzeitarbeitsverhältnisse aufzustocken, um in der Jahresarbeitszeit
zu einer Angleichung zu kommen. Die weitere Verkürzung der
Arbeitszeit ist notwendig aufgrund der gestiegenen gesundheitlichen Belastungen, insbesondere durch gewachsene psychische
Belastungen durch Stress, Entgrenzung der tatsächlichen Arbeitszeit, Flexibilisierung der Arbeitszeit usw. angesichts der zu erwartenden Technologie- und Produktivitätsschübe, zum Beispiel
durch die Digitalisierung der Arbeit, um Beschäftigung zu sichern.
Zugleich hat im Zusammenhang mit der Verlängerung der
Lebensarbeitszeit und der vorhandenen Altersstrukturen in den
Betrieben durch die Einschränkungen bei Vorruhestandsregelungen der Altersteilzeit und den späteren Beginn der allgemeinen
sozialgesetzlichen Rentenzugänge eine Debatte um Arbeitszeitgestaltungen in der Lebenslaufperspektive eingesetzt. Vor diesem
Hintergrund hat ver.di in den letzten Jahren die entsprechenden
gewerkschaftlichen Handlungsfelder des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der alterns- und altersgerechten Arbeitsgestaltung,
der flexiblen Übergänge in die Rente, der besseren Vereinbarkeit
von Arbeit und Leben und der beruflichen Weiterbildung bearbei-
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tet. Erste Ergebnisse lassen sich insbesondere in Tarifverträgen
(wie beispielsweise in Demografie-Tarifverträgen), aber auch in
neueren arbeits- und sozialgesetzlichen Regelungen (wie bei
rentenrechtlichen Verbesserungen für Erwerbsgeminderte und
besonders langjährig Beschäftigte) finden.
Vorteilsregelungen für ver.di-Mitglieder
Auf drei Regionalkonferenzen und im Rahmen von Beratungen
in den ver.di-Gliederungen wurde das Für und Wider von Vorteilsregelungen intensiv diskutiert. Aufgrund eines neuen Urteils des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum Thema Differenzierungsklausel
setzte sich ver.di intensiv mit der Auffassung des BAG auseinander, nach der sogenannte Spannensicherungsklauseln weiterhin
unzulässig sind, um entsprechende Konsequenzen zu ziehen und
ein Handlungskonzept zu entwickeln.
In der Broschüre „Nachteilausgleich durch Vorteilsregelungen“
wurde der politische und juristische Hintergrund der Vorteilsregelungen aufgearbeitet. Durch zahlreiche Tipps und Mustertexte
werden Anregungen für den Abschluss solcher Vereinbarungen
vermittelt. Die Zahl der abgeschlossenen Vereinbarungen ist im
Berichtszeitraum erheblich gestiegen.
Gesundheitsschutz
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wurde als Bestandteil von
guter Arbeit zu einem wichtigen tarifpolitischen Handlungsfeld
ausgebaut. Die von ver.di erstellten Materialien zur tarifpolitischen Gestaltung gesundheitsfördernder und -erhaltender
Arbeitsbedingungen wurden intensiv genutzt. Mithilfe der dafür
entwickelten Methoden, die auch gendersensible Aspekte berücksichtigen, konnten die unterschiedlichsten Zielgruppen sich
selbst mit dem Thema Gesundheitsschutz auseinandersetzen und
aktiv werden. Anknüpfend an die ersten Erfolge im Sozial- und
Erziehungsdienst entwickelten sich tarifpolitische Aktivitäten auch
in anderen Branchen. So konnten im Nahverkehr, im Gesundheitswesen, in der Wasserwirtschaft, im Bankenbereich und in
der Informationstechnologie Tarifverträge vereinbart werden, die
das Thema Gesundheitsschutz in unterschiedlichster Bandbreite
aufgreifen.
Demografie
Der demografische Wandel führt zu nachhaltigen Veränderungen
in den Betrieben. ver.di verfolgt nicht nur das Ziel, finanziell abgesicherte Ausstiegsmöglichkeiten für ältere Beschäftigte zu schaffen, sondern auch präventive und nachhaltig gute Arbeitsbedingungen generationsübergreifend voranzubringen. 2012 hat ver.di
eine große Tagung zum Thema veranstaltet und die Broschüre
„Aufklären | Anschieben | Mitgestalten – Für generationsübergreifend gute Arbeit“ erstellt, in der die verschiedenen Handlungsansätze zur demografischen Gestaltung der Arbeitsbedingungen aufgezeigt werden.

Zur Unterstützung der Diskussionsprozesse hat ver.di, ebenso
wie beim Gesundheitsschutz, methodisch orientierte Materialien
sowohl im Druckformat als Ordner als auch auf CD zur Verfügung gestellt. Die auf der CD benannten Handlungsfelder umfassen Arbeitszeit und Gesundheit, Leistungsanforderungen und ihre
gesundheitsfördernde Gestaltung, Gestaltung eines nachhaltigen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes und Demografie. Mittlerweile
wurde eine Reihe von Demografietarifverträgen abgeschlossen,
die je nach Situation in der Branche unterschiedliche Schwerpunkte (u. a. beim Gesundheitsschutz) setzten.
Weiterbildung
Mit dem Abschluss der tariflichen Regelungen im öffentlichen
Dienst ist es gelungen, auch für andere Bereiche, insbesondere
im Gesundheitsbereich, für ver.di wesentliche Fortschritte zu erreichen. In 156 Tarifverträgen wurden rechtsverbindliche Regelungen zur beruflichen Weiterbildung vereinbart. Diese Regelungen
beziehen sich überwiegend auf den Anspruch, Qualifizierungsgespräche zu führen, in denen ein vorhandener Qualifizierungsbedarf festgestellt werden soll. Allerdings ist es bislang nicht
gelungen, einen Rechtsanspruch auf einen bestimmten Umfang
an Weiterbildungstagen zu vereinbaren.
Betriebliche Altersversorgung
Vor dem Hintergrund sinkender Zinssätze und der Debatte um
drohende Altersarmut für große Teile selbst von „Normalverdienern“ gerieten kapitalgedeckte Formen der Altersvorsorge wieder
ins kritischere Blickfeld. Das sogenannte Drei-Säulen-Modell –
d. h. die Kombination von gesetzlicher Rentenversicherung,
betrieblicher Altersversorgung und staatlich geförderter privater
Vorsorge – steht nach den Finanzmarktkrisen unter großem
Legitimationsdruck. Nach der Entzauberung der sogenannten
Riester-Rente stellt sich auch die Frage nach der Effektivität
der betrieblichen Altersvorsorge (bAV).
Die tarifpolitische Grundsatzabteilung hat von den rund
1.300 Tarifverträgen, in denen das Stichwort „Altersvorsorge“
auftaucht, 218 Tarifverträge (17 Prozent) genauer ausgewertet.
In 65,1 Prozent der Fälle wird die bAV durch Entgeltumwandlung
finanziert; lediglich 26,6 Prozent der bAV werden durch den
Arbeitgeber mitfinanziert. Die ersparten Sozialversicherungsbeiträge seitens des Arbeitgebers werden in der Regel nicht
weitergegeben und wenn dann nicht in voller Höhe. Das bedeutet, dass der Großteil der Beschäftigten die Finanzierung seiner
zusätzlichen Altersvorsorge allein trägt.

Demografischer Wandel

Aufklären | Anschieben | Mitgestalten

Für generationsübergreifend
gute Arbeit

Tarifpolitische
Grundsatzabteilung
Bereich Genderpolitik
Bereich Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
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Herausragende Auseinandersetzungen

Einige der Tarifauseinandersetzungen der vergangenen Jahre
waren über ihre Bedeutung für die Fachbereiche und die Branchen hinaus auch für ver.di insgesamt und die gewerkschaftliche
Tarifpolitik von besonderer Wichtigkeit oder Prägnanz – sei es,
weil für die Mitglieder Tarifbindungen erreicht, aufrechterhalten
oder stabilisiert wurden, sei es aus anderen Gründen.
Tarifbindung herstellen
Die Erkämpfung der Koalitionsfreiheit und des Streikrechts in
kirchlichen Einrichtungen war ein Meilenstein in der Tarifgeschichte. Mit zahlreichen Aktionen der Beschäftigten, intensiver
Gewerkschaftsarbeit und einem begleitenden Rechtsverfahren
konnten neue Handlungsräume eröffnet und 2014 der erste
Flächentarifvertrag mit einem diakonischen Träger abgeschlossen
werden (mehr dazu im Kapitel 6.3). Zugleich wurde damit ein
Grundstein für einen allgemeinverbindlichen Sozialtarifvertrag
für die Pflege gelegt.
Im Gesundheitswesen, einer Branche mit lückenhafter Tarifbindung, konnten mithilfe des Konzepts der bedingungsgebundenen Tarifarbeit die Einkommensverhältnisse und die Arbeitsbedingungen von zahlreichen Beschäftigten in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen auf der Basis von Haustarifverträgen verbessert werden (mehr im Kapitel 6.3). Beispielhaft genannt sei hier
der mehr als zehnwöchige Streik in der Altenpflege bei Alpenland
in Berlin.
Der Sparkassendienstleister S-Direkt in Halle/Saale zahlte seinen
Beschäftigten einen seit 15 Jahren unveränderten Niedriglohn.
Die Beschäftigten traten nach stockenden Verhandlungen
schließlich in den Streik. Nach 117 Tagen Erzwingungsstreik
hat ver.di Ende 2012 einen Haustarifvertrag durchsetzen können
(siehe Kapitel 6.1).
Das Ziel der mit vielfältigen Aktionen an den verschiedenen
Standorten durchgeführten Auseinandersetzungen im Versandhandel, insbesondere beim international aufgestellten Konzern
Amazon, ist die Herstellung der Tarifbindung (siehe Kapitel 6.12).
Tarifbindung aufrechterhalten
Die Aktionen in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
haben gezeigt, dass im öffentlichen Dienst umfassende und
erfolgreiche Auseinandersetzungen bundesweit möglich sind.
Erreicht werden konnten nicht nur die Sicherung der Arbeitsplätze und Beschäftigungsbedingungen, sondern auch der Bestand
der Wasserstraßen als regional verankertes, einheitliches öffentliches Infrastrukturnetz und die Zuständigkeit für die Unterhaltung in Händen der WSV als Durchführungsverwaltung
(siehe Kapitel 6.6).

33

Der Einzelhandel war 2014 einer Kündigung bundesweit nahezu
aller Tarifverträge ausgesetzt und stand vor der drohenden Degradierung von Tätigkeiten auf breiter Front. Dank anhaltender vielfältiger Aktivitäten der Beschäftigten in einem sich über mehrere
Monate hinziehenden Arbeitskampf konnte die Tarifbindung fortgeführt werden (siehe Kapitel 6.12).
Die Kündigung der Tarifverträge bestimmte auch die Tarifrunde
2011 in der Druckindustrie und bei den Zeitungsverlagen. Mit
über siebenwöchigen Streikaktionen in über 100 Betrieben gelang es, in einer schrumpfenden Branche die Flächentarifbindung
aufrechtzuerhalten. Erstmals in der Geschichte beteiligten sich die
Journalistinnen und Journalisten breit aufgestellt und über mehrere Wochen hinweg letztlich erfolgreich an gewerkschaftlichen
Aktionen (siehe Kapitel 6.8).
Gegen eine besondere Art der Angriffskündigung mussten sich
die Beschäftigten des Klinik-Konzerns Damp erwehren, bei dem
die Geschäftsleitung 1.000 Beschäftigten im Servicebereich die
Arbeitsverträge kündigte. Dank eindrucksvoller Aktionen der
gut organisierten Beschäftigten konnte dieser Angriff abgewehrt
und eine neue tarifliche Grundlage einschließlich Beschäftigungssicherung gefunden werden (siehe Kapitel 6.3).
Arbeitsbedingungen verbessern
Im Wach- und Sicherheitsgewerbe konnten die Grundlagen
gelegt werden für eine stufenweise Anhebung der Löhne auf
das Niveau des gesetzlichen Mindestlohns, in Teilen auch darüber
hinaus. Für das Personal der Geldtransportunternehmen konnten
die Tarifpartnerschaft mit ver.di stabilisiert, deutliche Lohnsteigerungen vereinbart und der Weg für allgemeinverbindliche Tarifregelungen beschritten werden. Für das Sicherheitspersonal an
Flughäfen konnten 2013 infolge nachdrücklicher Arbeitskampfmaßnahmen ein neuer Manteltarifvertrag vereinbart und die
Löhne mit Steigerungsraten von teilweise über 20 Prozent aus
dem Hunger- und Niedriglohnbereich herausgeführt werden
(siehe Kapitel 6.13).
Dass bedingungsgebundene Tarifarbeit im Rahmen von Flächentarifverträgen möglich sein kann, haben die Beschäftigten bei
den Krankenkassen 2014 eindrucksvoll unter Beweis gestellt
(siehe Kapitel 6.4).
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3.2 Gute Arbeit – Auseinandersetzung
um Arbeitsbedingungen

Gute Arbeit ist für ver.di ein wesentliches Gestaltungsziel, dessen
Verwirklichung den Alltag unserer Mitglieder prägt. Dieses Ziel
lehnt sich an das Motto „More and better work“ der DecentWork-Kampagne der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO/
ILO) an und setzt sich deutlich von auf der Lohndumping zielenden neoliberalen Parole „Hauptsache Arbeit“ ab. Vor dem Hintergrund sich verschlechternder Arbeitsbedingungen ist „Gute
Arbeit“ für die Beschäftigten, unterstützt durch die Breite und
Sichtbarkeit gewerkschaftlicher Vorarbeiten, ein Kernpunkt betrieblicher Aktivitäten geworden. Mehr und mehr Initiativen
in ver.di werden mit dem Leitgedanken von „Guter Arbeit“ verbunden. Der Bereich „Innovation und Gute Arbeit“ hat hierzu
Grundlagen geschaffen, Themen gesetzt und beispielhaft beteiligungsorientierte Prozesse entwickelt.
Auf dem Bundeskongress 2011 wurde eine Fortführung und Intensivierung in Zusammenarbeit mit den vom DGB 2007 gestarteten Anstrengungen zum Thema „Gute Arbeit“ beschlossen.
Die Auseinandersetzung um gute Arbeitsbedingungen sollte dazu
verstärkt in die Betriebe und Verwaltungen getragen werden.
Die Möglichkeiten eigens entwickelter Instrumente – wie die der
Index-Erhebung, der Wandzeitungsbefragungen oder der OnlineHandlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung – sollten genutzt
werden. Dies ist in großem Maße gelungen und dokumentiert:
Materialien der Initiative „Gute Arbeit“ zur Sensibilisierung der
Beschäftigten und Arbeitgeber – wie Postkarten mit Aussagen
der Beschäftigten auf Basis der Indexdaten, das ver.di-Quiz oder
Filmbeiträge („Sachgrundlose Befristung“, „Burn-out“) – wurden
entwickelt und in großer Zahl genutzt.

Mitarbeiterbefragungen

Mitarbeiterbefragungen als betriebliche Bestandsaufnahmen mit
dem Index fanden unter starker Beteiligung der Beschäftigten
statt, so
in vier Betrieben der Fachgruppe Straßenpersonenverkehr
und Schienenverkehr (ÖPNV) in München, Kassel, Stade und
Magdeburg – die Ergebnisse wurden unter anderem auf der
bundesweiten ÖPNV-Konferenz im November 2013 vorgestellt
und sind Grundlage für die weitere Arbeit der Betriebsräte in
den Betrieben vor Ort;
an zwei Hochschulen in NRW, ausgelöst durch das ver.diProjekt „Gute Arbeit an Hochschulen in NRW“;
in den Fachgruppen Groß- und Einzelhandel in Hamburg, indem es mit der dortigen seit 2011 laufenden Initiative „Gute
Arbeit“ gelungen ist, die Kommunikation mit den Mitgliedern
ver.di-seitig direkter zu gestalten und so positiven Einfluss auf
die Mitgliederentwicklung auszuüben – in der nächsten Phase
werden unter anderem „Betriebliche Gute-Arbeit-Verantwortliche (Agenten für Gute Arbeit)“ ausgebildet und eingesetzt;

beim Ruhrverband, indem infolge der Befragung Tandems
aus Betriebsräten und Führungskräften allen Beschäftigten in
den zahlreichen Standorten die Index-Ergebnisse präsentierten
und in die Diskussion mit den Beschäftigten über die Entwicklung von Maßnahmen einstiegen;
in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, in der der
ausdrückliche Wunsch der Beschäftigten nach Beteiligung im
Rahmen der geplanten Restrukturierungen den Anstoß gab;
und in vielen anderen Betrieben, Einrichtungen und Verwaltungen.
In ersten Betrieben, in denen ver.di Anschubhilfe gegeben hatte,
entwickelten sich selbsttragende Prozesse: Wiederholungsbefragungen dienten der Erfolgskontrolle und als Grundlage weiterer betrieblicher Entwicklungen. Interessenvertretungen haben
„Verantwortung übernommen und sind drangeblieben“ (Zitat
eines Ehrenamtlichen). Hierzu zählen beispielsweise der Bauund Liegenschaftsbetrieb NRW, die Wohnungsverwaltung der
Howoge und die DAA.
In überschaubaren betrieblichen Zusammenhängen wurden vor
allem die Wandzeitungsbefragungen zum Einstieg in die betriebliche Diskussion um „Gute Arbeit“ genutzt. Die Beteiligung der
Beschäftigten als Schlüssel für einen erfolgreich verlaufenden Prozess ist hierbei am direktesten und erstreckt sich von der eigenen
Bestandsaufnahme bis hin zur Entwicklung von Maßnahmen, so
geschehen zum Beispiel in einem sehr lebendigen Prozess im Bereich der Feuerwachen in Brandenburg. Vorsichtige Schätzungen
auf Basis der abgeforderten (und von ihnen bezahlten) Wandzeitungssets lassen darauf schließen, dass sich inzwischen weit
mehr als 100.000 Kolleginnen und Kollegen unter Zuhilfenahme
dieses Instruments mit dem Thema „Gute Arbeit“ auseinandergesetzt haben.
Zur Unterstützung der betrieblichen Aktivitäten wurde die
Kooperation mit dem DGB-Institut DGB-Index neu geordnet und
ein ver.di-Expertenkreis ins Leben gerufen, dessen Expertinnen
und Experten Indexerhebungen und Folgeprozesse in Betrieben
und Verwaltungen begleiten.
Eine tragende Säule der ver.di-Initiative ist die Öffentlichkeitsarbeit, die die wesentlichen Aussagen der Beschäftigten über ihre
Arbeitsbedingungen an Arbeitgeber, Politik und die allgemeine
Öffentlichkeit transportiert und sie mit der Forderung nach Verbesserungen verbindet. Aufbauend auf den jährlichen Repräsentativerhebungen zum DGB-Index „Gute Arbeit“ wurde eine
ver.di-Arbeitsberichterstattung für Dienstleistungsbereiche entwickelt, die aus der Sicht der Beschäftigten über deren Arbeitsbedingungen sowohl in ausgewählten Branchen als auch zu
ihren wichtigen Themen berichtet. Hierzu gehören unter anderem Sonderauswertungen der Ergebnisse des DGB-Index „Gute
Arbeit“ für die Krankenhausbeschäftigten, Branchenberichte für
die IT-Branche und die öffentliche Verwaltung sowie das Urteil
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der Beschäftigten zu Fragen der Arbeitshetze, der ständigen
Erreichbarkeit oder der Wertschätzung und Anerkennung im
Betrieb. Und erstmalig hat ver.di 2014 über eine eigene Zusatzerhebung im Rahmen der Repräsentativumfrage mit dem DGBIndex „Gute Arbeit“ das Urteil behinderter Menschen über
ihre Arbeitsbedingungen ermittelt und in der Arbeitsberichterstattungsreihe veröffentlicht. Weitere Beiträge sind auf
www.verdi-gute-arbeit.de dokumentiert.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ein wesentliches Element guter Arbeitsgestaltung ist der Arbeitsund Gesundheitsschutz. Aufgrund der eindeutigen Ergebnisse
der Repräsentativbefragung des DGB-Index „Gute Arbeit 2012“
wurde deutlich, dass Arbeitsintensität und Arbeitshetze massiv
gestiegen sind. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Gefährdungsbeurteilung – als Pflicht des Arbeitgebers – aber nur sehr
ungenügend umgesetzt wird. Der Schwerpunkt beim Arbeitsund Gesundheitsschutz lag auf der Motivierung für beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilungen mit besonderem Blick auf
psychische Belastungen und Gefährdungen.
ver.di hat dazu eine eigenständige Position entwickelt und in
einem Beitrag im „Jahrbuch Gute Arbeit 2013“ publiziert. Ziel
war es, einen umfassenden Ansatz für eine Anti-Stress-Gesetzgebung zu entwickeln, der neben einer „Rahmenverordnung“
zugleich auf die Verankerung psychischer Gefährdungen in der
Gefährdungsbeurteilung der Einzelverordnungen und auf die Berücksichtigung der Psyche im gesamten Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherung setzt. Eingefordert wurden zudem
ein deutlicher Ausbau der Aufsichtsdienste und schärfere Sanktionen bei fehlender oder mangelhafter Gefährdungsbeurteilung,
um das geltende Recht auch durchzusetzen. Als dritter Pfeiler soll
das Berufskrankheitenrecht um psychische Erkrankungen bei besonders belasteten Berufen ergänzt werden. Die Positionen von
ver.di waren auch Thema bei den jährlichen Tagungen für ver.diSelbstverwalter/-innen der gesetzlichen Unfallversicherung.
ver.di selbst hat das Thema mit der Entwicklung einer „OnlineHandlungshilfe zum Thema Gefährdungsbeurteilung“ im Rahmen
der ver.di-Kampagne „Zeit für Gerechtigkeit“ aufgegriffen. Die
Handlungshilfe unterstützt insbesondere Betriebs- und Personalräte dabei, ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten besser für eine
gute und beteiligungsorientierte Arbeitsgestaltung zu nutzen.
Sie wurde bis Ende 2014 im Monat von rund 5.000 Nutzer/-innen
besucht. Nationale sowie internationale Arbeitsschutzportale
verlinken auf die ver.di-Online-Handlungshilfe.
Erste positive Ergebnisse konnten zudem auf politischer Ebene
erzielt werden. Das Arbeitsschutzgesetz wurde im § 5 Abs. 3 zur
Gefährdungsbeurteilung um psychische Faktoren ergänzt ebenso
wie als erste Einzelverordnung die Biostoffverordnung.
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In der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist
Psyche eines der drei Schwerpunktthemen für die Jahre 2013 –
2018 neben Gefährdungsbeurteilung und Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE). MSE sind für 25 Prozent aller AU-Tage verantwortlich. Zum Thema MSE hat ver.di eine Kooperationsvereinbarung
mit den Trägern der GDA unterzeichnet, um diesem Thema im
gewerkschaftlichen Handeln mehr Gewicht zu geben. Bereits vorab sind von der GDA zwei wichtige Leitlinien zur Gefährdungsbeurteilung im Dezember 2011 und zur psychischen Gesundheit
im September 2012 veröffentlicht worden; an ihrer Erarbeitung
war ver.di direkt beteiligt.
Diskussionen um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen wie
auch die Entwicklung der ver.di-Initiative „Gute Arbeit“ sind zudem in den gemeinsam von ver.di und der IGM herausgegebenen
„Jahrbüchern Gute Arbeit“ nachzuvollziehen:
Im Jahr 2012 war das Schwerpunktthema „Zeitbombe Arbeitsstress – Befunde, Strategien, Regelungsbedarf“. Im „Jahrbuch
Gute Arbeit 2013“ standen dann vor allem Anti-Stress-Initiativen
im Mittelpunkt und es war in der ver.di-Ausgabe das bisher auflagenstärkste. Das „Jahrbuch Gute Arbeit 2014“ erschien mit
dem Thema „Profile prekärer Arbeit und Arbeitspolitik von
unten“, das Jahrbuch 2015 mit dem Schwerpunkt „Qualitative
Tarifpolitik und Qualifizierung“.
Zusammenhänge von „Guter Arbeit“ und der Innovationsfähigkeit von Betrieben und Verwaltungen werden in den Ergebnissen
der ver.di-Innovationsbarometer 2011 und 2013 deutlich. Die
Teilnahme wie auch die Bereitschaft von Betriebs- und Personalratsvorsitzenden sowie ver.di-Vertreter/-innen in Aufsichtsräten,
sich kontinuierlich mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen, hat in diesem Zeitraum erneut deutlich zugenommen. Die
Ergebnisse wurden von Medien und Öffentlichkeit breit nachgefragt.
In 2014 hat sich die Diskussion um die Folgen der Digitalisierung
in der Arbeitswelt und damit verbunden zur Frage „Was ist gute
Arbeit in der digitalisierten Dienstleistungsarbeit?“ entwickelt.
ver.di hat hier erste Positionen entwickelt und veröffentlicht.
Nach der aktiven Mitarbeit in der Enquete-Kommission „Internet
und digitale Gesellschaft“ wurde eine Diskussion um „Leitlinien
für gute digitale Arbeit“ auf dem DGB-Bundeskongress 2014
angestoßen. Mit Erfolg:
Gemeinsam setzen sich die Gewerkschaften nun für eine
Anpassung von Arbeitsschutzverordnungen und branchenspezifischen Vorschriften an digitale und mobile Arbeit ein.
Darüber hinaus drängen sie auf die Verankerung eines Rechts
auf Nichterreichbarkeit und Nichtreaktion im Arbeitszeitgesetz
und wollen entsprechende Mitbestimmungsrechte – vor allem
bezüglich Arbeitszeit sowie beim Arbeits- und Gesundheitsschutz – gestärkt sehen.
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Die Politik wird aufgefordert, Sozialsysteme anzupassen, um
die Risiken digitaler, mobiler und solo-selbstständiger Arbeit
einzugrenzen, den Datenschutz zu stärken und den individuellen und kollektiven Zugang zur Netzkommunikation für alle
zu sichern (ver.di 2014).
Gute Arbeit und Arbeitsschutz sind für ver.di Anliegen, die erfolgreich nur umgesetzt werden können, wenn die betrieblichen
Belastungssituationen gleichermaßen geschlechterdifferenzierend
und -gerecht bewertet werden. ver.di hat im Jahr 2014 die
Anstrengungen für einen modernen Mutterschutz intensiviert.
Mit einer eigenen Broschüre wurden Arbeitsrechts- und Arbeitsschutzfragen für werdende Mütter beantwortet und der politische Reformbedarf unmissverständlich erkennbar gemacht.

3.3 Dienstleistungspolitik und -forschung

ver.di muss sich seit Jahren mit dem Widerspruch auseinandersetzen, dass die Bedeutung von Dienstleistungen und Dienstleistungssystemen für die volkswirtschaftliche Wertschöpfung, für
eine gelingende und sozial gerechte Gesellschaft und einen funktionsfähigen Sozialstaat wächst, aber die ideelle und materielle
Wertschätzung und ihre Förderung in Politik und Gesellschaft
dem bei Weitem nicht entspricht. Die Forschungsförderung konzentriert sich auf die High-Tech-Branchen – für gesellschaftlich
notwendige Dienstleistungen im öffentlichen Interesse stehen
trotz wachsender Bedarfe, etwa in der Bildung oder den sozialen
Dienstleistungen, keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung.
Zudem wird die angeblich geringere Produktivität der Dienstleistungen als Argument für niedrige Löhne und prekäre Arbeitsverhältnisse angeführt, die bis weit in die wissensintensiven Dienstleistungen reichen.
Im Berichtszeitraum konzentrierte sich ver.di auf vier
Handlungsfelder:
Weiterentwicklung und Vertiefung unserer Konzepte für
eine Politik, deren Ziel qualitativ hochwertige Dienstleistungen
und Dienstleistungssysteme sind, sowie
Entwicklung von Strategien und Konzepten für die
Aufwertung der Dienstleistungsarbeit;
Engagement für „Gute Arbeit“ und hochwertige
Dienstleistungen in Forschungs-, Struktur-, Branchen- und
Betriebspolitik;
Ausbau der Dienstleistungsforschung und Aufbau der seit
Jahren systematisch vernachlässigten Arbeitsforschung.

Hochwertige Dienstleistungen

Zur Weiterentwicklung und Vertiefung unserer Konzepte einer
Politik für qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Dienstleistungssysteme wurde die Gesprächsreihe mit der FriedrichEbert-Stiftung (FES) fortgesetzt und intensiviert. Bereits im Vorfeld
des 3. Ordentlichen ver.di-Kongresses wurde das von ver.di und

der FES verabschiedete Memorandum „Dienstleistungen in der
Zukunftsverantwortung“ der Öffentlichkeit und der Wissenschaft
vom ver.di-Vorsitzenden, dem SPD-Parteivorsitzenden und dem
Direktor des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (FHG IAO) vorgestellt. Das Memorandum formuliert die
Leitvorstellung einer IT-gestützten Dienstleistungsökonomie und
plädiert für die systematische Entwicklung der Dienstleistungssysteme Gesundheit, Bildung, Energie und Mobilität als Treiber
des sozialen und ökologischen Wandels.
Auf der Basis dieses Memorandums und nach einem Referat des
damaligen Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft verabschiedete der 3. Ordentliche Bundeskongress einstimmig den Beschluss
A 033 zur „Guten Arbeit und Guten Dienstleistungen“ als Leitlinie der ver.di-Dienstleistungspolitik.
Die konzeptionelle Entwicklung wurde durch eine neue Reihe von
Expertengesprächen „Gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen – soziale Innovationen denken lernen“ fortgesetzt. Als erstes
Ergebnis wurde im Oktober 2012 ein Arbeitspapier der FES präsentiert, in dem der Begriff des gesellschaftlich Notwendigen definiert sowie die Rolle der Beschäftigten für die Entwicklung von
Innovationen (verstanden als gesellschaftliche und soziale Innovationen) beschrieben wurde. Vor allem personenbezogene Dienstleistungen in öffentlicher, privater oder gemeinnütziger Trägerschaft sind für die Bewältigung der demografischen Entwicklung,
für eine hohe Lebensqualität unabhängig von Einkommen und
sozialer Lage sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt von
entscheidender Bedeutung. Verteilungsgerechtigkeit verlangt
nicht nur eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen, sondern auch eine Fülle von Dienstleistungen sowie eine
hochwertige und professionelle Dienstleistungsarbeit. Weiterhin
wurden Themen der Organisierung und Finanzierung gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen personen- wie wirtschaftsbezogen erörtert. Am 26. November 2013 präsentierten
ver.di und FES das Memorandum „Gesellschaftlich notwendige
Dienstleistungen – gestalten und finanzieren“. Die neue Reihe
von Expertengesprächen zum Thema wissensintensive Dienstleistungen, die sich vor allem mit den Wirkungen der Digitalisierung
von Dienstleistungen auf die Gesellschaft wie für die Dienstleistungsarbeit befasst, konnte noch nicht mit einem Memorandum
abgeschlossen werden.
Einen größeren Raum nahm im Rahmen der Kooperation von
ver.di und FES das Thema Produktivität von Dienstleistungen ein.
In zwei Workshops sowie durch Beteiligung an einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten
Forschungsprojekt konnte ver.di seine für die Tarif-, Betriebs- und
Branchenpolitik bedeutsame Einstellung zu den zu erwartenden
Produktivitätssteigerungen vertiefen. Dabei muss zum einen zwischen der volks- und der betriebswirtschaftlichen Betrachtung
unterschieden werden. Zum anderen fügt sich Dienstleistungsproduktivität nicht in das Muster industrieller Produktivität ein,
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das vorrangig auf Faktoreffizienz, also die Steigerung von Output
pro Inputfaktor abstellt – sie bedarf vielmehr qualitativer Kriterien
in Bezug auf individuelle und gesellschaftliche Bedarfe.

Gute Arbeit in den Dienstleistungsbranchen

Die Entwicklung von Strategien und Konzepten für die Aufwertung der Dienstleistungsarbeit war eng verknüpft mit den Initiativen in Betrieben und Branchen, mit dem Index „Gute Arbeit“
die Arbeitsbedingungen aus Sicht der Beschäftigten zu beurteilen
und betriebs- wie tarifpolitische Strategien zu entwickeln. Aufwertung durch Professionalisierung war das Ziel von Initiativen
der Berufsbildungspolitik und der beruflichen Weiterbildung.

E IN L AD UNG

Zur Verankerung und Vertiefung der ver.di-Konzepte für „Gute
Arbeit und Gute Dienstleistungen“ in der Forschungs-, der Struktur- wie der Branchen- und Betriebspolitik wurden im Berichtszeitraum zwei Kooperationsvereinbarungen mit dem FHG IAO
abgeschlossen. Sie waren zum einen die Grundlage für eine
Qualifizierungsreihe für Betriebsräte zum Thema Management
von Service-Innovationen, die für die Anwendung in der gewerkschaftlichen Bildung ausgewertet und dokumentiert wurde. Zum
anderen wurden ver.di-Fachbereiche über laufende Forschungsvorhaben – etwa zu den Themen Stadt der Zukunft, Finanzdienstleistungen, technologisch gestützte Gesundheitsdienstleistungen
– informiert und in die Steuerung einbezogen. Die Betriebsund Branchenpolitik von ver.di wurde durch mehrere von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Forschungsvorhaben unterstützt. Dies waren unter anderem Forschungsprojekte zu sozialen,
Gesundheits- und Verkehrsdienstleistungen sowie zu Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor und zu IT-Dienstleistungen.

Tagung
Dienstleistungsforschung und
Dienstleistungspolitik
24.–25. April 2013, Düsseldorf

Am 24./25. April 2013 fand in Düsseldorf die von der HansBöckler-Stiftung in Kooperation mit ver.di veranstaltete Tagung
„Dienstleistungsforschung und Dienstleistungspolitik“ statt.
Es nahmen rund 150 Personen aus Gewerkschaften (ver.di, IG
Metall und IG BCE), Verwaltungen und Betrieben, Ministerien,
Politik (darunter die Ministerin für Innovation, Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen) und Wissenschaft
teil.

Dienstleistungen tragen einen wachsenden Anteil an der
Wertschöpfung in Deutschland. Angesichts der technischen und
arbeitsorganisatorischen Möglichkeiten, die sich unter anderem
aus Innovationen in der Informations- und Kommunikationstechnik ergeben, verändern sich Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für eine Mehrheit der Beschäftigten. Gleichzeitig
erwachsen aus den veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen Anforderungen an neue Dienstleistungen. Welchen Beitrag
Dienstleistungen zur Bewältigung des demografischen Wandels
leisten können und welche Professionalisierungsstrategien in
Dienstleistungsberufen erfolgen oder wie der Einsatz von Technik personenbezogene Dienstleistungen verändert, ist Gegenstand heutiger Dienstleistungsforschung.

Die Forschung zeigt, dass Innovationen in und mit Dienstleistungen möglich sind. Die Entwicklung moderner Dienstleistungen birgt dabei Chancen, sie produziert jedoch auch neue Verwerfungen. Nicht zuletzt, weil bislang eine integrierte Dienstleistungspolitik unterblieben ist.

Auch auf der überbetrieblichen Ebene in einigen Bezirken und
Landesbezirken wurde die Dienstleistungs- und Arbeitspolitik von
ver.di zum Gegenstand von gesellschaftspolitischen Initiativen,
etwa in der Auseinandersetzung mit neoliberaler Kürzungspolitik
zulasten von Beschäftigten und Nutzer/-innen von Dienstleistungen.
Dienstleistungspolitik für Nutzerinnen und Nutzer sowie „Gute
Arbeit“ für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern waren
Themen einer Reihe von Expertengesprächen von ver.di und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie befassten sich vor allem mit dem
Erhalt und der Weiterentwicklung von Dienstleistungen (vor allem
der öffentlichen Daseinsvorsorge) in Regionen, die unter den
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langfristigen Folgen von Strukturbrüchen im Übergang der
DDR-Wirtschaft zur kapitalistischen Marktwirtschaft und unter
dem demografischen Wandel leiden. Das Ergebnis wurde im
November 2012 in Erfurt präsentiert.

Dienstleistungs- und Arbeitsforschung

Der Ausbau der Dienstleistungsforschung und der Aufbau der
systematisch seit Jahren vernachlässigten Arbeitsforschung waren
das Ziel mehrerer Initiativen von ver.di gegenüber den Bundesregierungen im Berichtszeitraum. Die von CDU und FDP geführte
Bundesregierung hielt trotz der Vorstöße auch aus der Wissenschaft am absoluten Vorrang der Produktions- und Technologieforschung fest und reduzierte die Mittel für die Dienstleistungsund Arbeitsforschung schrittweise. Hingegen konnte ver.di durch
beharrliche Intervention bei SPD, Grünen und der Linken vor den
Bundestagswahlen 2013 die Aufnahme dienstleistungs- und arbeitspolitischer Forderungen in deren Wahlprogramme erreichen.
Bei den Koalitionsverhandlungen gelang es ver.di vor allem über
die SPD-Bundestagsfraktion, ein Forschungsprogramm für die
Arbeit von morgen durchzusetzen, für das bis 2020 rund eine
Milliarde Euro zur Verfügung stehen sollen. An der Ausgestaltung
des Forschungsprogramms sind die Sozialpartner beteiligt. Der
DGB koordiniert den Aufbau eines neuen Arbeitsforschungsprogramms, bei dem ver.di die Dienstleistungs- und Wissensarbeit
erforscht und gefördert sehen will. ver.di engagiert sich besonders in der Strukturierung des neuen Dienstleistungsforschungsprogramms. Der gestiegene Stellenwert von ver.di in der Arbeitsund Dienstleistungsforschung zeigte sich auch bei der BMBFJahrestagung zum Thema Dienstleistungen in der digitalen
Gesellschaft am 27. Mai 2014 sowie der Präsentation des Forschungsprogramms „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ am 8. September 2014. Zur Flankierung der
forschungspolitischen Aktivitäten wurde mit der Vorbereitung
einer gemeinsamen dienstleistungspolitischen Tagung von BMWi,
DIHK und ver.di begonnen, die sich im April 2015 mit Chancen
und Herausforderungen der Digitalisierung der Dienstleistungswirtschaft befasst.

3.4 Mitbestimmung in Betrieben,
Einrichtungen und Verwaltungen
Betriebliche Mitbestimmung

ver.di und DGB haben umfangreiche inhaltliche Vorschläge zur
Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes entwickelt.
Bei einigen Punkten konnte die gewerkschaftliche Position
durchgesetzt werden, zum Beispiel bezüglich der Änderung der
BAG-Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Leiharbeitskräften
bei den Schwellenwerten der Betriebsverfassung. Auch die Festlegung in der Koalitionsvereinbarung, Rechte des Betriebsrats
bei Leiharbeit und Werkverträgen zu stärken, ist – wenn auch
nur begrenzt – positiv zu werten.
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Ergebnisse von Betriebsratswahlen
Zur Vorbereitung, Begleitung und Auswertung der Betriebsratswahlen im Frühjahr 2014 hat ver.di – gemeinsam im DGB – wieder eine eigenständige Werbelinie sowie umfangreiche Materialien für die Wahlvorstände (alle Formulare, rechtlicher Leitfaden)
und für den Wahlkampf entwickelt. Unter anderem bot ver.di für
die Wahlen einen weiterentwickelten digitalen Wahlrechner an.
Der Bundesvorstand hatte bereits Anfang 2013 Festlegungen zur
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen getroffen. Denn solche Wahlen stellen für ver.di eine herausragende
Möglichkeit dar, die Verankerung und Anerkennung bei den Beschäftigten unter Beweis zu stellen sowie die gewerkschaftlichen
Strukturen in den Betrieben zu stärken, auszubauen und damit
auch mehr Mitglieder zu gewinnen.
Die speziell für BR-Wahlen entwickelte Webseite www.stimmt.
verdi.de wurde in den einzelnen Phasen der Vorbereitung und
Durchführung der betrieblichen Wahlen gezielt inhaltlich ausgebaut. Wichtige Materialien wurden unter dem Aspekt der
Mitgliederbindung ausschließlich ins Mitgliedernetz eingestellt.
Ein „Starterpaket für neu gewählte Betriebsratsmitglieder“ wurde
Anfang 2014 über die ver.di-Bezirke verteilt, um den Neuen in
den Betriebsräten fachliche und gewerkschaftliche Unterstützung
sowie betriebsrätliche Qualifizierung anzubieten.
Die ver.di-Ergebnisse bei diesen BR-Wahlen können sich sehen
lassen, auch wenn die Erfassung der Wahlergebnisse in MIBS gegenüber den BR-Wahlen 2010 quantitativ deutlich zurückgegangen ist. Die Wahlbeteiligung in den circa 6.300 ausgewerteten
Betrieben betrug rund 61,8 Prozent, das sind circa 4,6 Prozent
weniger als 2010. Das Gewicht von ver.di in den Betriebsräten
hat sich auf hohem Niveau stabil gehalten. Der Frauenanteil in
den Gremien liegt bei 45,4 Prozent und ist somit im Verhältnis
zu 2010 in etwa konstant geblieben.
Der Altersdurchschnitt der ver.di-Mitglieder in Betriebsräten ist
erneut deutlich gestiegen. Daher muss ver.di in den nächsten
Jahren noch stärker als bisher das Augenmerk auf die Aktivierung
jüngerer Beschäftigtengruppen für das Amt des Betriebsrats
richten.
Eine detaillierte Auswertung der Personalratswahlen auf Bundesebene war nicht möglich, da nur vergleichsweise wenige
Wahlergebnisse in das Mitgliederdatensystem MIBS eingegeben
worden waren.

Mitbestimmung bei Kern- und Randbelegschaften
Die langjährige Entwicklung zur Aufspaltung der Beschäftigten in
Kern- und Randbelegschaften wurde von ver.di durch Forderungen an den Gesetzgeber, insbesondere zur Leiharbeit und zum
Missbrauch von Werkverträgen, aufgegriffen. Die Änderung der
Rechtsprechung, wonach auch Leiharbeitskräfte bei der Größe
des BR einzubeziehen sind, ist insoweit ein Erfolg. Immerhin sieht
die Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung hierzu einige,
wenn auch nicht ausreichende Änderungen vor (z. B. stärkere
Unterrichtung der Betriebsräte). ver.di hat jedoch weitergehende
und effektive Beteiligungsrechte gefordert.
Die Spaltung von Belegschaften berührt auch die Frage der
Unternehmensverantwortung. ver.di hält es nicht für vertretbar,
Beschäftigtengruppen in Betrieben aufzuspalten. Ebenfalls nicht
mit verantwortungsvoller Unternehmensführung vereinbar sind
der Missbrauch von Leiharbeit, Werkvertragsunternehmen oder
Werkverträgen sowie die Änderung der Unternehmensorganisation, um die Wahrnehmung der Rechte von Beschäftigten zu
erschweren. Hier sind besonders die Aktivitäten im Fachbereich
Handel gegen die Auslagerung von Filialen aus großen Einzelhandelsunternehmen zu nennen. Durch die Ausgliederung auf Einzelkaufleute, die weitestgehend in die Konzernorganisation eingebunden bleiben, fallen die betroffenen Beschäftigten – mangels
Tarifbindung der Kaufleute – aus dem Geltungsbereich des Tarifvertrags heraus und verlieren obendrein den Schutz des Betriebsrats. Auch diese Formen der Nutzung von rechtlichen Möglichkeiten spalten das Personal und behindern massiv die Durchsetzung
von Rechten.
Auseinandersetzungen um die Gründung
von Betriebsräten
Die Gründung von Betriebsratsgremien hat nach wie vor eine
hohe Bedeutung für die Gewerkschaften. Denn die faktische
Reichweite der Betriebsverfassung hat in den letzten Jahren
weiter abgenommen, das heißt, der Anteil der Beschäftigten in
Betrieben ohne Betriebsrat (BR) hat zugenommen. Daher gehört
in vielen Fachbereichen die Unterstützung von Aktivitäten zur
Schaffung von Betriebsräten zur alltäglichen Arbeit.
Aber auch die Versuche der Behinderung von Betriebsratswahlen
haben erheblich zugenommen. Hinzu kommen vielfältige, meist
rechtswidrige oder sogar strafbare Aktivitäten von Unternehmen
in Form von gezieltem Vorgehen gegen amtierende Betriebsräte
(Mobbing, Kündigungen, sonstige Einschüchterungen). Diese
Praxis wurde 2012 durch eine empirische Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-BöcklerStiftung eindrücklich belegt. Daraufhin haben ver.di und DGB
gesetzliche Maßnahmen gefordert, die das Recht aller Arbeitnehmer/-innen, über die Errichtung eines BR zu entscheiden,
absichern und Mandatsträger besser gegen Angriffe der Arbeitgeber absichern.
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Europäische Betriebsräte und europäische
Mitbestimmung
ver.di unterstützt die Eurobetriebsräte (EBR) durch die Betreuungsarbeit der Fachbereiche sowie durch den Bereich Mitbestimmung, hier unter anderem durch Beratung, Gutachten,
Sitzungsteilnahme etc. In vielen Fällen wurden Betriebsräte
und Fachbereiche bei der Gründung eines Eurobetriebsrats oder
Neuverhandlung von EBR-Vereinbarungen unterstützt.
In mehreren Unternehmen wurden Verhandlungen über die
Bildung von Europäischen Aktiengesellschaften (SE) sowie über
grenzüberschreitende Verschmelzungen unterstützt (z. B. AllianzTöchter, Hannover Rückversicherung SE, HDI Gerling Industrieversicherung, E.ON SE, RWE Generation SE, Fresenius SE, Axel Springer SE, ProSiebenSat.1 Media AG, Ströer Media SE sowie SAP SE).
Unter Mitwirkung von ver.di und DGB hat der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) 2014 Mindestanforderungen an europäische Mitbestimmungsstandards beschlossen. Das Ergebnis stellt
angesichts der unterschiedlichen politischen Bewertungen in den
EGB-Mitgliedsorganisationen einen erheblichen Fortschritt dar.
Unter anderem soll demnach in allen Unternehmen mit europäischer Rechtsform neben der Unterrichtung und Anhörung
des Europäischen Betriebsrates bzw. SE-Betriebsrates auch eine
Arbeitnehmerbeteiligung im Aufsichts- oder Verwaltungsrat
verbindlich vorgesehen werden.

Unternehmensmitbestimmung
Gesetzgebung zur Geschlechterquote in Aufsichtsräten
Die ver.di-Forderung nach einer gesetzlichen Quotenregelung ist
durch das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und
Männern an Führungspositionen aufgegriffen worden. Die Vorgaben – mindestens 30 Prozent je Geschlecht – sollen allerdings
nur für einen kleinen Kreis börsennotierter, mitbestimmter Unternehmen gelten. Die ver.di-Forderung, die Quotenvorgabe auch
auf Vorstände von Kapitalgesellschaften zu erstrecken, ist nicht
aufgegriffen worden. Die Regelung, wonach im Regelfall die
Quote nicht getrennt für jede der beiden Bänke berechnet, sondern der Aufsichtsrat insgesamt betrachtet wird, ist von ver.di
und DGB als nicht praktikabel kritisiert worden.
Das Gesetz wird im ver.di-Organisationsbereich aufgrund der
bereits erreichten Verteilung der Mandate der Arbeitnehmerseite
auf die Geschlechter nur geringe Wirkung haben. Denn der Frauenanteil in Aufsichtsräten nach dem Mitbestimmungsgesetz liegt
bereits (ohne leitende Angestellte) bei insgesamt circa 27 Prozent,
bei den Gewerkschaftsmandaten sogar bei circa 35 Prozent.
Die geschlechterbezogenen Vorgaben in der ver.di-Richtlinie zu
AR-Wahlen haben – im Unterschied zu den „Selbstverpflichtungen“ der Wirtschaft – deutlich Wirkung gezeigt. Damit nimmt
ver.di in Deutschland die Spitzenposition ein.
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Weitere Entwicklungen in der
Unternehmensmitbestimmung
Die Teilhabe der Beschäftigten in Aufsichtsräten größerer Unternehmen ist im Berichtszeitraum vorrangig Gegenstand zahlreicher
Gesetzesvorhaben für den stark regulierten Finanzdienstleistungsbereich gewesen. Hier hat ver.di besondere Anstrengungen
unternommen, um durch Stellungnahmen und politische Arbeit
(z. B. bei mehreren Änderungen des Kreditwesengesetzes sowie
des Versicherungsaufsichtsgesetzes) Eingriffe in die Rechte der
Aufsichtsräte zu vermeiden. Die Chancen auf (nationale) Einflussnahme werden zunehmend dadurch gemindert, dass die meisten
Vorhaben in diesem Bereich auf EU-Vorgaben zurückgehen. Hier
gewinnt die politische Arbeit auf europäischer Ebene erheblich an
Bedeutung.
Qualifizierung von Aufsichtsräten
Die steigenden fachlichen Anforderungen an die Aufsichtsräte
erforderten verstärkte gewerkschaftliche Qualifizierungsangebote, die regelmäßig von ver.di-Bildung + Beratung durchgeführt
werden. Ergänzend gibt es Angebote des Personalressorts für
ver.di-Beschäftigte. Jährlich fand die ver.di-Fachtagung für Mitglieder in Aufsichts- und Verwaltungsräten mit jeweils circa 100
Teilnehmenden statt. Weitere Tagungen (z. B. zur Haftung bei der
Aufsichtsratstätigkeit oder zu neuen Vorschriften zur Vorstandsvergütung) werden regelmäßig angeboten. Für die zunehmend
regulierten Branchen (Banken, Versicherungen, Sparkassen) bietet
ver.di spezielle Qualifizierungsbausteine an, um den gesetzlichen
Anforderungen an die Qualifikation der AR-Mitglieder in diesen
Branchen Rechnung zu tragen.
Abführung von Teilen der Aufsichtsratsvergütungen
Nach der ver.di-Satzung (§ 10) sind die Mitglieder verpflichtet,
Teile ihrer Vergütung als Mitglied eines Aufsichts- oder Verwaltungsrats an gemeinnützige Einrichtungen abzuführen. Zum
Ergebnis der Abführungskontrolle erschien jährlich eine Veröffentlichung in der ver.di publik. Der Anteil der korrekt abführenden Mitglieder hat sich gemäß der letzten Veröffentlichung
(für 2012) leicht auf circa 80 Prozent erhöht.
2014 wurde die Richtlinie zur Abführungsverpflichtung durch
den Gewerkschaftsrat geändert. Damit wurde – beginnend ab
2015 – der geänderten DGB-Regelung Rechnung getragen,
wonach künftig auch Sitzungsgelder grundsätzlich in die Abführungspflicht einzubeziehen sind. Ferner wird bei Ausschussvergütungen ab 2015 ein neuer Freibetrag für die Aufwendungen
der aktiven Mitglieder eingeführt.
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Personalvertretungsrecht

Für den öffentlichen Dienst hat der Bundesvorstand im Jahr 2013
ein Positionspapier zur Weiterentwicklung des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) beschlossen. Es beinhaltet konkrete Anforderungen an die überfällige Reform des Gesetzes. Die
derzeitige Bundesregierung hat die Weiterentwicklung des Personalvertretungsrechts nicht in die Koalitionsvereinbarung aufgenommen. Dies gilt es für die Bundestagswahlen 2017 vorzubereiten.
Personalratsgremien im Bereich des BPersVG wurden, vorrangig
von den zuständigen Bundesfachbereichen, in vielfältiger Weise
unterstützt und beraten. Die Bundesverwaltung hat ferner für
die Arbeit von Personalvertretungen mehrere Arbeitshilfen
(z. B. die Broschüren „Effektive Interessenvertretung für Personalräte“ oder „Die Durchsetzung von Personalratsrechten“) herausgegeben.
ver.di-Arbeitsdirektorentagungen
ver.di hat gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung mehrere
Tagungen mit den Arbeitsdirektorinnen und Arbeitsdirektoren
aus dem ver.di-Organisationsbereich durchgeführt. Die Teilnehmenden kommen überwiegend aus Unternehmen in den Fachbereichen Gesundheit, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. Diese
Tagungen dienen dem Austausch von ver.di mit den gewerkschaftlich verbundenen Personalverantwortlichen in großen
Unternehmen. Ergänzend finden jährlich auch Tagungen mit
gewerkschaftlich interessierten Personalfachleuten statt.

3.5 Selbstverwaltung bei den
Sozialversicherungen

Die soziale Selbstverwaltung ist Ausdruck der Verantwortung,
die die Sozialpartner in Deutschland für die Gestaltung der Sozialversicherung übernehmen, Gewerkschaften sind historisch und
gesetzlich die „geborenen“ Vertreter der Interessen der Versicherten. Aufgaben und Bedeutung der Selbstverwaltung sind in der
Öffentlichkeit, aber auch in den Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt in die Defensive geraten. ver.di hat
sich dieser Entwicklung in den letzten Jahren entschlossen entgegengestellt und deutlich gemacht, dass der Sozialstaat eine gute
Gesetzgebung und eine gute Sozialverwaltung braucht. Dazu gehören insbesondere die Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter.

Tag der Selbstverwaltung

Der ver.di-Bundesvorstand hat im Jahr 2011 beschlossen, den
18. Mai zum „ver.di-Tag der Selbstverwaltung“ zu machen und
zu diesem Tag bundesweit über die Aufgaben der Selbstverwaltung zu informieren und für die soziale Selbstverwaltung zu werben. Den Startschuss dafür gab ver.di 2012 mit einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Bundespressekonferenz, in der
ver.di-Selbstverwalter/-innen ihre Arbeit darstellten. 2013 fand
anlässlich des Tags der Selbstverwaltung in der ver.di-Bundesver-

waltung eine zentrale Veranstaltung statt, zu der hochrangige
Vertreter/-innen aus der Politik sowie zahlreiche Selbstverwalter/innen begrüßt werden konnten.
Mit den vielfältigen Erfahrungen aus der Selbstverwaltung in
allen vier Säulen – der Renten-, Arbeitslosen-, Unfall- und Krankenversicherung – brachten die Kolleg/-innen ganz unterschiedliche Erwartungen und Fragen an die Zukunft der sozialen Selbstverwaltung mit. Spürbar war die gemeinsame Überzeugung,
dass der schleichenden Erosion der sozialen Selbstverwaltung
aktiv entgegengetreten werden muss und es im Interesse der
Versicherten unabdingbar notwendig ist, die Stellung der Gewerkschaften in der sozialen Selbstverwaltung zu stärken. Für
die nächsten Jahre wurde jeweils ein Zweig der Sozialversicherung am Tag der Selbstverwaltung in den Mittelpunkt gestellt –
beginnend 2014 mit der Deutschen Rentenversicherung (DRV),
gefolgt 2015 von der Arbeitslosenversicherung.
Der 125. Geburtstag der Deutschen Rentenversicherung war
auch der 125. Geburtstag der Selbstverwaltung in der Rentenversicherung. In den Räumen der DRV Bund würdigten der ver.diVorsitzende, das zuständige Bundesvorstandsmitglied, der Staatssekretär des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der
Präsident der DRV Bund die Bedeutung der Selbstverwaltung für
die Rentenversicherung. Gemeinsame Botschaft aller Vertreter/innen aus Politik, Gewerkschaft und Sozialversicherung war, dass
die im Koalitionsvertrag angekündigten Novellierungen die sozialpartnerschaftliche Selbstverwaltung stärken müssen. Zur Veranstaltung wurde die ver.di-Festschrift „125 Jahre Selbstverwaltung
– die Geschichte der Selbstverwaltung in der gesetzlichen Rentenversicherung und die Rolle der Gewerkschaften“ veröffentlicht. Sie beschreibt die wichtige Rolle der Gewerkschaften in der
Geschichte der sozialen Selbstverwaltung.
Zum Jahresabschluss 2014 wurde ergänzend ein von ver.di-TV
produzierter Animationsfilm zum Thema Selbstverwaltung vorgestellt. Der Film ist als anschaulicher Einstieg in das Thema soziale
Selbstverwaltung für Betriebs- und Personalversammlungen
gedacht und für Veranstaltungen sehr gut einsetzbar.

Sozialwahlen – Ergebnisse und Betreuung der gewählten
Selbstverwalter/-innen
Bei den Sozialwahlen 2011 setzte sich der Trend der vorhergehenden Wahlen im Wesentlichen fort: In allen Direktwahlen
dominierten die Mitgliedervereinigungen; die Gewerkschaften
konnten den Einbruch der 70er-Jahre nicht korrigieren; ver.di
hat das Ergebnis bei einigen Kassen allerdings leicht verbessert.
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Nach den Sozialwahlen 2011 wurde die Betreuung der gewählten ver.di-Mitglieder in den Selbstverwaltungen intensiviert. Mit
den Schwerpunktthemen Krankenversicherung, Rentenversicherung und Geschichte der sozialen Selbstverwaltung wurde in
Kooperation mit dem Bereich Genderpolitik in den Jahren 2011

Sozialpolitik
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bis 2013 jeweils ein Seminar zu Gender- und Sozialpolitik für
ver.di-Selbstverwalter/-innen durchgeführt. Im Jahr 2014 wurden
erstmals für jeden Zweig der Sozialversicherung spezifische
ver.di-Tagungen für die Selbstverwalter/-innen durchgeführt.
In der Veranstaltung zur gesetzlichen Krankenversicherung gab
es zwei Schwerpunktthemen: die geplanten gesetzlichen Änderungen für die Sozialwahlen sowie die Einführung des Zusatzbeitrags, der ab 2015 allein von den Versicherten zu zahlen ist.
Für die ver.di-Mitglieder in den Selbstverwaltungen der Unfallversicherung wurde im Mai 2014 eine Veranstaltung mit dem Thema
„Umfassende Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit als Auftrag
der Unfallversicherung – Anforderungen an die Selbstverwaltung!“ durchgeführt. Im September 2014 fand die Selbstverwaltertagung für die Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungsräten und Beiräten der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter
statt. In der Tagung wurde das Problem der fehlenden Mitentscheidungsrechte der Beiräte der Jobcenter umfänglich diskutiert.
Die vierte Selbstverwaltertagung richtete sich an die Kolleg/-innen
in der gesetzlichen Rentenversicherung, wobei neben den Mitgliedern aus den Vorständen und den Vertreterversammlungen
auch zahlreiche Versichertenberater/-innen und -älteste teilnahmen, die für eine intensivere Verzahnung der verschiedenen
Selbstverwalteraufgaben warben.

Gesetzliche Unfallversicherung

Hervorgehoben sei die Arbeit in der gesetzlichen Unfallversicherung. Bei vier der neun Berufsgenossenschaften ist ver.di stärkste
Fraktion in der Selbstverwaltung und stellt dort den Vorsitzenden.
Bei den 25 öffentlichen Unfallkassen ist ver.di bei 20 Trägern
stärkste Fraktion und stellt die Vorsitzenden. In der Konsequenz
bestimmt ver.di auch im Spitzenverband der Unfallversicherung,
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), maßgeblich den Kurs. Sieben der zwölf Vorstandsmandate werden durch
ver.di gestellt. Vorstandsvorsitzender ist seit Juni 2014 ein ver.diKollege.
Auch im Verbund der insgesamt 13 Kliniken der Unfallversicherung (KUV) sind ver.di-Kolleginnen und -Kollegen bestimmend.
Ihnen gelang es im Jahr 2014, die Zusammenarbeit der Kliniken
mit einem gemeinsamen Klinikkonzept zukunftsgerecht neu aufzustellen und dabei das Recht der Versicherten auf eine exzellente Versorgung ebenso einzulösen wie die Rechte der Beschäftigten in den Kliniken. Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der
Mitgliederversammlung sind wiederum ver.di-Kollegen.
Schwerpunkt im Bereich der Unfallprävention war die Einführung
der neuen „Unfallverhütungsvorschrift (UVV) DGUV, Vorschrift 2“
zur Modernisierung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung. Im Ergebnis hat sich ein Mangel an Betriebsärzten gezeigt, der durch eine von ver.di initiierte Errichtung einer
Stiftungsprofessur in Lübeck gemindert werden soll. 2014 wurde
die „UVV DGUV, Vorschrift 1“ zu den Grundsätzen der Präven-

tion eingeführt. In den Durchführungsregelungen werden die
psychischen Faktoren als Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung
dezidiert benannt.
Die Präventionsgremien der Unfallversicherung sind komplett neu
strukturiert worden und die circa 100 Sachgebiete sind eng an
den Wirtschaftsbranchen orientiert. Die direkte Mitarbeit der Gewerkschaften wurde gegen manche Widerstände gesichert. Neu
sind die sogenannten Branchenregeln. Diese sollen die staatlichen
Regelungen und den Stand arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse
branchenbezogen zusammenfassen und sind somit als Instrument
der Mitbestimmung gut geeignet. ver.di achtet besonders darauf,
dass die psychischen Gefährdungen Berücksichtigung finden und
die Gewerkschaften bei der Erarbeitung der Regeln von Anfang
an beteiligt sind.

DGB-Kongress 2014

Beim DGB-Kongress im Mai 2014 wurde ein Antrag zur Stärkung
der Selbstverwaltung verabschiedet, der mit ver.di intensiv abgestimmt war. Ziel des Antrags ist es, für die Umsetzung der Zusage
des Koalitionsvertrages, nämlich die Selbstverwaltung als Mitverantwortung der Sozialpartner zu stärken, klare Orientierung
zu geben.

3.6 Rechtspolitik

Der Bereich Recht und Rechtspolitik beeinflusst den rechtspolitischen Diskurs über Fachaufsätze, Vorträge, Konferenzteilnahmen,
Stellungnahmen (an Gerichte, Parteien und Verfassungsorgane)
sowie Verlautbarungen in der Presse und durch einen engen
Kontakt zu Politiker/-innen und Richter/-innen. Darüber hinaus
werden einzelne Verfahren von rechtspolitischer Bedeutung im
Rahmen des Rechtsschutzes für ver.di-Mitglieder im Sinne der
gesamten Organisation genutzt. Der Bereich wirkt rechtspolitisch
auf den Feldern des Arbeits-, Sozial-, Verwaltungs-, Verfassungsund Europarechts.
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Mehrere Schwerpunktthemen wie der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn, Entwicklungen im Europarecht (Arbeitszeit,
Entsendung etc.), der Beschäftigtendatenschutz oder Werkverträge als Umgehungsform beschäftigten ver.di im Berichtszeitraum.
ver.di war an wegweisenden Gesetzgebungsvorhaben bis hin zu
ministeriellen Arbeitsgruppen beteiligt. Viele andere Themen wie
zum Beispiel der institutionelle Rechtsmissbrauch bei Betriebsübergängen, der Diskriminierungsschutz, Geschlechterquoten
in Aufsichtsgremien von Unternehmen oder das Thema der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Stichwort Familienpflegezeitgesetz) werden aus Platzgründen nicht weiter ausgeführt.

Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik
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Gesetzlicher Mindestlohn
Zusammen mit dem DGB sind beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) in Stellungnahmen und Veröffentlichungen
stetig gewerkschaftliche Positionen mit dem Ziel vorgetragen
worden, den Anspruch auf Mindestlohn so stark wie möglich
abzusichern und so wenig wie möglich Ausnahmen zuzulassen.
Flankierende Gutachten wurden von ver.di in Auftrag gegeben,
begleitet und finanziert. Die Einführung und Umsetzung des Mindestlohngesetzes und die damit verbundenen zahlreichen ungeklärten Rechtsfragen beschäftigen ver.di sowohl im Rechtsschutz
als auch im politischen Raum weiterhin stark. Zur Unterstützung
aller Ebenen und Fachbereiche ist hierzu aus dem Bereich ein
Handbuch veröffentlicht worden („Das neue Mindestlohngesetz“,
Nomos-Verlag 2014).
Arbeitskampfrecht
Das Arbeitskampfrecht verursacht aufgrund der vielfältigen tariflichen Auseinandersetzungen und des veränderten Vorgehens der
Arbeitgeber einen hohen Beratungsbedarf zu unterschiedlichsten
Fragstellungen. Einstweilige Verfügungsverfahren (EV) fallen immer häufiger an und werden von Arbeitgebern provoziert. Der
Bereich Recht arbeitet hier eng mit dem der Bereich Organisationspolitik zur Abwehr solcher EV zusammen. Beispielhaft seien
rückblickend die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen
Dienst, bei der Barmer BEK oder bei Amazon genannt. Inhaltlich
geht es um die Reichweite der Friedenspflicht, die Prüfung von
streikfähigen Tarifforderungen, den konkreten Streikablauf (z. B.
um Zugangsrechte von Gewerkschaftsbeauftragten, um die Nutzung von Kommunikationssystemen zur Information von Arbeitnehmer/-innen und um Notdienste) sowie um Streikformen wie
Solidaritäts- oder Partizipationsstreik. Herausgehoben seien darüber hinaus das Streikrecht in der Kirche – hier hat ver.di gegen
das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 20. November 2012
Verfassungsbeschwerde eingelegt – sowie die Streikteilnahme
von Beamtinnen und Beamten.
Tarifrecht
Der Trend zum Austritt aus dem Arbeitgeberverband und zur
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) hat sich im
Berichtszeitraum weiter verstärkt. Wir haben es verstärkt mit
Konstruktionen zu tun, die einzig zum Ziel haben, den Boden
für die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen zu ebnen. Der
Bereich berät alle Fachbereiche, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken. Gegebenenfalls werden tarifliche Ansprüche geltend gemacht. Darüber hinaus wird Unterstützung bei der Erlangung der Allgemeinverbindlichkeit nach dem Tarifvertragsgesetz
(TVG) und nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) geleistet. Entsprechend wurde das Tarifautonomiestärkungsgesetz
von ver.di in Zusammenarbeit mit dem DGB intensiv begleitet.
Bedeutend ist die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse in kirchlichen Einrichtungen durch Tarifvertrag. Hier wurde die Tarifregelung mit der Diakonie in Niedersachsen vor dem Hintergrund
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der Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom
20. Dezember 2012 zur Beteiligung von Gewerkschaften
intensiv miterarbeitet.
Des Weiteren stand das Thema Tarifeinheitsgesetz auf der Agenda. ver.di hat sich entschlossen, zum Referentenentwurf des
BMAS eine eigene Stellungnahme abzugeben, die vom Bereich
Recht miterarbeitet wurde. Dabei hat ver.di herausgestrichen,
dass das Vorhaben massiv den Flächentarifvertrag schwächen
kann sowie in das Streikrecht von Gewerkschaften nachteilig
eingreift.
Fragen der Tariffähigkeit von sogenannten Phantomgewerkschaften waren verstärkt Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen. Besondere Bedeutung hatte das Verfahren gegen die CGZP
im Tarifbereich der Leiharbeit, dem tarifpolitische Konsequenzen
für das Lohngefüge und die Arbeitsbedingungen weit über die
Branche im engeren Sinne hinaus zukamen. Dieses Verfahren erforderte zugleich rechtliche Auseinandersetzungen mit weiteren
Pseudogewerkschaften, die zum Verbund der CGZP gehörten,
nämlich ALEB, BIGD, medsonet und DHV. Letztlich konnte ver.di
maßgeblich dazu beitragen, dass die Tarifvereinbarungen der
CGZP und der mit ihr verbundenen Organisationen unwirksam
waren und nicht weiter angewendet werden dürfen.
Arbeitnehmerüberlassung und weitere
Formen prekärer Arbeit
Nachdem das BAG in dem von ver.di geführten Verfahren
gegen die Tariffähigkeit der CGZP ein positives Urteil gefällt hatte,
haben sich im Berichtszeitraum zahlreiche Folgefragen ergeben.
Hervorzuheben sind hier solche zu Ausschlussfristen, konkrete
Equal-Pay-Ansprüche sowie Beweislastfragen.
ver.di engagiert sich über den Rechtsschutz hinaus gegen andere
Formen prekärer Beschäftigung. Die Zunahme der Verschleierung
von illegaler Arbeitnehmerüberlassung durch Scheinwerkverträge
veranlasste den DGB zur Gründung der AG Werkverträge, an
der sich ver.di intensiv beteiligt hat. Die ver.di-Forderung nach
der Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen steht nach
wie vor auf der Agenda. Gleiches gilt für die Eindämmung von
Befristungsketten bei Sachgrundbefristung.
Europäisches und internationales Arbeitsrecht
Weitere zentrale Themen waren das Europa- und das Völkerrecht:
Hervorzuheben sind die ver.di-Aktivitäten im Zusammenhang mit
EU-Regelungen zur Arbeitszeit, zum Datenschutz, zur Arbeitnehmerentsendung und zur Dienstleistungsfreiheit. Das Völkerrecht
wirft Fragen zur Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Behindertenkonvention, der Europäischen Sozialcharta (ESC) und zu den ILO-Übereinkommen auf. Der Bereich
hat hierzu diverse Einheiten von ver.di beraten und in Prozessen
vertreten. Er hat ferner auf Tagungen und in Schulungen vorgetragen.
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Beschäftigtendatenschutz
Im Berichtszeitraum legte die vormalige schwarz-gelbe Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zum Beschäftigtendatenschutz
vor, der auf die Bespitzelungsskandale in großen deutschen Unternehmen reagieren sollte. Dieser Entwurf enthielt aber umfangreiche Möglichkeiten zur Aushöhlung der Persönlichkeitsrechte
der Beschäftigten. Somit entschlossen sich ver.di und DGB zu der
Position: „Besser kein Gesetz als dieses!“ Diese Forderung wurde
untermauert durch Stellungnahmen, Gutachten und Gespräche
mit den Fraktionsvorsitzenden, die vom Bereich begleitet wurden.
Die Forderung nach einem angemessenen Beschäftigtendatenschutz bleibt bestehen. Im Kontext einer anstehenden Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene haben DGB, EGB
und ver.di ebenfalls eine eindeutige Position bezogen.

3.7 Gleichstellungspolitik

Insolvenzrecht
Auch veranlasst durch die bedeutsamen Großinsolvenzverfahren
Schlecker, Praktiker und Strauss Innovation wurde neben der
Fachbereichsberatung und zahlreichen Verfahren zur Geltendmachung der Rechte von Betroffenen in Stellungnahmen auf Fehljustierungen im Insolvenzrecht nach Einführung des Gesetzes zur
weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG)
hingewiesen (u. a. Besetzung des Gläubigerausschusses, Auswahl
des Insolvenzverwalters, zu starkes Anfechtungsrecht des Insolvenzverwalters hinsichtlich Lohnzahlungen, Konzerninsolvenzrecht).

Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit
Frauen erhalten nach wie vor circa 22 Prozent geringeres Entgelt
als Männer. Wenn die Lohnlücke in Tarifverträgen auch nicht so
groß ausfällt, existiert bei den Effektiveinkommen aber ein erhebliches Einkommensgefälle. ver.di hat beschlossen, das Instrumentarium eg-check bei Tarifverhandlungen und auf der betrieblichen
Ebene zu nutzen, um Entgeltdiskriminierungen konkret auf die
Spur zu kommen. Dazu wurden Akteur/-innen in der Tarifpolitik
und auf der betrieblichen Ebene geschult und Modellprojekte zur
beispielhaften Anwendung von eg-check initiiert.

Sozialrecht
Viele arbeitsrechtliche Streitigkeiten haben auch eine sozialrechtliche Dimension, die rechtspolitisch wie auch im Rechtsschutz
Bedeutung hat. Hierzu zählten Verfahren vor dem Bundessozialgericht zur überlangen Verfahrensdauer (Schadensersatz, SGB III)
bzw. vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Beitragsfreiheit von Direktversicherungen, die von Beschäftigten allein
fortgeführt werden. Im Übrigen hat sich der Bereich zu Reformen
im Rentenrecht und zum Grundsicherungsrecht geäußert.

Weitere Aktivitäten

Zu den weiteren Aktivitäten des Bereiches gehörten die Beteiligung an Fachgesprächen (z. B. bei Bundestagsfraktionen), Fachveröffentlichungen, die Herausgabe des „Newsletter Recht“,
ehrenamtliche Richtertätigkeiten am BAG und BSG, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Gläubigerausschüssen, Mitarbeit
in Arbeitskreisen des DGB und der FES, Beratung von KBR und
GBR, Pressearbeit zu rechtspolitischen Themen und die Ausbildung von Rechtsreferendaren.

Mit fast 52 Prozent weiblicher Mitglieder sind Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit für ver.di ein besonderes Anliegen. Als Gewerkschaft setzen wir uns für die Verwirklichung
der Geschlechterdemokratie und der gleichberechtigten Teilhabe
von Frauen und Männern in Betrieb, Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik, auch unter Anwendung des Gender Mainstreaming, ein.
An diesen Zielen arbeitet ver.di in den Betrieben und Dienststellen, in der Tarifpolitik und gegenüber politisch Verantwortlichen.
Der Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik (FuG) unterstützt
insbesondere die Arbeit der betrieblichen Interessenvertretungen
und der Gleichstellungsbeauftragten.

Gleichstellungsförderung

ver.di setzt sich für ein Entgeltgleichheitsgesetz ein, das die Prüfung von Tarifverträgen und deren betriebliche Umsetzung auf
Diskriminierungen sowie deren Beseitigung verpflichtend machen
soll. Gerade der jährlich von den ver.di-Frauen mit Aktionen und
Öffentlichkeitarbeit unterstützte „Equal Pay Day“ bietet Gelegenheit, für diese Forderung zu werben.
Auch mit dem „Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit“ stellt
ver.di Entgelt(un)gleichheit im Betrieb in den Mittelpunkt gewerkschaftlicher Aktivitäten: zum Beispiel in Betriebs- und Personalversammlungen, mit Aktionen und Umfragen im Betrieb – wodurch
die Sensibilität für bestehende Ungerechtigkeiten erhöht und
die Bereitschaft zu konkretem betrieblichem Handeln gefördert
werden.
Gute statt prekäre Arbeit
Atypische Beschäftigungsverhältnisse weiten sich immer mehr
aus; zum Beispiel üben über sieben Millionen Menschen einen
Minijob aus, davon sind circa 70 Prozent Frauen. Diesen Trend zu
stoppen, hat sich ver.di zum Ziel gesetzt. Wir wollen niemandem
die Arbeit nehmen, im Gegenteil: Wir wollen, dass diese Arbeitsverhältnisse sozial abgesichert gestaltet werden. Auch mit dem
gemeinsam entwickelten, konkreten DGB-Modell zur Umwandlung von Minijobs haben wir die Diskussionen mit Vertreter/innen der Parteien gesucht und innerhalb der Betriebe dafür
geworben, zum Beispiel mit der Broschüre „Raus aus der Armutsfalle – DGB-Reformkonzept Minijob“.
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Frauen in Führungsfunktionen
Die Einführung verbindlicher Regelungen für mehr Frauen in
Führungspositionen ist klares Bestreben von ver.di. Insbesondere
auf der Seite der Anteilseigner lassen die Zahlen von Frauen sehr
zu wünschen übrig. Deshalb hat sich ver.di nachdrücklich für eine
verbindliche, gesetzliche Quote eingesetzt. Neben Regelungen
für eine Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen geht es
uns um eine gezielte Frauenförderung in den Betrieben.
Im öffentlichen Dienst gab es leichte Steigerungen des Anteils
von Frauen in Führungsfunktionen auf durchschnittlich etwas
über 30 Prozent, was den jeweiligen Landes- bzw. Bundesgleichstellungsgesetzen zu verdanken ist, die eine explizite Frauenförderung mit Instrumenten und Maßnahmen in den Dienststellen
vorsehen – im Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo es an einer
gesetzlichen Regelung schmerzlich mangelt.
Gute Arbeit durch betriebliche
Chancengleichheitspolitik – ein ver.di-ESF-Projekt
Mit dem Projekt „Arbeitsqualität für Frauen durch branchenorientierte Chancengleichheitspolitik und gezielte Frauenförderung“,
das durch das BMAS im Rahmen der Bundesinitiative Gleichstellen
von Frauen in der Wirtschaft gefördert wurde, machte der Bereich FuG ein besonderes Angebot für die Betriebe und für Frauen in Führungsfunktionen. Durch die Aufarbeitung von guten
Beispielen stehen diese Erkenntnisse weiteren betrieblichen und
gewerkschaftlichen Gestalter/-innen zur Verfügung.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die gläserne Decke in den Unternehmen ist vielschichtig. Eine
davon ist die Vereinbarkeitsfrage. Innerbetriebliche Maßnahmen
zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege bewegen
sich nur im Sinne der Beschäftigten, wenn Druck entsteht. Dabei
spielen die Interessenvertretungen und die gewerkschaftlichen
Funktionär/-innen eine große Rolle. Das Familienbild in Deutschland und unsere Gesetzgebung sind immer noch geprägt von
dem (westlichen) „Ernährermodell“: Der Mann geht arbeiten,
die Frau kümmert sich um die Familie bzw. ist „Zuverdienerin“.
Dass die Wirklichkeit der Menschen mittlerweile eine andere ist,
setzt sich in Politik und Gesetzgebung nur sehr langsam durch.
Mit der neuen Regierungsbildung 2013 konnte ver.di bereits einige wichtige gewerkschaftspolitische Forderungen voranbringen.
Lebensverlaufsperspektive und Arbeitszeiten
Das Selbstbild und das Selbstbewusstsein von erwerbstätigen
Frauen haben sich in den letzten Jahren verändert. Frauen kämpfen um die Wertschätzung ihrer Arbeit, um Vereinbarkeit von
Beruf und privaten Verpflichtungen, für ihre Gesundheit im
Arbeitsleben, um eigenständige Existenzsicherung, gegen die
Ausweitung von prekärer Beschäftigung und Niedriglohn, für
die Aufstockung von Teilzeitarbeit. Mehrere Auswertungen zu
Arbeitszeitwünschen haben ergeben, dass sich Männer weniger
Arbeitsstunden wünschen (40 statt der tatsächlichen ca. 43 Stun-

45

den) und Frauen gerne mehr (ca. 30 Stunden) arbeiten würden
(statt bisher im Durchschnitt 20 Stunden). Für verschiedene Phasen des Berufslebens sind unterschiedliche, passende Arbeitsmodelle und verlässliche Strukturen zur Betreuung von Kindern und
Angehörigen erforderlich – für Frauen und Männer. ver.di konnte
in den vergangenen Jahren feststellen, dass es sich lohnt, Fragen
von Lebensverlaufsperspektiven auch zum Gegenstand von Tarifauseinandersetzungen und politischen Aktionen zu machen:
Die Beteiligung der Kolleginnen stieg und mehr Frauen – gerade
auch jüngere – ließen sich damit für gewerkschaftliche Aktivitäten gewinnen.

Genderpolitik in ver.di

Die Herstellung gerechter Verhältnisse zwischen Frauen und Männern und die diskriminierungsfreie Gestaltung von gewerkschaftlicher Politik als Zielsetzung für eine Geschlechterdemokratie hat
ver.di bereits auf dem Gründungskongress festgeschrieben. Genderpolitik wird gedacht als Querschnittsaufgabe für die gesamte
Organisation und als zentrales Handlungsprinzip. Das Instrument
des Gender Mainstreaming ist die Grundlage, um Diskriminierungen aufzuzeigen und Veränderungen herbeizuführen. Auch zur
Sicherung und Gewinnung von Mitgliedern. Konkret bedeutet
Genderpolitik in ver.di, Frauen und Männer in ihrer Vielfalt zu
berücksichtigen.
Die Handlungsfelder „Gesundheitsschutz geschlechtergerecht
gestalten“, „Väter und Vereinbarkeit“, „Frauen in den MINTBerufen“ und „Frauen in Führung“ sind Beispiele für Schwerpunkte, die in Fachtagungen, Trainings und Gender-Fachdialogen
bearbeitet und zu denen Materialien ausgearbeitet wurden. Auf
der neu gestalteten Internetseite www.gender.verdi.de sind insbesondere Hinweise auf aktuelle genderpolitische Themen und
Veranstaltungen für Interessenvertretungen eingestellt worden.
Gender und Diversity: In den vergangenen Jahren haben wir
uns auf den Weg gemacht, Vielfalt und Managing Diversity in gewerkschaftlichen Zusammenhängen zu analysieren und politisch
einzuordnen. Denn: Betriebliche Interessenvertretungen und
Gewerkschaften sind prädestiniert als Akteur/-innen des Themas
Diversity. Im Rahmen der zweimal jährlich stattfindenden GenderFachdialoge haben wir mit Expertinnen und Experten die einzelnen Dimensionen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) auf ihre gewerkschaftliche Relevanz untersucht und einen
ersten Transfer in die Arbeit der Interessenvertretungen gewagt.
Ergebnisse und Anforderungen sind in dem Buch „Aufregend
bunt, vielfältig normal“ veröffentlicht.
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3.8 Europapolitik
Angriffe auf das soziale Europa

In den letzten vier Jahren haben EU-Kommission und Europäischer Rat ihren neoliberalen Kurs fortgesetzt und damit die
Arbeitsbedingungen vieler Menschen weiter verschlechtert:
sei es durch das Abwälzen von Folgekosten der Finanz- und Wirtschaftskrise auf Beschäftigte, durch als beschäftigungspolitische
Initiativen deklarierte weitere Deregulierung oder durch den fortschreitenden Abbau von sozialer Absicherung. Auch der soziale
Dialog als wichtiger Eckpfeiler eines sozialen Europas geriet verstärkt unter Druck. ver.di hat sich in der EU-Politik, insbesondere
in Bezug auf entsprechende Gesetzgebungsprozesse, nachdrücklich für stärkere Rechte der Arbeitnehmer/-innen und einen
besseren sozialen Schutz eingesetzt.

Entsenderichtlinie

Die EU-Kommission legte zudem einen Entwurf für eine anders
geartete Durchsetzung der Entsenderichtlinie vor. Darin versuchte
sie gar nicht erst, dem Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit
am gleichen Ort“ – dessen Anwendung der Europäische Gerichtshof (EuGH) eingeschränkt hatte – wieder Geltung zu verschaffen, im Gegenteil: Anstatt die Beschäftigten vor Lohndumping zu schützen, sollten Unternehmen vor strengen Kontrollen
abgeschirmt werden. Nach einem intensiven Lobbying, auch von
ver.di, konnte in den Verhandlungen zwischen Rat und Parlament
ein Kompromiss erreicht werden, der das Ansinnen der Kommission in wesentlichen Punkten zurückwies. Das grundlegende
Problem der Schlechterstellung entsandter Beschäftigter bleibt jedoch bestehen. Daher setzt ver.di sich weiterhin für eine Revision
der Entsenderichtlinie und für eine soziale Fortschrittsklausel ein.

EU-Arbeitszeitrichtlinie und
Bürokratieabbauprogramm REFIT

Beschäftigtendatenschutz

Die Arbeitszeitrichtlinie ist eine der zentralen EU-Richtlinien zum
Schutz der Beschäftigten. Die EU-Kommission ist jedoch fest entschlossen, diese zu verschlechtern. Nachdem der erste Revisionsversuch 2009 gescheitert war, begann sie bereits 2010 mit einer
Konsultation der Sozialpartner. 2012 nahmen diese Verhandlungen auf, in die auch ver.di sich engagiert eingebracht hat, um
die von den Arbeitgebern geforderten Verschlechterungen, unter
anderem beim Bereitschaftsdienst, zu verhindern – mit Erfolg:
Die Verhandlungen scheiterten. Nun versucht die Kommission,
die Richtlinie im Rahmen ihrer Strategie zum Bürokratieabbau
(REFIT) als „teure Überregulierung“ zu definieren, wogegen ver.di
sich bereits bei der seit Sommer 2014 durchgeführten Folgenabschätzung wendet. ver.di engagiert sich auch gegen den Einsatz
des REFIT-Programms, mit dem vor allem jene EU-Richtlinien als
„überflüssige Bürokratie“ geschwächt werden sollen, die dem
Schutz von Erwerbstätigen, Umwelt und Verbraucher/-innen
dienen.

Die EU-Kommission hat mit der Datenschutz-Grundverordnung
im Januar 2012 einen Vorschlag für einen neuen allgemeinen
europäischen Rechtsrahmen vorgelegt, der auch den sensiblen
Bereich des Beschäftigtendatenschutzes umfasst. Im Unterschied
zur geltenden EU-Richtlinie wirkt die neue Verordnung direkt,
d. h. ohne nationale Umsetzung per Gesetz. In der Debatte machte sich ver.di insbesondere dafür stark, dass Mitgliedstaaten auch
über die Verordnung hinausgehende nationale Regelungen im
Sinne der Beschäftigten setzen können und höhere deutsche
Datenschutzniveaus nicht abgesenkt werden. Dies soll über eine
Öffnungsklausel für den Beschäftigtenkontext sichergestellt werden. Das EU-Parlament hat viele gemeinsam mit dem EGB formulierte Forderungen übernommen. Auf EU-Ebene umstritten bleibt
die verpflichtende Einführung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Problematisch ist die von der EU-Kommission vorgeschlagene zu hohe Schwelle von 250 Beschäftigten für die
Rechtsanwendung und dass der Rat sich gegen jegliche Verpflichtung ausspricht.

Reaktion auf die EuGH-Urteile zum Streikrecht

EU-Richtlinien zu Vergabe und Konzessionen

Im März 2012 reagierte die EU-Kommission endlich auf die
Urteile, in denen der Europäische Gerichtshof (EuGH) die sozialen
Grundrechte den Binnenmarktfreiheiten untergeordnet hatte.
Zum einen schlug sie eine Verordnung vor, die das Verhältnis
von Streikrecht und Dienstleistungs-/Niederlassungsfreiheit klären
sollte („Monti-II“). Diese hätte die durch das Urteil entstandene
Situation jedoch noch verschlimmert, weil ein rechtlicher Rahmen
für die Einschränkung des Streikrechts in grenzüberschreitenden
Fällen geschaffen worden wäre. Nach heftigen Protesten der
Gewerkschaften, an denen auch ver.di beteiligt war, zog die
Kommission diesen Vorschlag zurück.

Im Dezember 2011 veröffentlichte die EU-Kommission ihren
Entwurf zur Überarbeitung der Vergaberichtlinie und eine – von
ver.di abgelehnte – neue Richtlinie zu Dienstleistungskonzessionen, die bislang von der EU-Gesetzgebung ausgenommen waren,
um nun den Einstieg in eine stärkere Privatisierung in weiteren
Branchen zu erreichen. Wichtigste Forderungen von ver.di für
eine hochwertige und nachhaltige Auftragsvergabe waren die
Einbeziehung sozialer und ökologischer Kriterien, die Zahlung
von gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen, Tariftreue und unverzichtbare Sozialstandards. Zudem sollten Möglichkeiten für
öffentlich-öffentliche Partnerschaften und die freie Vergabe an
eigene Unternehmen der öffentlichen Hand (Inhouse) gewahrt
bleiben. Positive Ergebnisse der ver.di-Aktivitäten waren am Ende
die vollständige Herausnahme der Bereiche Wasser und Hafendienste sowie die teilweise Herausnahme der Rettungsdienste.
Politisch entscheidend für die Ausnahme beim Wasser war der
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Druck der Europäischen Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ mit mehr als 1,7 Millionen gesammelten Unterschriften
(mehr dazu in Kapitel 4.1). Keine befriedigende Lösung konnte
beim Thema Tariftreue erzielt werden, da der erreichte Kompromiss keine rechtssichere Regelung darstellt.

EU-Mehrwertsteuerreform

Unter dem Deckmantel der Beseitigung vermeintlicher Wettbewerbsverzerrungen möchte die EU-Kommission bestehende
Mehrwertsteuerbefreiungen für öffentliche Einrichtungen oder
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten überprüfen. ver.di lehnt
die im Rahmen einer öffentlichen Konsultation im Frühjahr 2014
vorgelegten Reformoptionen ab. Allein bei den sozialgesetzlichen
Krankenkassen würde das zu einer Mehrbelastung der Versicherten von rund 20 Milliarden Euro führen. Öffentliche Daseinsvorsorge erfüllt gesellschaftliche Grundbedürfnisse, die unter Wettbewerbsbedingungen nicht oder nicht in ausreichendem und
allen gleichermaßen offenstehendem Umfang angeboten würden. Dies ist der Grund für spezielle Regelungen für den öffentlichen Sektor (mehr dazu in Kapitel 4.1).

EU-Freihandelspolitik

Im Berichtszeitraum hat die EU geheime Verhandlungen über
drei Freihandelsabkommen aufgenommen, die eine völlig neue
Dimension von Investitionsschutz- und Normierungsabkommen
darstellen. Das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen
mit Kanada (CETA) wurde bis Juli 2014 fertig ausverhandelt. Parallel dazu hat die EU geheime Verhandlungen mit den USA über
das transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen (TTIP) und mit einer Gruppe von 22 Staaten über das
umfassende Dienstleistungsabkommen (TiSA) aufgenommen.
In den Verhandlungen geht es kaum noch um den Abbau von
Zöllen, sondern vielmehr um sogenannte nicht tarifäre Handelshemmnisse, also technische, rechtliche und politische Normierungen. Darunter können beispielsweise auch Bestimmungen des
Arbeits- und Tarifrechts, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
der Mitbestimmung und des Sozialrechts fallen. Die Abkommen
gehen vom weitestgehenden bestehenden Liberalisierungs- bzw.
Privatisierungsniveau aus und sehen das Verbot vor, dieses rückgängig zu machen. Dies würde selbst eine Rekommunalisierung
bei gescheiterten Privatisierungen in Zukunft unmöglich machen.
Dienstleistungen, die nicht explizit auf einer Ausnahmeliste (Negativliste) aufgeführt wurden, werden automatisch der Privatisierung überlassen, womit grundsätzlich auch die öffentliche Daseinsvorsorge erfasst wäre. Ein dem staatlichen Recht vorrangiger
und übergeordneter Rechtsweg für Investoren (bis hin zu Schattenbanken) soll privaten Schiedsgerichten überstellt werden, mithilfe derer auch Staaten mit Klageverfahren überzogen und deren
Gesetze und Verfassungen umgangen oder ausgehebelt werden
können.
Für ver.di sind die Abkommen unter diesen Bedingungen nicht
zustimmungsfähig. Zudem wird die fehlende vollständige Transparenz der Verhandlungen kritisiert. Bei der Analyse der zum
Teil veröffentlichten Texte sowie bei der Vertretung der Positionen
arbeitet ver.di insbesondere eng mit seinen europäischen und
internationalen Gewerkschaftsdachverbänden (EGÖD, IÖD, UNI)
zusammen.
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4. Gesellschaft mitgestalten!
4.1 Zukunft des Sozialstaats und öffentlicher
Dienstleistungen
a) Gute öffentliche Dienste und gesellschaftlicher
Zusammenhalt

Eine hochwertige Kinderbetreuung, verlässliche Schulen und gute
Hochschulen, eine allgemein zugängliche, leistungsfähige und
moderne Infrastruktur, funktionstüchtige öffentliche Verwaltungen, attraktive Sport- und Kultureinrichtungen – das erwarten
Bürgerinnen und Bürger von ihren Gemeinden und Ländern und
allen voran von der Bundesregierung. In einem der weltweit
reichsten Länder sollte ein breites, allen zugängliches Angebot
selbstverständlich sein. Doch für öffentliche Aufgaben wurden
in Deutschland auch in den vergangenen Jahren viel zu wenig
Mittel zur Verfügung gestellt.
Die Folgen waren vielerorts zunehmende Mängel und ein Zerfall
von öffentlicher Infrastruktur. Es gab nicht nur Parkbänke, die
entfernt wurden, sondern auch Büchereien und Schwimmbäder,
die von den Kommunen geschlossen wurden, um nicht mehr
für den Erhalt sorgen zu müssen. Die Zahl der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten
um rund zwei Millionen auf 4,6 Millionen reduziert worden. Oft
leidet mittlerweile nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die
Wirtschaft unter wachsenden Wartefristen, beispielsweise bei
der Vergabe von Bauaufträgen, bei Passangelegenheiten oder
bei der Bewilligung von Elterngeldanträgen. Seit 2003 sind die
öffentlichen Investitionen niedriger als die Abschreibungen. Der
starke Rückgang öffentlicher Investitionen weist auf die strukturelle Unterfinanzierung der öffentlichen Dienste in Deutschland
hin. Dieser Trend des Verfalls öffentlichen Vermögens setzte sich
auch in den vergangenen Jahren fort.
Verknappung öffentlicher Mittel und Verfall von
öffentlichen Infrastrukturen
Die anhaltende öffentliche Finanznot wurde durch erhebliche
Steuersenkungen insbesondere für Vermögende eingeleitet und
durch Milliardenzahlungen zur Bankenrettung in der letzten
Finanzkrise massiv verstärkt. Davon hat sich die öffentliche Hand
auch in den letzten Jahren nicht grundlegend erholt. Infolge der
Steuersenkungspolitik fehlten insbesondere Kommunen und
Ländern, aber auch dem Bund jährlich zusammengerechnet rund
50 Milliarden Euro. Auch die seit 2011 stetig steigenden Steuereinnahmen blieben weit hinter den ursprünglichen Erwartungen
vor der Finanzkrise zurück.

ver.di hat sich in den vergangenen Jahren nachdrücklich für eine
bessere Finanzierung von öffentlich zugänglichen Einrichtungen
und modernen Infrastrukturen starkgemacht. Insbesondere
haben sich die Gewerkschaften in Deutschland und in Europa
gegen eine Politik gestellt, die öffentliche Güter auf Verschleiß
fährt und kostenträchtige privatwirtschaftliche Systeme von
minderer Qualität an ihre Stelle setzen will.
Die Ziele von ver.di waren und sind:
mehr Investitionen in allgemein zugängliche, öffentliche
Infrastrukturen – wie beispielsweise eine hochwertige Kindererziehung und nachhaltige Bildung in öffentlichen Schulen und
Hochschulen, eine gute Gesundheitsversorgung und leistungsfähige öffentliche Verkehrsnetze, eine umfassende Stadtentwicklung mit funktionsfähigen öffentlichen Verwaltungsstellen
und Einrichtungen, eine solide öffentliche Daseinsvorsorge und
gute soziale Sicherung;
mehr öffentliche Investitionen in die Entwicklung von guten
Dienstleistungen und Zukunftstechnologien, in Arbeitswissenschaft und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt, in Energiewende und Umweltschutz.
Investitionsstau und steuerliche Defizite
ver.di hat in den zurückliegenden Jahren wiederholt verdeutlicht,
dass die stärkere Besteuerung von großen Erbschaften und immensen Vermögen, von sehr hohen Einkommen und finanzstarken Unternehmen sowie die Bekämpfung von Steuerflucht, Steuervermeidungsmodellen und Steuerbetrug – kurz Reichensteuern
und eine effektive Steuerverwaltung – dafür sorgen können und
müssen, dass es in Deutschland sozial gerechter und ökonomisch
vernünftiger zugeht. Das in der Vergangenheit seitens neoliberal
orientierter Wirtschafts- und Politikkreise anhaltende Nein zur
gerechteren Besteuerung besonders hoher Einkommen und Vermögen blockierte bis dato eine nachhaltig produktive Finanzierung von Zukunftsinvestitionen und öffentlich zugänglichen Infrastrukturen.
Fachleute haben den enormen aufgelaufenen Investitionsstau
in den diversen Branchen beziffert: Allein in Kitas, Schulen und
Universitäten müssen bis zu 45 Milliarden Euro jährlich investiert
werden. Der Investitionsstau bei Krankenhäusern ist bis 2014
auf 50 Milliarden Euro angewachsen. Die energetische Sanierung
öffentlicher Gebäude kostet insgesamt 75 Milliarden Euro. Um
die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und den öffentlichen Verkehr zu modernisieren, bedarf es jährlich fortlaufender Investitio-
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nen in Höhe von 10 Milliarden Euro. Allein der kommunale
Investitionsstau beläuft sich bis 2014 auf insgesamt rund
118 Milliarden Euro. Darüber hinaus gibt es sozialpolitischen
Ausgleichsbedarf zur Reduzierung der Alters- und Kinderarmut,
zur Finanzierbarkeit von Wohnraum für untere und mittlere
Einkommensschichten, zur Förderung der Chancengleichheit
für Kinder und Jugendliche, zur Gesundheitsförderung etc. von
35 Milliarden Euro im Jahr.
Geld ist genug da!
Der private Reichtum wuchs in den vergangenen Jahren weiter
an und ist so groß wie noch nie, während der öffentliche Mangel
und die Armut bei unteren und mittleren Einkommensschichten
zunahmen. Ökonomen haben erforscht, dass hohe soziale Ungleichheit der Gesellschaft und der Wirtschaft schadet. Doch die
vorherige und die jetzige Bundesregierung haben Steuererhöhungen für Reiche zum Tabu erklärt. Im Verein mit neoliberalen Wirtschaftskreisen und Parteien trugen CDU und CSU die „schwarze
Null“ für öffentliche Haushalte wie eine Monstranz vor sich her.
Auch die Große Koalition schöpfte bislang nicht einmal den vorhandenen legalen Verschuldungsspielraum aus – vom Inkrafttreten der Schuldenbremse bis 2018 wären dies 150 Milliarden
Euro. Wiederholt als Begründung für eine derartige Politik herangezogen wurde eine Studie der Ökonomen Rogoff und Reinhart,
wonach hohe öffentliche Schulden zu niedrigem Wachstum führen. Doch genau dieser Studie wurden mittlerweile grundlegende
Berechnungsfehler nachgewiesen.
Die Lebenswelten in Deutschland und mit ihnen die Anforderungen an die öffentliche Hand haben sich in den vergangenen Jahren weiter verändert. Mit der sich vergrößernden Spreizung der
Schere zwischen Arm und Reich sowie der damit einhergehenden
stärkeren Kinderarmut und den veränderten Familienkonstellationen haben sich die sozialen Leistungen der Gemeinden kontinuierlich erhöht – in den letzten 13 Jahren um 80 Prozent. Die gestiegenen Herausforderungen an die Inklusion von Menschen mit
Behinderungen forderten insbesondere die Kommunen heraus.
Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen wurde die öffentliche Hand vor vielfältige Integrationsaufgaben gestellt, die nicht
zum Nulltarif zu stemmen sind. Nicht nur von daher kamen auf
die Kindertagesstätten komplexere Aufgaben zu. Die schrittweise
Umsetzung des Anspruchs auf einen Krippenplatz, damit Väter
und Mütter – auch angesichts des steigenden Fachkräftemangels
– Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können, hat
den Mittelbedarf der Kommunen in den vergangenen Jahren
ansteigen lassen. Die sich fortlaufend wandelnde Altersstruktur
der Bevölkerung stellte die Gemeinden vor die Herausforderung,
die Profile öffentlicher Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Vor
dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels hat der demografische Wandel bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst
mit all den Anforderungen an Qualifizierungen und alter(n)sgerechtes Arbeiten an Fahrt aufgenommen.

51

Vielfältige Aktivitäten
Nicht nur ver.di als Gesamtorganisation, sondern auch Fachbereiche, Fachgruppen, Arbeitskreise und Arbeitsbereiche haben sich
mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Positionsbestimmungen für
gute öffentliche Dienstleistungen und eine auf die Bevölkerung
ausgerichtete, breit angelegte Daseinsvorsorge starkgemacht.
Hingewiesen sei an dieser Stelle kurz und beispielhaft auf:
den Fachbereich Ver- und Entsorgung mit der europaweiten
Kampagne „Wasser ist Menschenrecht“/„Right 2 Water“
und den Aktivitäten zum Schutz des Wassers vor Fracking
sowie mit der Auseinandersetzung um die Zukunft des Dualen
Systems und dem Eintreten für Energiesicherheit;
die Fachbereiche Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt,
Kirchen sowie Sozialversicherung und das Ressort Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mit den vielfältigen Aktivitäten für
eine sozialstaatliche Gesundheitspolitik und eine leistungsfähige sozialgesetzliche Krankenversicherung;
die Fachbereiche Gemeinden und Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt, Kirchen mit ihrem langjährigen Engagement für
qualitativ hochwertige Erziehungs- und Sozialdienste; den
Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung und den
Bereich Bildung mit dem bildungs- und forschungspolitischen
Engagement für gute Bildung und Ausbildung;
die Vielzahl der Fachbereiche, insbesondere die Fachbereiche
Bund und Länder und Gemeinden, mit ihrem gemeinsamen
Arbeitsschwerpunkt „Öffentlich ist wesentlich“ für bessere
und aufgabengerechte Finanzausstattungen der Gebietskörperschaften sowie den Aktivitäten für eine modernere
Ausrichtung der Verwaltung und gegen Privatisierungen und
Public Private Partnerships (PPP);
den Fachbereich Medien, Kunst und Industrie mit seinem
kultur- und medienpolitischen Engagement;
den Fachbereich Telekommunikation, Informationstechnik,
Datenverarbeitung mit seinem Eintreten für Netzneutralität
und eine Vollversorgung auch des ländlichen Raums;
den Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik mit
seiner Akzentuierung der flächendeckenden Versorgung;
den Fachbereich Verkehr mit seinem Engagement für
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), leistungsfähige
Häfen und Flughäfen;
den Fachbereich Handel mit seinen Aktivitäten zu einer
mit der Stadt- und Regionalplanung koordinierten
Ansiedlungspolitik im Einzelhandel;
den Fachbereich Besondere Dienstleistungen unter anderem
mit seinem Eintreten für eine soziale Wohnungspolitik.
ver.di wird sich auch weiterhin für eine belastbare Daseinsvorsorge, gute öffentliche Infrastrukturen und entsprechend strukturell
höhere Einnahmen für die öffentlichen Haushalte starkmachen.
Nicht nur wegen der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor,
sondern auch weil gut zugängliche öffentliche Dienstleistungen
nicht nur für mittlere und untere Einkommensgruppen die Kaufkraft von Löhnen grundlegend stabilisieren.
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b) Soziale Sicherung und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Soziale Sicherung bei Erwerbslosigkeit
Die Zahl der als arbeitslos erfassten Personen sank insbesondere
durch Reduzierung der Zahl der kurzzeitig Erwerbslosen bis 2014
um rund 0,3 Millionen auf knapp 2,9 Millionen Personen. Die
Zahl der länger als ein Jahr und damit als langzeitarbeitslos registrierten Personen blieb seit 2011 mit rund einer Million Personen
durchgehend hoch. Weiterhin befanden sich rund ein Drittel der
Erwerbslosen im Sozialversicherungssystem des Sozialgesetzbuches III (SGB III) und rund zwei Drittel im Grundsicherungssystem
des SG II/Hartz IV. Der grundlegende Systemfehler der Spaltung
der Arbeitsförderungspolitik in zwei Rechtskreise, in die Arbeitslosenversicherung (SGB III) und in die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) mit unterschiedlicher Steuerung und Finanzierung, blieb in den vergangenen Jahren erhalten – mit all den
von den Gewerkschaften wiederholt kritisierten Doppelstrukturen
und hinderlichen Schnittstellen sowie der diskriminierenden
unterschiedlichen Behandlung.
Einschließlich Familienangehöriger waren durchweg über sechs
Millionen Menschen in Deutschland auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Davon waren 4,4 Millionen Personen erwerbsfähig –
wovon fast zwei Millionen als arbeitslos verzeichnet wurden
und rund 1,3 Millionen Erwerbseinkünfte hatten (über die Hälfte
davon aus Minijobs).
Arbeitsförderungspolitik
Der Abbau von Rechten der Arbeitsuchenden und finanzielle
Kürzungen sowie die einseitige Ausrichtung der Betreuung auf
kurzfristige Vermittlung und die Vernachlässigung einer nachhaltigen Eingliederung durch nachhaltige Bildungsmaßnahmen standen darüber hinaus im Fokus der gewerkschaftlichen Kritik an der
Arbeitsförderungspolitik der vergangenen Jahre. Im Herbst 2011
wurde das „Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen
am Arbeitsmarkt“ auf den Weg gebracht, das zum 1. April 2012
in Kraft trat. Mit dem Gesetz wurden im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit (BA) entgegen dem Gesetzestitel unter Hinweis auf die veränderte Konjunkturlage über sieben Milliarden
Euro bei Arbeitsfördermaßnahmen eingespart, was von ver.di
stark kritisiert wurde.
Veranstaltungen und Publikationen
In jährlichen Fachtagungen hat ver.di aktuelle Themen der Arbeitsmarktpolitik aufgegriffen. Im Mai 2011 standen die vom
Fachkräftebedarf im Dienstleistungssektor ausgehenden Anforderungen an Qualifizierungen im Verlauf des Berufslebens im Mittelpunkt. Bei der Tagung „Armut als Programm – Arbeitslosenversicherung als Auslaufmodell?“ wurde im Mai 2012 deutlich,
dass die Hartz-Gesetze wesentlich zur Prekarisierung von Arbeit
und zum Anstieg der Armut beitragen. ver.di-Mitglieder in den
Beiräten der Jobcenter und den Verwaltungsausschüssen der Arbeitsagenturen beschäftigen sich seit November 2012 regelmäßig

anhand praktischer Themen mit den Mitwirkungsmöglichkeiten
der Selbstverwaltung und der Beiräte. Bei der Tagung im Oktober
2013 wurden die Steuerung von Arbeitsförderung und die
Arbeitsvermittlung in den Jobcentern diskutiert. Die Tagung im
März 2014 befasste sich mit den Beschäftigungschancen für
Menschen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus wurden
zahlreiche Publikationen – teils in Zusammenarbeit von verschiedenen Arbeitsbereichen – erstellt, seien es informative Ratgeber
oder Kurzinformationen für das Internet und Aushänge an den
Schwarzen Brettern.
Altersvorsorge und Altersversorgung
Alterssicherung verbessern!
Im Mittelpunkt der Alterssicherungspolitik von ver.di stehen
ein auskömmliches Alterssicherungsniveau und die Bekämpfung
von Altersarmut. In den vergangenen Jahren hat sich ver.di zusammen mit den DGB-Gewerkschaften wiederholt gegen eine
Rentenformel gestellt, die auf ein weiteres Absinken des Rentenniveaus gerichtet ist. Insbesondere haben die Gewerkschaften
Vorschläge unterbreitet, wie mittels einer Vermeidung der Absenkung von Beiträgen eine Stabilisierung der sozialgesetzlichen
Rente bewirkt werden kann. Thema war auch die betriebliche
Altersversorgung. Besondere Aktivitäten widmete ver.di der
Alterssicherung von Frauen und der Rentenangleichung Ost. Bei
der Bekämpfung der Altersarmut gilt der unzureichenden Versorgung von Erwerbsgeminderten und den Spätfolgen von Niedriglöhnen für die Altersversorgung ein besonderes Augenmerk.
Im Juli 2012 konnten ver.di und der Sozialverband Deutschland
(SoVD) das gemeinsam entwickelte Modell eines Rentenzuschusses vorstellen, das einen Freibetrag in der Grundsicherung für
Vorsorge aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Vorsorge vorsieht. Zahlreiche sozialpolitische Akteure bewerteten das Modell als Instrument zur Bekämpfung von Altersarmut überaus positiv. Es soll
in Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) politisch vorangebracht und in Gesprächen mit der
Deutschen Rentenversicherung Bund erörtert werden.
Rentenrechtliche Verbesserungen
Das langjährige gewerkschaftliche Engagement, 2013 fokussiert
auf die Koalitionsverhandlungen, führte mit der neuen Bundesregierung zu ersten Erfolgen: Das Rentenpaket beinhaltet die Rente
ab 63 für besonders langjährig Versicherte, Verbesserungen bei
der Erwerbsminderungsrente, eine weitergehende Anerkennung
von Kindererziehungszeiten und eine Anhebung des RehaDeckels. Trotz einiger Kompromisse und Schwächen, insbesondere bei der Erwerbsminderungsrente, wird das Rentenpaket
insgesamt positiv bewertet – bringt es doch nach Jahren tiefer
Einschnitte in die gesetzliche Rentenversicherung endlich einige
Leistungsverbesserungen.
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Die mit dem Rentenpaket verabredete Koalitionsarbeitsgruppe
zur Flexibilisierung von Altersübergängen hat 2014 keine Ergebnisse erzielen können. ver.di wendet sich entschieden gegen
Lohn- und Sozialdumping bei der Beschäftigung Älterer und
die Abschaffung des isolierten Arbeitgeberbeitrags und hält
die rentenrechtlichen Zuschläge für Beschäftigung jenseits der
Regelaltersgrenze für ausreichend.
ver.di-Aktivitäten
Auch in den vergangenen Jahren führte ver.di regelmäßig Veranstaltungen zu spezifischen rentenpolitischen Themen durch.
Dazu zählte beispielsweise im Mai 2013 der zum sechsten Mal
veranstaltete „Ostrentengipfel“ des Bündnisses für eine gerechte
Rentenangleichung in den neuen Bundesländern, in dem sich
Gewerkschaften (GEW, EVG, GdP) und Sozialverbände zusammengefunden haben. Im Vorfeld der Bundestagswahl wurden
die rentenpolitischen Positionen der Parteien vorgetragen und
diskutiert. Dabei zeigte sich, dass das ver.di-Modell eines Angleichungszuschlags, das die Mitglieder des Bündnisses übernommen
haben, in Politik und Wissenschaft ernsthaft diskutiert wird.
Die seit langen Jahren jährlich durchgeführten Frauenalterssicherungskonferenzen, in denen Expertinnen, Politikerinnen, Kolleginnen und Interessierte Themen diskutieren und weiterentwickeln
konnten, fanden auch im Berichtszeitraum regelmäßig statt.
In der 10. Frauen-Alterssicherungskonferenz im August 2014
wurden in Kooperation mit den ver.di-Frauen und dem SoVD
die Themen Genderaspekte der Reha und Frauen in der Selbstverwaltung der Rentenversicherung aufgegriffen.
Zu den Themen der Alterssicherungspolitik wurde regelmäßig
über die ver.di-Internetseiten, mithilfe der Infoblätter „sopoaktuell“ und weiteren Veröffentlichungen informiert. Mit und
durch die Mitwirkung von Ressortleitung und Bereichsleitung bei
zahlreichen Veranstaltungen von Bundestag, Parteien, Verbänden
und organisationsintern wurden die Positionen von ver.di öffentlich profiliert vertreten.
Gesetzliche Unfallversicherung/Berufsgenossenschaften
Psychische Gefährdungen in veränderten Arbeitswelten
Ein wesentlicher Schwerpunkt der letzten Jahre hinsichtlich der
Ausrichtung der Unfallversicherung war die Verankerung psychischer Gefährdungen in Vorschriften und dem Regelwerk der
Unfallversicherung (siehe auch Kapitel 3.5 zur Selbstverwaltung).
Dabei konnten deutliche Fortschritte erzielt werden. So wurde
ein Positionspapier der Unfallversicherung zu „Psychischen Belastungen und Beanspruchungen bei der Arbeit“ von der Selbstverwaltung beschlossen. Bestandteil der Position sind Aufgaben und
Anforderungen an die Unfallversicherung selber, diese Position
schrittweise umzusetzen. Das beinhaltet zunächst die Qualifizierung von Aufsichtspersonen in der Fläche, aber auch personelle
Neueinstellungen mit arbeitspsychologischem Profil.
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„Denk an mich – dein Rücken“
Neben dem Schwerpunkt der psychischen Erkrankungen lag
der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Rückenerkrankungen.
An der Erarbeitung des Fachkonzepts für die Präventionskampagne „Denk an mich – dein Rücken“ war ver.di aktiv beteiligt. Das
Thema ist von allen Unfallversicherungsträgern und vielen Krankenkassen angegangen worden. Mittlerweile ist dieses Thema
in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
aufgegriffen und zusammen mit Bund und Ländern weiterentwickelt worden. In einer Kooperationsvereinbarung hat der
ver.di-Bundesvorstand einschlägige gemeinsame Aktivitäten für
die Jahre 2014 bis 2016 vereinbart.
Erwerbsgeminderte/Menschen mit Behinderungen
Mit einem Aktionsplan der Unfallversicherung zur Umsetzung der
Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen (UN)
wurde Neuland betreten. An der Erarbeitung des Aktionsplans
war ver.di intensiv beteiligt.
Unfall- und Reha-Kliniken
Schwerpunkt der Rehabilitation und Heilbehandlung war die Erarbeitung und Verabschiedung eines Klinikgesamtkonzepts der Unfallversicherung. Ein Bestandteil ist die Bildung einer Holding für
die insgesamt 13 Klinikeinrichtungen mit circa 12.000 Beschäftigten, um die Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitsmarkt
noch weiter zu verbessern. Auch daran haben die Gewerkschaften im Rahmen der Selbstverwaltung mitgewirkt.
Krankenversicherung und Gesundheitspolitik
Ein solidarisches Gesundheitssystem, das eine hochwertige
Patientenversorgung und gute Arbeitsbedingungen für die
über fünf Millionen Beschäftigten gewährleistet, ist das Ziel
der ver.di-Gesundheitspolitik. Entsprechend hat ver.di 2013
auch bei den Koalitionsverhandlungen Verbesserungen für die
Krankenhäuser und die Altenpflege zum Thema gemacht.
Kartellrecht und Privatisierung
Die schwarz-gelbe Bundestagsmehrheit hatte im Oktober 2012
beschlossen, die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) dem
Kartellrecht zu unterwerfen. Damit sollte einerseits die GKV an
die Private Krankenversicherung (PKV) herangeführt und andererseits die Konkurrenz zwischen den Krankenkassen – zulasten der
gesetzlich Versicherten – verschärft werden. Die DGB-Gewerkschaften, Krankenkassen und Selbstverwalter/-innen konnten
das Gesetzesvorhaben vereint mit den Oppositionsparteien im
Bundesrat im Vermittlungsausschuss stoppen.
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Gute Versorgung geht anders
Unter der schwarz-gelben Mehrheit hatte der Bundestag eine für
die Versorgung nahezu wirkungslose, aber teure Strukturreform
beschlossen. Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (VSG)
hat die Große Koalition 2014 nachgebessert und einen Innovationsfonds eingerichtet. Allerdings müssen die Versicherten dafür
tief in die Tasche greifen. ver.di hat für den 500 Millionen Euro
teuren Fonds die Finanzierung aus Steuermitteln eingefordert.
Finanzierung
Die Große Koalition hat zwar die von der schwarz-gelben Parlamentsmehrheit eingerichteten Zusatzbeiträge in Form von Kopfpauschalen wieder abgeschafft, jedoch die asymmetrischen Sozialversicherungsbeiträge und die Abkopplung der Arbeitgeber
von den Kostenentwicklungen im Gesundheitswesen beibehalten. „Mehr Solidarität ja | Parität nein“ – so könnte das Motto
lauten, mit dem der Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer/-innen und
Rentner/-innen zur Krankenversicherung wieder prozentual an
die erzielten Lohneinkommen gekoppelt wurde. Der Arbeitgeberbeitrag wurde hingegen bei 7,3 Prozent festgeschrieben. ver.di
tritt auch weiterhin für eine solidarische und paritätische
Krankenversicherung für alle Bürger/-innen ein.
Patientenrechtegesetz
Nach langen Anläufen wurde ein Patientenrechtegesetz vorgelegt, mit dem Transparenz und Rechtssicherheit für die Patientinnen und Patienten hergestellt werden sollen. ver.di hat nachdrücklich auf den engen Zusammenhang zwischen Personal,
Arbeitsmenge und Patientensicherheit hingewiesen.
Psychiatrie-Entgelt-Gesetz
Eine Einführung von Tagespauschalen für die stationäre psychiatrische Versorgung (PEPP) würde die Personalausstattung und
Qualität der Versorgung psychisch Kranker verschlechtern. ver.di
hat die Sozial- und Gesundheitsminister/-innen der Länder und
die Abgeordneten im Gesundheitsausschuss des Bundestages
aufgefordert, die gute Versorgung psychisch Kranker nicht zu
gefährden und die gesetzlichen Regelungen zur Personalausstattung fortzuentwickeln.
Gesundheitspolitik in der EU
Im „Sozialen Dialog Krankenhaus“ wurde die „Sozialpartnerrichtlinie zum Schutz vor Verletzungen von spitzen und scharfen Gegenständen“ 2013 für alle Betriebe des Gesundheitswesens und
der Pflege verbindlich. Etwa 70 Prozent der gesetzlichen Regelungen beruhen auf europäischem Recht, das die Gesundheits- und
Pflegepolitik zunehmend bestimmt. ver.di hat sich für gemeinsame Gesundheitsziele, den Gesundheitsschutz und die Anerkennung von schulischen und beruflichen Qualifikationen eingesetzt.
In den Zusammenhang gehört auch der Vorrang von sozialen
Grundrechten vor Regelungen des Binnenmarktes. Mit diesen
Themen hat sich ver.di auch bei der Europawahl 2014 engagiert.

Pflegeversicherung
Über einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde in den vergangenen Jahren weiterhin intensiv debattiert. In der Pflegeversicherung (PV) sind Demenzkranke vergleichsweise schlecht gestellt. Zukünftig muss sich die Pflege hilfsbedürftiger Menschen
stärker an der Unterstützung eines möglichst selbstbestimmten
Lebens in verlässlichen sozialen Strukturen orientieren. Die PV
stößt indes als Teilkostenversicherung zunehmend an Grenzen.
Versorgungs- und Qualitätsdefizite nehmen zu. Die finanziellen
Belastungen sind für viele Pflegebedürftige zu hoch. ver.di tritt
daher für eine Pflegevollversicherung ein.
Häusliche Pflege
Zugleich stieg die Zahl pflegebedürftiger Personen kontinuierlich
an. 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt
– sei es mithilfe von Tageseinrichtungen oder mobilen Pflegediensten oder allein durch Angehörige. Es sind überwiegend
Frauen, die Pflege und Beruf miteinander vereinbaren müssen.
Die Gestaltung der Rahmenbedingungen wird zunehmend zur
Kernaufgabe von Familien- und Sozialpolitik. Mit dem Gesetz
zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf hat die
Bundesregierung Ende 2014 einen wichtigen Schritt getan: Das
Pflegeunterstützungsgeld (als Lohnersatzleistung für zehn Tage)
ist eine sozialpolitische Errungenschaft. Zudem wurden die
Möglichkeiten der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit verbessert. Hinter den Notwendigkeiten bleibt das Gesetz insgesamt
leider weit zurück, beispielsweise bei der rentenversicherungsrechtlichen Absicherung der pflegenden Angehörigen. Das hat
ver.di auch in der Stellungnahme zum Gesetz deutlich gemacht.
Auch fehlen nachdrückliche Impulse zur Überwindung stereotyper Zuweisungen von Geschlechterrollen bei familiären Pflegeaufgaben, wie sie zum Beispiel mit den Partnermonaten beim Elterngeld eingerichtet worden sind.
Hausangestellte in der Pflege
Viele haushaltsunterstützende Dienstleistungen für Pflegehaushalte werden derzeit im Graubereich angeboten. Überwiegend
sind es Migrantinnen, die zum Teil unter unwürdigen Bedingungen im Haushalt der schwer Pflegebedürftigen tagein, tagaus
erwerbstätig sind. Im Bündnis mit NGG und IG BAU hat ver.di
einen Antrag für gute Arbeit im Privathaushalt beim DGB-Bundeskongress 2014 eingebracht. Zusammen mit Wissenschaftler/innen und verschiedenen Verbänden wurde zum 1. September
2014 mit dem Inkrafttreten der ILO-Konvention 189 ein Aufruf
gestartet, der die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der
Hausangestellten einfordert – eine Aufgabe, die uns noch viele
Jahre beschäftigen wird.
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Soziale Absicherung Selbstständiger
Die Tendenz zu „Patchwork-Biografien“ aus abhängiger Beschäftigung, Selbstständigkeit und Arbeitslosigkeit setzte sich in den
vergangenen Jahren fort. Bislang schützen die Sozialversicherungen derartige Lebensläufe nur unzureichend. Die ver.di-Selbstständigen haben ein Forderungspapier erarbeitet, um das Ziel
einer einheitlichen, durchgängigen und bezahlbaren Sozialversicherung zu erreichen. Es sieht unter anderem die Beteiligung
der Auftraggeber an den Kosten der sozialen Absicherung vor.
Künstlersozialkasse: Streit um Abgabepflichten
An der sozialen Absicherung von Selbstständigen in Kultur und
Medien durch die Künstlersozialkasse (KSK) beteiligen sich Unternehmen, die regelmäßig publizistische und künstlerische Leistungen verwerten, bislang unzureichend. Im Rahmen des 2012 vom
Bundesarbeitsministerium eingerichteten Projekts „Optimiertes
Meldeverfahren in der Sozialversicherung“ stellten Unternehmen
die Abgabepflicht und das zentrale Einzugsverfahren infrage. Erst
nach fast einem Jahr wurden auch die Versichertenvertreter hinzugezogen – so auch ver.di. Letztlich wurde das Projekt gestoppt.
Die Unternehmen stellten sich auch gegen eine engmaschigere
Überprüfung auf Zahlung der Abgabe. Sie lehnten die Konkretisierung einer Gesetzesformulierung ab, die eine „regelmäßige“
Prüfung vorsah. Während die schwarz-gelbe Bundesregierung mit
einem 4-Jahres-Turnus scheiterte, beschloss die Große Koalition
2014 diese von ver.di begrüßte Regelung.
Bezahlbare Krankenversicherung
Die hohen Krankenversicherungsbeiträge, für die Selbstständige
zugleich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zahlen und
die sich an einem angenommenen Mindesteinkommen von rund
2.100 Euro bemessen, sind für viele Selbstständige ein großes
Problem – insbesondere weil rund ein Drittel der Solo-Selbstständigen nur Niedrigeinkommen erzielen, die weniger als die Hälfte
dieses Wertes betragen. Auch auf Drängen von ver.di beschloss
die damalige Bundesregierung im Juli 2013 mit dem Beitragsschuldengesetz eine Regelung mit Rückwirkung zum 1. Januar
2009, der zufolge Nichtversicherten, die sich bis 31. Dezember
2013 bei einer gesetzlichen Krankenversicherung meldeten,
aufgelaufene Beitragsschulden erlassen wurden.
Kürzungen beim Gründungszuschuss
Der Gründungszuschuss gewährt Erwerbslosen ein Übergangsgeld, um sich selbstständig zu machen. Mit dem Gesetz zur Kürzung bzw. zur „Neugestaltung der Förderinstrumente für Arbeitslose“ strich die Bundesregierung hier Ende 2011 knapp zwei
Drittel der einzusparenden Mittel bei den Selbstständigen. ver.di
trat – auch mit einer Resolution des Bundeskongresses 2011 –
dem Kahlschlag bei den Fördermitteln entgegen. Der Gründungszuschuss und die freiwillige Arbeitslosenversicherung waren Thema eines Fachgesprächs, zu dem die Bereiche Selbstständige und
Arbeitsmarktpolitik Anfang 2014 die neu gewählten arbeitsmarktpolitischen Sprecherinnen und Sprecher aller Bundestagsfraktionen einluden.

4.2 Bildungspolitik
Allgemeine Bildung

Der von den Gewerkschaften geforderte Umbau zu einer guten
Schule für alle wurde bislang nicht umgesetzt. Allerdings hat sich
der Trend zur Zweigliedrigkeit der Schulsysteme weitgehend
durchgesetzt. Neben den Gymnasien wurden vielfach Gemeinschaftsschulen (Stadtteilschulen usw.) eingeführt.
Die Forderung nach einer Reform des Übergangssystems unter
besonderer Berücksichtigung der Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen wurde in einigen Bundesländern aufgenommen. Die Vernetzung von Maßnahmen der Berufsorientierung
und -vorbereitung mit der originären Berufsausbildung ist vorangeschritten. Zu begrüßen ist die Entwicklung in einigen Bundesländern, Schulabsolvent/-innen grundsätzlich eine anerkannte
Berufsausbildung anzubieten und fehlende betriebliche Ausbildungsplätze durch außerbetriebliche Angebote zu ergänzen.

Berufsbildungspolitik

Berufsbildungspolitik trägt Verantwortung dafür, dass junge Menschen nach ihrer Schulausbildung einen Beruf erlernen können,
der ihnen die Sicherung ihres Lebensunterhalts und die Teilhabe
an der Gesellschaft ermöglicht. Nach der Erstausbildung muss es
Möglichkeiten geben, sich unter anderem im Rahmen von Aufstiegsqualifizierungen weiterzubilden oder ein Studium aufzunehmen.
Die Situation in der beruflichen Bildung war durch die demografische Entwicklung bestimmt. Die Zahl der Schulabgänger/-innen
ging kontinuierlich zurück, die Betriebe klagten über Fachkräftemangel und unbesetzte Stellen. Zwar nahm mittlerweile die Hälfte eines Abiturjahrgangs ein Studium auf, jedoch blieb die duale
Berufsausbildung nach wie vor für viele Jugendliche attraktiv.
Insgesamt ging die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe weiter
zurück. Nur noch 21,3 Prozent der ausbildungsfähigen Betriebe
bildete aus. Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze lag
mit 530.700 auf dem niedrigsten Stand seit 1990. Bei 257.000
Jugendlichen in Übergangsmaßnahmen, die keinen Berufsabschluss haben, sind Maßnahmen zur Reform des Übergangssystems dringend geboten. Hinzu kommt, dass Betriebe zunehmend angebotene Ausbildungsplätze nicht besetzen können,
weil aufgrund schlechter Ausbildungsqualität oder unattraktiver
Arbeitsbedingungen die Bewerber fehlen oder die Betriebe nicht
bereit sind, Bewerbern mit schlechteren schulischen Leistungen
eine Chance zu geben. ver.di war auf allen Ebenen an der Entwicklung von neuen Forderungen und Konzepten beteiligt, um
positive Veränderungen auf den Weg zu bringen. Stellvertretend
genannt sei hier die Erarbeitung der Vereinbarung zur Allianz
für Aus- und Weiterbildung, die von Bundesregierung, Arbeitgeberverbänden und DGB gebildet wurde. ver.di arbeitet im
Steuerungskreis und im Arbeitskreis mit.
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Im Berichtszeitraum wurden mit Beteiligung des Bereichs Berufsbildungspolitik sieben Ausbildungsordnungen und elf Aufstiegsfortbildungsverordnungen neu erarbeitet oder novelliert. Für die
Erlangung beruflicher Handlungskompetenz ist es unabdingbar,
dass die Ausbildung entlang der tatsächlichen Arbeits- und Geschäftsprozesse erfolgt. Das wurde bei der Gestaltung der neuen
Ausbildungsordnungen berücksichtigt. Parallel dazu wurde eine
neue Struktur für Ausbildungsordnungen entwickelt, die seit
2015 angewendet wird.
Auf bildungspolitischen Fachkonferenzen für Personal- und
Betriebsräte wurden die Themen Fachkräftemangel und Akademisierung der Arbeitswelt dargestellt und Handlungsoptionen
diskutiert.

Prüferqualifizierung

Die Projekte „prüf-mit!“ bieten vielfältige Möglichkeiten der
Betreuung und Qualifizierung der Arbeitnehmerbeauftragten in
Prüfungsausschüssen der beruflichen Aus- und Weiterbildung
und in Berufsbildungsausschüssen. Die Entwicklung und Optimierung der Homepage www.prüf-mit.de ermöglicht die Erfassung,
Betreuung und Qualifizierung aktiver Arbeitnehmerbeauftragter
und von Kolleginnen und Kollegen, die an ehrenamtlicher Tätigkeit im beruflichen Prüfungswesen interessiert sind. Im Rahmen
der Projekte „prüf-mit!“ wurden jährlich 32 Seminare durchgeführt. Es wurde ein Beraterkreis aus Expertinnen und Experten
im beruflichen Prüfungswesen gegründet.

Weiterbildung

Wer sich in Deutschland weiterbilden will, stößt nach wie vor
auf erhebliche Barrieren. Studien belegen, dass Deutschland im
europäischen Vergleich nur einen Platz im Mittelfeld erreicht und
unter den nord- und westeuropäischen Ländern mit ähnlicher sozioökonomischer Struktur beim Anteil der weiterbildenden Unternehmen sogar mit die geringsten Quoten aufweist. Der Bereich
Weiterbildungspolitik hat daher in einer 3-Wege-Strategie folgende Forderungen aufgestellt.
Aktive staatliche Weiterbildungspolitik
Der Staat soll Rahmenbedingungen schaffen, die das Recht auf
Weiterbildung inklusive Lernzeiten und einer geregelten Finanzierung garantieren. Die Initiative „Bundesregelungen für die Weiterbildung“ von ver.di, IG Metall und GEW hat ein entsprechendes Konzept für ein Bundesgesetz vorgelegt. Dieses wird von
einem breiten Bündnis aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung,
Bildungsträgern sowie Betriebs- und Personalräten unterstützt.
Vor dem Hintergrund der Entwicklung in den Nachbarländern
Schweiz und Österreich, in denen Bundesregelungen zur Weiterbildung formuliert wurden, haben ver.di, IG Metall und GEW
einen erneuten Anlauf und stärkere Mobilisierung für ein
deutsches Weiterbildungsgesetz vereinbart.
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Mehr Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
Die Bereiche Weiterbildungs- und Tarifpolitik haben das Konzept
„Verankerung von Weiterbildung als Kernaufgabe qualitativer
Tarifpolitik“ entwickelt. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung
branchenübergreifender Strategien für eine innovative betriebliche Weiterbildungskultur, Fragen der Regulierung von Rechtsansprüchen, des Weiterbildungsbedarfs, der Personalplanung,
der Verknüpfung mit tarifpolitischen Handlungsfeldern und
Schnittstellen zur Betriebspolitik. Die „Arbeitshilfe zur tarifpolitischen Gestaltung der beruflichen Weiterbildung“ als auch die
„Basisinformation zur Gestaltung tariflicher Weiterbildungsvereinbarungen“ haben große Nachfrage erfahren.
Eine Bestandsaufnahme zeigte einerseits, dass es ver.di gelungen
ist, zwischen 2005 und 2013 für circa 820.000 Mitglieder Tarifverträge mit substanziellen Weiterbildungsregelungen abzuschließen. Andererseits enthalten aber von den in diesem Zeitraum
abgeschlossenen 2.040 Manteltarifverträgen lediglich 156 Regelungen zur Weiterbildung. In einem gemeinsamen Projekt der
tarifpolitischen Grundsatzabteilung, des Bereichs Weiterbildungspolitik und des Bereichs Innovation und Gute Arbeit in ver.di
wurde deshalb begonnen, einen „Tarifpolitischen Grundsatz
Gute Arbeit“ mit den Kernthemen Weiterbildung und Gesundheitsförderung für die zukünftige Tarifarbeit zu entwickeln.
Betriebliche Weiterbildungspolitik durch Gestaltung
tariflicher Rahmenbedingungen
Der Europäische Sozialfonds (ESF) und das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) haben mit der Sozialpartnerrichtlinie
„weiter bilden“ 140 Millionen Euro von 2009 bis 2014 zur Verfügung gestellt. Ziel ist die Förderung von Tarifvereinbarungen und
Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung einschließlich ihrer
betrieblichen Umsetzung. Der Bereich Weiterbildungspolitik koordiniert das Projekt in ver.di und ist in der Steuerungsgruppe beim
Ministerium vertreten. Unter Beteiligung der ver.di-Fachbereiche
auf Bundes- und Landesebene konnten insgesamt 99 Projektvorhaben aus den ver.di-Branchen mit einem Volumen von rund
85 Millionen Euro realisiert werden.
Betriebs- und Personalräte brauchen mehr unterstützende Strukturen, um nachhaltige und systematische Prozesse zu initiieren
und die innerbetriebliche Umsetzung zu begleiten. Für diesen
Support liefern die ESF-Projekte mit Modell- und Referenzcharakter viele gute Ansatzpunkte, die durch Vernetzung der Projekte
in ver.di gesichert werden. Gleichzeitig ist es vielfach gelungen,
durch Transferarbeit gute Praxis in den Betrieben anzustoßen und
Innovation, Arbeitsgestaltung, Personalentwicklung und Weiterbildung stärker zusammen zu denken.
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4.3 Demokratische gesellschaftliche Rechte
Menschen- und Gewerkschaftsrechte weltweit

ver.di hat sich für die Verteidigung der Gewerkschaftsrechte eingesetzt. Solidarität im Kampf um das Recht auf gewerkschaftliche
Organisierung leistete ver.di auch für entlassene Beschäftigte der
Niederlassung der DHL in der Türkei. Von besonderer Bedeutung
im Kontext des von der EU angestrebten Transatlantischen
Freihandelsabkommens (TTIP) sind die Auseinandersetzungen bei
T-Mobile USA. Obwohl Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, werden dort Ansätze zur gewerkschaftlichen Organisierung
verhindert und Beschäftigte der Willkür der Vorgesetzten ausgesetzt und unterdrückt. ver.di fordert die Bundesregierung auf,
dafür zu sorgen, dass internationale Arbeitsstandards auch bei
T-Mobile USA eingehalten werden.
Gemeinsam mit der Kampagne für Saubere Kleidung und in dem
von uns mitgegründeten Netzwerk für Unternehmensverantwortung fordern wir konkrete Regulierungen durch die EU und die
Bundesregierung, um Unternehmen wirksam zur Offenlegung
der menschenrechtlichen Auswirkungen ihres Handelns zu verpflichten. Unsere Global Union UNI erreichte, dass inzwischen
über 180 Unternehmen das verbindliche Abkommen zur Verbesserung des Brandschutzes und der Gebäudesicherheit in Bangladesch unterzeichnet haben. ver.di unterstützt das Textilbündnis
für soziale Standards in der Lieferkette, das der Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit initiiert hat.
Gute Arbeit, gutes Leben und demokratische Rechte sind nur in
einer friedlichen Welt möglich. ver.di hat in Berlin zum Antikriegstag jedes Jahr eigene Veranstaltungen durchgeführt. Themen
waren das Verbot von Rüstungsexporten sowie die aktuellen
Konflikte in der Ukraine und Russlands mit der NATO. Fortgesetzt
wurde die Mitarbeit im Bündnis „Hochschulen für den Frieden,
Ja zur Zivilklausel“, das im gewerkschaftlichen Alltag von Hochschulbeschäftigten und Studierenden wachsende Unterstützung
gewinnt.

Rechte für Migrantinnen und Migranten

ver.di hat in Zusammenarbeit mit dem DGB dazu beigetragen,
die Arbeitsmarktsituation und die Arbeitsbedingungen der steigenden Zahl von Migrantinnen und Migranten zu verbessern. Das
Berufsanerkennungsgesetz für ausländische Bildungsabschlüsse
erhöhte die Chancen einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, die Stärkung der Tarifbindung durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärungen und die Aufnahme in das Arbeitnehmerentsendegesetz
schützen alle Beschäftigten. Die Ausnahmen im Mindestlohngesetz für ausländische Saisonarbeiter/-innen lehnen die Gewerkschaften entschieden ab. Durch gute Beratung von Wanderarbeiter/-innen und Zuwanderer/-innen in dem von ver.di unterstützten
DGB-Projekt „Faire Mobilität“ können Fälle von Ausbeutung
bekämpft und präventive Maßnahmen ergriffen werden.

ver.di unterstützte die Kampagne „Wahlrecht für alle!“, mit der
eine exklusiv an die Staatsangehörigkeit anknüpfende Gestaltung
des Ausländerwahlrechts kritisiert wird. ver.di hat sich für die
Nichtdiskriminierung in der Unfallversicherung, bei Reha-Maßnahmen und in der Rentenversicherung eingesetzt. Mit der Entscheidung zum Kindergeldanspruch von Saisonarbeitern in
Deutschland wurde eine familienpolitisch wichtige Verbesserung
für Migrantinnen und Migranten erzielt.
Gemeinsam mit dem DGB hat ver.di erfolgreich die Ratifizierung
der ILO-Konvention 189 für „Gute Arbeit im Privathaushalt“ verlangt und so zur Verbesserung der Rechte der Hausangestellten
beigetragen. ver.di hat sich mit dem DGB zusammen verstärkt für
Asylbewerber/-innen und für Flüchtlinge eingesetzt und Verbesserungen des Aufenthaltsrechts, des Gesundheitsschutzes und des
Arbeitsmarktzugangs gefordert. Die verkürzte Wartefrist sowie
die verbesserte Übernahme von bei den Kommunen entstehenden Kosten durch Bund und Länder wurden erreicht.

Gegen Rassismus und Rechtsextremismus

ver.di unterstützte den Verein „Mach meinen Kumpel nicht an“,
dessen Symbol, die „Gelbe Hand“, Zeichen der persönlichen
Identifikation mit dem aktiven Eintreten für die Rechte der
Migrantinnen und Migranten ist. Seit 2007 vernetzt sich in ver.di
der Zentrale Arbeitskreis Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus (ZAKO). Der Arbeitskreis hat sich in einer Konferenz
mit Erscheinungsformen, Ursachen und Antworten auf rechtsradikale Einstellungen unter Beschäftigten auseinandergesetzt
und mit verschiedenen Arbeitsformen und Methoden die Herausforderungen an gewerkschaftliche Solidarität in den Mittelpunkt
gestellt.
In vielen Städten wurde durch die aktive Nutzung des Demonstrationsrechts unter starker Beteiligung von ver.di-Mitgliedern den
extremen Rechten die Rote Karte gezeigt. Wir konnten im Bündnis „Nazifrei – Dresden stellt sich quer!“ mit Massenblockaden
als legitimer Aktionsform von zivilgesellschaftlichem Handeln die
Präsenz von Nazis erfolgreich zurückdrängen. Weiterhin erfolgten
unter Beteiligung von ver.di-Bezirken in vielen Orten zahlreiche
Aktionen zum Schutz von Flüchtlingen und gegen die wachsende
Islamfeindlichkeit.

Medienpolitik als Gesellschaftspolitik – für einen
starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine
vielfältige Presselandschaft

Digitaler Wandel und Wettbewerbsdruck haben zu weiteren Verwerfungen und Interessenkollisionen in der Medienbranche und
der Medienpolitik geführt. ver.di versteht Medienpolitik dabei als
Gesellschaftspolitik, als ein Streiten für vielfältige, unabhängige
und hochwertige Inhalte, die der öffentlichen Willensbildung in
unserer Demokratie dienen.
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ver.di-Kongress

Arbeitswelt, Selbstbestimmung
und Demokratie im digitalen Zeitalter!
10./11. September 2014, Berlin

ver.di hat sich vehement für starke öffentlich-rechtliche Sender im
digitalen Zeitalter eingesetzt und deshalb den neuen Rundfunkbeitrag als zukunftsgemäße Finanzierungsform begrüßt, eine
umfassende Onlinepräsenz wie im Falle der „Tagesschau“-App
unterstützt und einen gemeinsamen Jugendkanal von ARD und
ZDF befürwortet.
Ein wichtiger Etappensieg war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2014, das Teile des ZDF-Staatsvertrags als verfassungswidrig einstufte. ver.di sah sich damit in seiner Position bestätigt,
dass die verweigerte Vertragsverlängerung des ehemaligen
ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender 2009 nicht nur politisch
motiviert, sondern Ergebnis fehlender Staatsferne war.
Im Bereich der Presse sorgte die schwarz-gelbe Bundesregierung
nach massivem Lobbying für eine Novelle des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkung, die Verlagsfusionen erheblich erleichtert. ver.di hat das deutlich kritisiert und immer wieder auf
die absehbaren Folgen für die publizistische Vielfalt hingewiesen.
Unbefriedigend bleibt auch, dass Journalistinnen und Journalisten
nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts seit 2013 keinen gesetzlichen Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden
haben, da die derzeitige Bundesregierung eine Regelung bislang
verweigert.

Urheberrecht

Die Suche nach einem Ausgleich der Interessen von Urheber/innen einerseits und Verbraucher/-innen andererseits im digitalen
Zeitalter hat sich im gesellschaftlichen Diskurs in der vergangenen
Wahlperiode deutlich intensiviert. So legte 2011 die Projektgruppe Urheberrecht der Enquete-Kommission „Internet und digitale
Gesellschaft“ ihren Endbericht vor, der eher eine Sachstandsbeschreibung denn konsensfähige Lösungsansätze darstellte. 2012
bewegte das geplante Handelsabkommen ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) die Gemüter. Das in einem kritikwürdigen Verfahren zustande gekommene multilaterale Abkommen
sollte Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen bekämpfen helfen. Die Sorge um mögliche geplante Netzsperren und
Filterung einerseits und das Interesse an Sanktionsmöglichkeiten
gegen unrechtmäßiges Handeln im Internet in Form von Urheberrechtsverletzungen andererseits prägten die Diskussionen. ver.di
erarbeitete einen Vorschlag zur wirksamen Durchsetzung angemessener Vergütungen und forderte den Gesetzgeber auf, in
Analogie zum Arbeitnehmerentsendegesetz rechtliche Grundlagen zur Durchsetzung vereinbarter Mindestvergütungen nach
dem Urhebervertragsgesetz durch staatliche Stellen oder staatlich
beauftragte Institutionen zu schaffen.
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Demokratische digitale Gesellschaft

Die zunehmende Digitalisierung führt nicht nur zu erheblichen
Veränderungen in der Arbeitswelt und fordert die Mitbestimmung heraus, sie verändert auch politische Rahmenbedingungen.
Wenn sich Foren und Formen öffentlicher Kommunikation ändern, ändert sich auch politische Willensbildung. Den Chancen
neuer Vernetzungsmöglichkeiten und Demokratisierung von Information und Kommunikation stehen Risiken der Filterung, der
Zugangsbeschränkungen und neuer Potenziale sozialer Kontrolle
gegenüber. Kommerzielle und staatliche Datensammelwut gerät
in Konflikt mit Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Netzneutralität und Netzpolitik haben eine unmittelbare gesamtgesellschaftliche und demokratiepolitische Relevanz. ver.di hat sich
in den vergangenen Jahren in verschiedenen Zusammenhängen
mit diesem Problemkomplex beschäftigt. Mit der Vorkonferenz
im Dezember 2013 und dem Kongress „Arbeitswelt, Selbstbestimmung und Demokratie im digitalen Zeitalter“ im September
2014 hat ver.di dem Thema einen zentralen Stellenwert verliehen.
Alle Dienstleistungsbranchen und -berufe werden von der Digitalisierung erfasst. Die neu eingerichtete ressortübergreifende
ver.di-Projektgruppe zu Fragen der Digitalisierung von Arbeitswelt
und Gesellschaft wird die beschlossene gewerkschaftliche Erklärung zu guter digitaler Arbeit fortentwickeln, Anforderungen an
notwendige politische Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen formulieren sowie branchenspezifische Sozialpartnerdialoge
mitorganisieren. Auch die Vorbereitung weiterer Konferenzen
zur Digitalisierung wurde begonnen. ver.di tritt aktiv für eine
demokratisch mitbestimmte Arbeitswelt und eine solidarische
digital vernetzte Gesellschaft ein.
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