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Schwerpunktthemen 
Unmittelbar nach seiner Konstituierung auf dem 3. Ordentlichen 
Bundeskongress hat der ver.di-Gewerkschaftsrat (GR) mit 
Schwung und Elan seine Arbeit aufgenommen. Als oberstes 
 Gremium zwischen den Bundeskongressen haben die 90 ehren-
amtlichen Mitglieder aus allen Fachbereichen, Landesbezirken 
und Querschnittsbereichen in 16 Sitzungen die anstehenden 
 gewerkschaftspolitischen Grundpositionen – wie in den Kapiteln 
1 bis 4.3 ausgeführt – diskutiert und beschlossen.

In enger Abstimmung mit dem Bundesvorstand wurden dadurch 
wichtige politische Impulse auf Basis der Kongressbeschlüsse in 
die Organisation hineingesetzt und die durch die ver.di-Satzung 
vorgegebenen Aufgaben (wie z. B. haushalts- und personalpoliti-
sche Beschlüsse, Satzungs- und Richtlinienänderungen) wahrge-
nommen. Diese wurden stets durch das Präsidium des GR vorbe-
raten und dem GR als Beschlussempfehlungen vorgelegt. Ganz 
nach dem Motto des letzten Bundeskongresses „Vereint für Ge-
rechtigkeit“ fand damit eine nahtlose Anknüpfung an die Arbeit 
der vorangegangenen Amtsperiode statt.

Durch Schwerpunktsetzungen wurden die Sitzungen auch dazu 
intensiv genutzt, sich zum Teil mit externen Referent/-innen und 
Podiumsteilnehmer/-innen über aktuelle Themen auszutauschen 
und eine diesbezügliche Vorgehensweise zu beschließen.

Zu den in diesem Zusammenhang aufgerufenen Politikfeldern 
 gehörten unter anderem:

  die Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“
  der gesetzliche Mindestlohn und das Mindestlohnmonitoring
  ein Alternativmodell zur Pflegeversicherung
  die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs
  die Initiative „Gute Arbeit“ und deren Umsetzung  
in den Betrieben

  Steuergerechtigkeit durch Umfairteilen
  eine sozial gestaltete Umweltpolitik (hier durch Beschluss-
fassung zu dem vom Kongress überwiesenen Antrag H 001 
„Energiesystem umgestalten – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
erreichen – Beschäftigung sichern“)

  Inklusion von Schwerbehinderten unter aktiver Einbindung  
des Bundesarbeitskreises Behindertenpolitik 

  eine Studie zur Alternative für Deutschland (AfD) und  
den Folgen für die Gewerkschaften

  Migration und Flucht mit der Aktion  
„Offen für Vielfalt – bei ver.di stehen die Türen weit offen“ 
(dazu wurde ein Kurzfilm im Intranet veröffentlicht)

  Aktivitäten gegen Rechtspopulismus (z. B. „Dresden Nazifrei“)
  betriebliche und gesellschaftliche Herausforderungen in Bezug 
auf Intersexualität

„Perspektive 2015 – ver.di wächst!“
Mit dem Projekt „Chance 2011“ der III. Amtsperiode hat der  
ver.di-Gewerkschaftsrat zusammen mit allen Beteiligten aus den 
ver.di-Organisationseinheiten den Grundstein für eine verbesserte 
Mitgliederorientierung gelegt. Mit „Perspektive 2015“ soll nun 
der Sprung geschafft werden, ver.di insgesamt zu einer wachsen-
den Organisation umzubauen (siehe auch Kapitel 2). Deshalb  
hat der ver.di-Gewerkschaftsrat im Berichtszeitraum ausgehend 
vom Beschluss M 001 des letzten Bundeskongresses den Prozess 
„Perspektive 2015 – ver.di wächst!“ Schritt für Schritt auf den 
Weg gebracht und dessen Umsetzung zum zentralen Schwer-
punkt in den letzten Jahren gemacht.

In der Analysephase 2012 wurden überdurchschnittlich erfolgrei-
che ver.di-Gliederungen und europäische Schwestergewerkschaf-
ten (UNIA, GPA und UNIONEN) untersucht und daraus Kernauf-
gaben für eine gute Mitgliederentwicklung abgeleitet. Durch die 
Präsentation guter Beispiele in den Sitzungen des GR konnte ver-
deutlicht werden, was einen erfolgreichen Bezirk und was einen 
erfolgreichen Fachbereich ausmacht. Außerdem wurden Verbes-
serungspotenziale im Verwaltungsbereich identifiziert, um ins-
gesamt mehr Mitgliedernähe herzustellen. 

Darauffolgend wurden in der Konzeptphase 2013 von 184 
haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in 
 Kernteams und Praxisgruppen Vorschläge zur Umsetzung dieser 
Kernaufgaben und Verbesserungspotenziale entwickelt. In den 
Projekt- und Steuerungsgremien haben sich viele GR-Mitglieder 
aktiv beteiligt. Auf Grundlage dieser Konzeptvorschläge hat der 
Gewerkschaftsrat am 10. April 2014 nach einer dreimonatigen 
Diskussion in der gesamten Organisation konkrete Arbeitsauf-
träge für die Umsetzungsphase festgelegt und beschlossen.

5.  Arbeit des  
Gewerkschaftsrats
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Somit wurde der Weg frei für einen mehrjährigen Umsetzungs-
prozess. Dabei wird entlang von drei Schwerpunkten gearbeitet: 
der Schwerpunktsetzung bei der kollektiven Betriebs- und Tarif-
arbeit, der Umsetzung des 3-Stufen-Modells bei der individuellen 
Mitgliederarbeit und der Verbesserung im Verwaltungsbereich 
(Beschaffung, Telefonie u. a.). Ein zentraler Punkt in der Beratung 
des Umsetzungsbeschlusses zu „Perspektive 2015 – ver.di 
wächst!“ im Gewerkschaftsrat im April 2014 war die Verabre-
dung, die Veränderungsprozesse in den von der Projektgesamt-
koordinierung festgelegten Pilotlandesbezirken Bayern und 
 Niedersachsen-Bremen einer objektiven Evaluierung zu unter-
ziehen. Dieser Schritt ist wichtig, um die daraus gewonnenen 
 Erkenntnisse für den weiteren Umsetzungsprozess bewerten  
und bei Bedarf nachsteuern zu können.

Insgesamt wurde der GR auf jeder Sitzung über die Fortschritte 
von „Perspektive 2015“ informiert. Er hat nach intensiv geführ-
ten Debatten die weiteren Umsetzungsschritte mit den definier-
ten Teilprojekten von der beschleunigten Umsetzung der Betriebs-
atlanten, passgenaueren Bildungsangeboten bis hin zu der 
Konzeptentwicklung der Jugendarbeit und der jungen Generati-
on (siehe auch Kapitel 2) beschlossen. Nach wie vor ist es drin-
gend erforderlich, dass sich alle ver.di-Einheiten an dem einge-
schlagenen Weg im Sinne der gefassten Beschlüsse beteiligen. 
Eine bessere Mitgliederbetreuung sowie verstärkte Neu- und 
Rückgewinnung müssen konsequent weiterverfolgt werden,  
um unser Ziel „Mehr Mitglieder, mehr Macht, mehr Möglichkei-
ten“ umzusetzen. Dass das möglich ist, hat uns das Jahr 2013 
mit einem positiven Mitgliederzuwachs gezeigt. Um die Trend-
wende dauerhaft zu schaffen, sind aber noch weitere Anstren-
gungen im Sinne von „Perspektive 2015“ notwendig.

Arbeit der Ausschüsse
Mit den Themen Haushalt/Finanzen und Personal haben sich im 
Vorfeld von diesbezüglichen Gewerkschaftsratsbeschlüssen der 
Haushalts- und Finanzausschuss (HAFAGR) und der Personalaus-
schuss (PAGR) beschäftigt.

Flankierend zum Prozess „Perspektive 2015“ wurde die Bud-
getierungsrichtlinie geändert. Dazu hat der GR auf Vorschlag des 
HAFAGR und einer eigens dafür eingesetzten Steuerungsgruppe, 
die sich ähnlich wie bei der letzten Änderung aus einem bewähr-
ten Team aus Ehren- und Hauptamtlichen zusammengesetzt hat, 
die notwendigen Beschlüsse gefasst. Im Kontext der Pilotierun-
gen ergaben sich Handlungsbedarfe für die ver.di-Zentren, die 
Teams „Recht und Beratung“ sowie zur Absicherung der Option 
zur Finanzierung der abzugebenden Buchhaltungsaufgaben aus 
Sach- statt aus Personalkostenbudgets. Diese Änderungen gelten 
nur für die sogenannten Pilot-Landesbezirke und sind zeitlich 
 begrenzt für die Dauer der Piloten. 

Im Themenfeld Haushalt und Finanzen stand beim HAFAGR darü-
ber hinaus neben den jährlichen Haushaltsplanungen und Jahres-
abschlüssen die Stärkung des Streikfonds im Mittelpunkt der Ar-
beit, um eine nachhaltige Sicherung der Arbeitskampffähigkeit 
von ver.di zu gewährleisten. Dazu wurde die Budgetierungsricht-
linie in einem zweiten Schritt dahingehend geändert, dass weite-
re 3,9 Prozent (auf insgesamt 8,0 Prozent) der Beitragseinnahmen 
dem Streikfonds zufließen. Durch alle im HAFAGR vorberatenen 
Einzelmaßnahmen konnte auch in dieser Amtsperiode ein wichti-
ger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden.

Der PAGR hat sich in der Amtsperiode intensiv mit der Vorberei-
tung bzw. Vorberatung von personalpolitischen und personal-
wirtschaftlichen Maßnahmen auseinandergesetzt. Dabei standen 
insbesondere das Stellenplanverfahren und die jährlichen Perso-
nalhaushalte im Mittelpunkt der Beratungen. Im Rahmen der 
 Beschlussfassung über die Sollstellenpläne hat sich der PAGR 
 ausführlich mit einem gestellten Einspruch befasst und die Betei-
ligten dazu angehört. In diesem Zusammenhang hat der PAGR 
auch ein systematisches Verfahren zum Umgang mit Einsprüchen 
festgelegt, das die Beteiligung aller Betroffenen sicherstellen soll. 
Im Rahmen der erweiterten Mitbestimmung wurden alle tarifer-
setzenden Gesamtbetriebsvereinbarungen (u. a. „Perspektive 
2015“, Nebentätigkeit, Betriebsatlanten, Teilzeit) auf ein mögli-
ches Vetorecht geprüft. Darüber hinaus wurde eine neue Gehalts-
struktur für die Wahlangestellten erarbeitet. 

Die in den beiden Ausschüssen getroffenen Beschlussempfehlun-
gen haben den GR in seinen Entscheidungen zu den Themen 
Haushalt und Personal aktiv unterstützt.

Arbeitsgruppen
Der Gewerkschaftsrat hat die Arbeit in zwei fortlaufend tagenden 
Arbeitsgruppen auch in dieser Amtsperiode fortgesetzt. Die AG 
Nachhaltigkeit setzte sich in ihren Sitzungen intensiv mit den 
ökologischen, sozialen sowie ökonomischen Rahmenbedingun-
gen nachhaltigen Arbeitens und Wirtschaftens auseinander. Dazu 
gehörte unter anderem die aktive Teilnahme an den Jahrestagun-
gen des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung ebenso wie 
der Austausch mit Vertreter/-innen des DGB und ver.di-naher Ini-
tiativen (z. B. Kampagne für Saubere Kleidung – CCC, Unterneh-
mensnetzwerk CORA). Anfang 2015 wurde dazu erstmals eine 
offene Klausur zu den Themen nachhaltige Vergabe und ökofaire 
Kleidung durchgeführt. Die Umsetzung des auf dem letzten Bun-
deskongress gefassten Beschlusses P 014 zur ökofairen Beschaf-
fung in ver.di stand ebenfalls im Fokus der Arbeit. Dem GR wurde 
dazu ein jährlicher Fortschrittsbericht vorgelegt, aus dem Nach-
steuerungsbedarfe deutlich wurden. Aus der inhaltlichen Beteili-
gung am Brannenburger Forum 2013 mit dem Schwerpunkt-
thema Mobilität entstand der Antrag „Für eine bedarfsgerechte 
und nachhaltige Infrastruktur“ an den DGB-Bundeskongress,  
der dort mit großer Mehrheit beschlossen wurde.
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Die AG Kommunikation hat in ihren Sitzungen den Umbau  
des ver.di-Internet- und ver.di-Intranetauftritts begleitet sowie die 
Möglichkeiten einer insgesamt besseren Kommunikation in 
 Bezug auf alle ver.di-Medien (insbesondere des Mitgliedernetzes) 
geprüft.

Gremienarbeit
In Umsetzung seiner Kontrollfunktion wurden Mitglieder des 
 Gewerkschaftsrates in zahlreiche ver.di- und DGB-Gremien sowie 
Aufsichtsräte von Tochterunternehmen von ver.di delegiert.

Dazu zählen insbesondere:

  DGB-Bundesausschuss
  Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der 
 Vermögensverwaltung ver.di

  Aufsichtsrat und Beirat ver.di Bildung + Beratung
  Vorstand und Mitgliederversammlung des Beihilfevereins  
der Freizeitunfallversicherung

  Bundesbildungskommission
  Bildungszentrenausschuss
  Kommission Abführungsverpflichtung
  AG Tarifpolitisches Programm
  Wissenschaftlicher Beraterkreis berufliche Bildung
  Kuratorium der DAA Stiftung Bildung und Beruf

Die internationale Zusammenarbeit mit Gewerkschaften in ande-
ren Ländern gehört mit zu den politischen Schwerpunkten der 
Arbeit. Internationale Vernetzung und Zusammenarbeit bringt 
uns dem Ziel, weltweit menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu 
erreichen, ein Stück näher. Der Teilnehmerkreis an internationalen 
Kongressen wurde vom Gewerkschaftsrat beschlossen und inhalt-
lich in Bezug auf internationale Vernetzung vorbereitet.

Die genannten Themen stellen nur einen Ausschnitt der Arbeit  
im Gewerkschaftsrat dar, die gemeinsam mit dem Bundes-
vorstand bewegt wurde. Denn: Gemeinsam sind wir stark!
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6.1 FB 1 Finanzdienstleistungen 

Leitung des Fachbereichs
2011 wechselte auf Bundesebene die Fachbereichsleitung.  
Aus gesundheitlichen Gründen kam es im Frühjahr 2014 in  
der Fachbereichsleitung erneut zu einem Wechsel.

Arbeitsplanung: von der Zukunftswerkstatt  
zur „Perspektive 2015“
Die Bundesfachbereichskonferenz 2011 beschloss einen Entwick-
lungsprozess mit den Zielsetzungen, ein Zukunftsbild und eine 
Realisierungsstrategie für den Fachbereich zu entwickeln. Es  
ging um ein gemeinsames ehren- und hauptamtliches Führungs-
verständnis, um die Zusammenarbeit und um die Aufgaben-
erledigung über alle Fachbereichsebenen hinweg.

Zur Umsetzung dieses Beschlusses setzte der Bundesfachbereichs-
vorstand (BFBV) eine Steuerungsgruppe ein. Jeweils im November 
2011 und 2012 entwickelten haupt- und ehrenamtliche Kollegin-
nen und Kollegen in zwei Zukunftswerkstätten Perspektiven für 
den Fachbereich. Dazwischen erarbeitete die Steuerungsgruppe 
Diskussionspapiere. Sie wurden in regionalen Workshops mit  
Mitgliedern diskutiert und die Ergebnisse zurückgespiegelt.

Der BFBV beschloss im Februar 2013, den mit den Zukunfts-
werkstätten begonnenen Entwicklungsprozess in die Regelarbeit 
zu integrieren.

In 2014 wurde im Rahmen der „Perspektive 2015“ ein Arbeits-
planungsprozess begonnen. Neben verschiedenen örtlichen Er-
schließungsprojekten wurden auch strategische Projekte geplant: 
Vereinbart wurden Erschließungsarbeiten im Bereich Genossen-
schaftsbanken, Sparkassen und in den Tochtergesellschaften der 
Deutschen Bank. 

Anlegerschutzgesetz 
Als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise schuf der Gesetzgeber 
das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz. Die ver.di- 
Kritik richtete sich von Anfang an gegen das dort begründete 
 Berater- und Beschwerderegister, weil es abhängig Beschäftigte  
in die Verantwortung nimmt anstatt die primär verantwortliche 
Vertriebsorganisation der Banken und Sparkassen. Trotz der  
ver.di-Unterschriftenaktion mit rund 72.000 Unterschriften wurde 
das Gesetz im Frühjahr 2011 beschlossen.

Zum Gesetz wurden Informationen, Präsentationen und Hand-
lungsanweisungen in den Fachgruppen Sparkassen und Bank-
gewerbe sowie ein Weiterbildungsangebot für Betriebs- und 
 Personalräte erarbeitet. In einem ver.di-Magazin 2011 wurden 
Anlageberater/-innen für die anstehenden Änderungen sensibili-
siert und mit Tipps und Hinweisen versorgt. Darüber hinaus 
 wurde in Zusammenarbeit mit GUV/Fakulta für ver.di-Mitglieder 
ein spezieller Haftungsschutz entwickelt und angeboten.

ver.di mischte sich auch in die Weiterentwicklung und Novellie-
rung des Anlegerschutzes ein. Es wurden Gespräche mit der 
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und mit den 
 Arbeitgebern geführt. In 2014 führte ver.di eine Befragung der 
Betriebs- und Personalräte durch. ver.di forderte daraufhin die 
Bundesregierung auf, das eingerichtete Beraterregister unver-
züglich abzuschaffen. Außerdem unterstützte ver.di Klagen von 
Anlageberatern gegen das Register mit dem Ziel, die Weiter-
leitung an das Bundesverfassungsgericht zu erreichen.

Berufliche Bildung 
Eine vom Bundesfachbereichsvorstand beauftragte Arbeitsgruppe 
hatte sich für eine Neuordnung des Berufsbildes Bankkaufmann/
frau ausgesprochen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BBIB) 
führte in diesem Zusammenhang eine Studie durch. Diskussion 
und Entscheidung darüber stehen im Fachbereich noch aus.

In enger Verzahnung mit dem für Bildung zuständigen Ressort 
wurde die Teilnovellierung des Berufsbildes Kaufmann/-frau für 
Versicherungen und Finanzen umgesetzt und erstmalig 2014 
 implementiert.

Die Europäische Union verfolgt die Absicht, den werbenden 
 Außendienst auf eine Qualifizierung zu verpflichten. Schon vor-
her entwickelte das Berufsbildungswerk der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft zusammen mit ver.di und anderen Instituten der 
Arbeitgeber für die selbstständigen und angestellten Vermittler  
in der Versicherungsbranche Weiterbildungsbausteine. Die bereits 
implementierten Bausteine erfüllen die EU-Anforderungen.

Tarifarbeit im Fachbereich
Die Bundesfachbereichskonferenz beschloss 2011 Grundsätze der 
Tarifarbeit. Der BFBV übertrug die Koordinationsaufgaben einem 
Tarifpolitischen Ausschuss.

Im Berichtszeitraum bot der Fachbereich seinen Betriebs- und Per-
sonalräten, die Mitglied in einer Branchentarifkommission sind, 

6.  Arbeit der  
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Auch bei der GAD, dem Rechenzentrum der
Volks- und Raiffeisenbanken im Norden,
konnte ver.di endlich einen Tarifabschluss er-
zielen. Dort gab es noch nie einen Tarifvertrag.
Bei den Gehaltsanhebungen orientierte sich
der Arbeitgeber aber immer an den Abschlüs-
sen des AVR. Kurz vor der Fusion mit der Fidu-
cia, dem Rechenzentrum der Banken aus dem
Süden, konnten die Arbeitsbedingungen auf
dem gleichen Stand wie bisher – also ohne
Verschlechterungen – durch unseren Tarifab-
schluss gesichert werden. 

Was kann man aus diesen Vorgängen lernen?
ver.di-Mitglieder sind in der Lage, qualitativ
gute Tarifverträge durchzusetzen. Wenn viele
mitmachen, entsteht Durchsetzungsvermögen
und Arbeitgeber schätzen das realistisch ein.
Immer dann, wenn sich die Beschäftigten ihrer
Kraft und ihrer Interessen bewusst sind, deshalb
aktiv werden, entsteht daraus etwas Gutes.

Unser Angebot an die Volks- und Raiffei-
senbanker: Lassen Sie sich davon anstek-
ken und ermutigen. Machen wir uns
gemeinsam auf den Weg in weiteren vie-
len Genossenschaftsbanken bessere Tarif-
verträge zu erwirken. 

Sparda-Beschäftigten jeden Monat einen Be-
trag in Höhe von 3,33 % ihres Einkommens in
ihre Altersvorsorge einbezahlt. Vom Arbeitge-
ber! Wenn sie zusätzlich aus ihrem eigenen
Gehalt 0,5 % umwandeln erhalten sie einen
weiteren Zuschuss von  0,5 %. Wir meinen:
Monatlich 4,33% in die Altersvorsorge ist
schon nicht schlecht!

Die ver.di-Tarifkommission kam um zwei Zuge-
ständnisse gegenüber den Arbeitgebern der
Sparda-Banken nicht herum. So erreichen die
Beschäftigten dort künftig das Endgehalt ihrer
Tarifgruppe erst nach 12 Jahren statt wie bis-
her nach 11 Jahren. Einige Berufsjahres-
sprünge finden nun erst nach 3 statt nach 2
Jahren statt. Dieser Nachteil wird für die Be-
schäftigten aber durch die Tatsache ausgegli-
chen, dass Ausbildungsjahre künftig mit 2
Jahren auf die Berufsjahre angerechnet wer-
den und zwar völlig unabhängig vom Alter.
Dadurch erreichen Sparda-Azubis ihr Endge-
halt nach der Übernahme also schneller.

Anmerkung: Das Verhandlungsergebnis wird
nun in den internen Gremien beider Seiten 
beraten. Die Erklärungsfrist endet am
24.10.2014.

Die Sparda-Banken sind eine genossen-
schaftliche Bankengruppe, die traditionell
mit ver.di einen eigenen Tarifvertrag ab-
schließt. Dieser orientierte sich bisher
immer an den Abschlüssen des AVR, des
Arbeitgeberverbandes der Volks- und
Raiffeisenbanken, mit ver.di. Nun konnte
ver.di aber seit 2006 keinen Abschluss
mehr mit dem AVR erzielen. Stattdessen
verschlechterten die Abschlüsse des AVR
das Tarifniveau grundlegend. 

Wegen des fehlenden ver.di-Abschlusses mit
dem AVR gab es seit 2006 bei den Sparda-
Banken keinen gültigen Tarifvertrag mehr. 
Allerdings organisierten sich viele Beschäftigte
in ver.di und forderten einen Tarifvertrag. Nach
zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen,
und zum Schluss auch durch Streiks in ver-
schiedenen Sparda-Banken, erreichten wir im
September einen Abschluss.

Das beispielhafte an diesem Tarifabschluss ist,
dass er ohne eine Niveauabsenkung aus-
kommt. Wo der VTV, der Vergütungstarifver-
trag des AVR, massive Verschlechterungen für
die Beschäftigten in den Back-Office-Bereichen
der Bank vorsieht, enthält dieser Abschluss
keine Verschlechterungen. 

Zwar wollten die Sparda-Banken das Urlaubs-
geld (40 % eines Monatsgehaltes) streichen.
Die ver.di-Mitglieder konnten die Verantwort-
lichen jedoch davon überzeugen, dass ein 
Arbeitgeberzuschuss zur Altersversorgung
modern und sinnvoll ist. Nun bekommen die

Es geht doch: ver.di erzielt Tarifabschlüsse 
bei den Sparda-Banken und der GAD

HABEN SICH GELOHNT.
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6

ein modulares Weiterbildungsprogramm mit verschiedenen 
 Arbeitsschwerpunkten an. Es nahmen Mitglieder der Tarifkom-
missionen Versicherungen, Genossenschaftsbanken, private/ 
öffentliche Banken und Sparkassen (öffentlicher Dienst) teil. 
Künftig sollen auch Mitglieder aus Haustarifkommissionen 
 einbezogen werden.

Im Berichtszeitraum fanden eine tarifstrategische Konferenz mit 
Haupt- und Ehrenamtlichen, die Verantwortung in der Tarifarbeit 
tragen, und außerdem verschiedene Veranstaltungen zur Erörte-
rung tarifstrategischer Themen und zur Verbesserung einer 
 Ebenen übergreifenden Zusammenarbeit der Sekretärinnen und 
Sekretäre statt. Seit 2013 gab es jährliche Treffen von Hauptamt-
lichen, die Servicegesellschaften erschließen wollen. Neben dem 
Erfahrungsaustausch stand hier der Austausch über operative 
 Fragen der Tarifarbeit im Vordergrund.

Bildungsarbeit im Fachbereich
In Zusammenarbeit mit ver.di b + b wurde alljährlich ein Weiter-
bildungsprogramm speziell für Betriebs- und Personalräte des 
Fachbereichs erstellt.

Jedes Jahr fand eine Tagung für alle Sekretärinnen und Sekretäre 
des Fachbereichs statt, auf der aktuelle Fragen der Zusammen-
arbeit erörtert wurden. Außerdem wurde ihnen eine fachbe-
reichsspezifische Weiterbildung angeboten. Da der Anteil neuer 
 Sekretärinnen und Sekretäre wächst, wurde das Konzept der 
Fachqualifizierung überarbeitet und umfasste ab November 2013 
Module über mehrere Wochenseminare. Darüber hinaus wurden 
zu aktuellen Themen Schulungsmaßnahmen durchgeführt.

International
In der UNI Finance stellte der Fachbereich einen der vier Vizepräsi-
denten. Schwerpunktmäßig konzentrierte sich die Arbeit auf die 
Finanzmarktregulierung und die gewerkschaftliche Vernetzung 
und Unterstützung Europäischer Betriebsräte entlang betrieb-
licher Strukturen multinationaler Konzerne.

In dem von ver.di initiierten europäischen Tarifnetzwerk Banken 
befassten sich Tarifverantwortliche aus acht Ländern mit tarif-
lichen Regelungen zu Verkaufsdruck, Gesundheitsschutz, fairer 
 Arbeit sowie der Umsetzung einer entsprechenden UNI-Initiative. 

Der Fachbereich beteiligte sich am europäischen sozialen Dialog 
für die Branche der Versicherungen.

Schließlich beteiligte sich der Fachbereich am sozialen Netzwerk 
der europäischen Assekuranzgewerkschaften (SoDAss) aus acht 
Ländern. Es dient dem Austausch über nationale Arbeitsbedin-
gungen in der Versicherungswirtschaft. Die Gruppe entwickelte 
eine Internetseite in vier europäischen Sprachen, die einen 
 Ländervergleich der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen  
im Versicherungsgewerbe anbietet.

Finanzmarktpolitik
Der Fachbereich, der Bereich Wirtschaftspolitik und das EU- 
Verbindungsbüro erarbeiteten eine Position zur Finanzmarktregu-
lierung mit den Themen: Finanztransaktionssteuer, Finanz-TÜV, 
Regulierung von Schattenbanken und Einführung einer Banken-
union. Sie diente unter anderem als Vorlage zur Diskussion im 
Bundesvorstand.

Der Bundesfachbereichsvorstand bildete 2014 eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Finanzmarktpolitik. Sie bearbeitete aktuelle Themen 
der Regulierung, der Institutsvergütungsverordnung, zu Trenn-
banken und Bankenunion sowie zuletzt zu den Konsequenzen 
der Niedrigzinsphase auf die Versicherungsbranche.

Servicegesellschaften und andere Branchenthemen
Der Fachbereich lud im Berichtszeitraum zu zwei Foren für  
ver.di-Betriebsräte in Servicegesellschaften der Finanzdienstleis-
tungen ein. Ziel war es, in diesen Teilbranchen die Konkurrenz 
der Beschäftigten untereinander aufzuheben und langfristig die 
Arbeitsbedingungen tariflich zu gestalten. Die Veranstaltungen 
fanden großes Interesse.

2014 fand ein Fachdialog Finanzdienstleistungen unter dem Titel 
„Finanzdienstleistung 2.0 – Chancen für eine beschäftigtenorien-
tierte Gestaltung zwischen Digitalisierung und Regulierung“ statt. 
Den Betriebs- und Personalräten bot sich die Gelegenheit, mit 
 Arbeitgebervertretern über Digitalisierung und Strukturverände-
rungen in der Finanzdienstleistungsbranche zu diskutieren.

Wechsel der Zuordnung der Mitglieder aus dem Bereich 
der Postbank Filialvertrieb AG
Die Fachbereiche 1 und 10 haben den Wechsel der Mitglieder aus 
dem Bereich der Postbank Filialvertrieb AG in den Fachbereich 1 
zum 30. September 2013 beschlossen. Die Gremienstrukturen 
wurden so angepasst, dass den Mandatsträgern im Postbank- 
Filialvertrieb ordentliche Mandate in den Gremien des Fachbe-
reichs ermöglicht wurden.

Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederentwicklung hat sich in dem Berichtszeitraum 2011 
bis 2014 erfreulich stabilisiert. Waren zuvor noch Mitgliederrück-
gänge bei über zehn Prozent berichtet worden, verzeichnet der 
Fachbereich jetzt sogar einen Mitgliederzuwachs von 4,6 Prozent. 
Allerdings beruht diese Entwicklung zum Teil auf der Umschlüsse-
lung der Mitglieder des Postbank-Filialvertriebs aus dem Fachbe-
reich 10 im September 2013. Ohne diesen internen Zuwachs ver-
zeichnete der Fachbereich Finanzdienstleistungen einen kleinen 
Rückgang bei den erwerbstätigen Mitgliedern von 0,8 Prozent.
Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den jugendlichen 
Mitgliedern. Der Fachbereich verzeichnet hier einen Zuwachs von 
knapp 20 Prozent; mit dem Filialvertrieb sind es sogar 26 Prozent.
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Finanzdienstleistungen

WIR KÖNNEN ZUSAMMEN

AKTUELL

Finanzdienstleistungen

QUO VADIS,
DEUTSCHE BANK?
Ein wichtiges Bekenntnis der Deutschen 
Bank – für Beschäftigte, Kunden und 
Aktionäre - ist der angestrebte Kultur-
wandel; daran werden wir auch einen 
Strategiewechsel messen.

Eine neue Strategie, unter der Bedin-
gung einer positiven Unternehmenskul-
tur, muss substantiellen Schutz der 
Beschäftigten, faire Arbeitsbedingun-
gen und berufliche Perspektiven leisten.

Aus der ö!entlichen Bericht erstattung 
sind verschiedene Geschäftsmodelle 
(grob) erkennbar.  Zu diesen Geschäfts-
modellen werden ö!entlich einzelne  
Um setzungsmaßnahmen diskutiert/
gehandelt. Wir beteiligen uns nicht an 
Spekulationen und wir bewerten (noch) 
nicht – aber: Wir haben Fragen!

VERKAUF DER POSTBANK

Was ist hier gemeint? Wer ist die Postbank? 
Da gibt es den ehemaligen Postbank-Kon-
zern mit einer großen Zahl von Konzern-Un-
ternehmen. Geht es um den Vertrieb, im 
Kern die Postbank-Filialen, die jeden Tag 
von 1 Million potentieller Kunden besucht 
werden? Ist auch die BHW Bausparkasse 
gemeint, unter deren Marke auch die 
Bausparverträge der DB Bauspar AG laufen? 
Welche ausgegliederten Postbankgesell-
schaften sind gemeint? Werden Umstruktu-
rierungen rückgängig gemacht?

Die für uns wichtigste Frage: Wie sind die 
Beschäftigten geschützt? Die potentiell größte 
Bedrohung: Eine Umstrukturierung der 
„Postbank“ durch einen neuen Eigentümer. 

Auch die Wirkung für die „verbleibende“ 
Deutsche Bank ist kritisch. Fällt die 
Kundenzahl unter eine u.U. kritische 
Marke? Das Privatkundengeschäft liefert 
regelmäßig ertragsstabilisierende Beiträge 
zum Konzernergebnis – mit relativ geringen 
Risken. Bleibt diese wichtige Säule der 
Bank? Wenn ja, in welchem Umfang?

Und auch hier die Frage: Wie soll verbindli-
cher Schutz für die Beschäftigten gesichert 
werden?

AUSGLIEDERUNG DER 
PRIVAT- UND  
FIRMENKUNDENBANK

Wie wird diese Privat- und Firmenkunden-
bank definiert? Welche Kundengruppen und 
Geschäftsbereiche sollen ausgegliedert 
werden? Wie sind die Finanzdaten geplant 
(Eigenkapitalbasis)? Wird die Postbank bzw. 
werden die Postbank-Unternehmen (weiter) 
integriert? Wie werden „Altlasten“ (u.a. aus 
Rechtsstreitigkeiten) zwischen Investment-
bank und Privat- und Firmenkundenbank 
aufgeteilt? Ist das Geschäftsmodell so weit 
tragfähig, dass die ausgegliederte Bank 
geschützte, faire Arbeitsplätze mit Perspek-
tive bieten kann?

Wie wird die verbleibende Deutsche Bank 
aufgestellt?  Verschärfte Vorschriften, 
insbesondere für Investmentbanken, 
fordern regelmäßig mehr Eigenkapitalein-
satz. Werden bei begrenztem Kapital (noch) 
höhere Risiken eingegangen? Um welche 
Renditeerwartungen zu erfüllen?

ABBAU VON FILIALEN

Nach Presseberichten ist der Abbau von 
Filialen im dreistelligen Bereich geplant. 
Die oft angeführte Begründung: Mobiles 
Bankgeschäft ersetzt die Filiale. 

Die Suche nach Alternativen zum Filialge-
schäft ist Jahrzehnte alt – mit überschauba-
rem Erfolg.

Telefon-Bank, Internet-Bank, Supermarkt-
filialen, Mobiler Vertrieb – alle Konzepte 
konnten die Filialbank nicht ersetzen. Für 
(substantielles und ertragreiches) Bankge-
schäft ist die Grundlage das Vertrauen der 
Kunden. Dieses Vertrauen setzt der Kunde 
in die Bank und ihre Mitarbeiter, die er 
kennt.

Versicherungen

WIR KÖNNEN 
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Junge Zielgruppen
Der Fachbereich legte in seiner Arbeit ein besonderes Augenmerk 
auf junge Zielgruppen. Grundsätzlich sollten in Zusammenarbeit 
mit den ver.di Jugendsekretär/-innen Schwerpunktaktivitäten und 
Schwerpunktbetriebe bearbeitet werden, ergänzt um Informa-
tions- und Weiterbildungsangebote. Fachspezifische Angebote 
(JAV-Foren der Fachgruppe Versicherungen) ergänzten die Ange-
bote aus der ver.di Jugendarbeit.

In den Tarifrunden aller drei Fachgruppen spielten Forderungen 
der Auszubildenden und jungen Erwerbstätigen eine besondere 
Rolle. Die zielgruppenspezifische Ansprache wurde weiter ausge-
baut.

Eine kontinuierliche Begleitung der Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen (JAV), ihre Vernetzung und ihre Einbeziehung in die 
Tarifauseinandersetzungen zeigten deutliche Erfolge. Sowohl im 
Bereich der Auszubildenden als auch bei jungen Erwerbstätigen 
gewann der Fachbereich Mitglieder.

Bankgewerbe
In den zwei Flächentarifverhandlungen für private/öffentliche 
Banken 2012 und 2014 setzte ver.di Realeinkommenszuwächse 
durch und wehrte 2014 die Forderung der Bankarbeitgeber nach 
regelmäßiger Samstagsarbeit erfolgreich ab. Auch für die Post-
bank erreichte ver.di Realeinkommenszuwächse und darüber hin-
aus Regelungen zum Kündigungsschutz.

Die Politik der Banken, immer mehr Arbeitsprozesse in Tochter- 
und Servicegesellschaften auszulagern, beantwortet der Fach-
bereich mit Aktivitäten zur Durchsetzung von Haustarifverträgen.

In Tochtergesellschaften der Deutschen Bank konnte ver.di die 
Dumping-Tarifpolitik gegnerischer Organisationen korrigieren  
und stattdessen wesentliche tarifliche Regelungen des Flächen-
tarifvertrags durchsetzen. Im Zusammenhang mit der Integration 
des Postbankkonzerns in den Deutsche-Bank-Konzern und zu-
letzt anlässlich der geplanten Zusammenführung von Tochterge-
sellschaften der Deutschen Bank auf einer gemeinsamen (techni-
schen) Plattform erreichte ver.di – zum Teil nach Protesten und 
Arbeitskampfmaßnahmen – wichtige Schutzregelungen, insbe-
sondere den Schutz vor betriebsbedingten Beendigungskündi-
gungen. Es wurde und wird weiter angestrebt, die unterschied-
lichen Tarifregelungen der Tochtergesellschaften auf Grundlage 
der Postbankregelungen zu harmonisieren.

Darüber hinaus wurden ein Sicherungstarifvertrag/Tarifsozialplan 
bei der WestLB abgeschlossen sowie die Vereinbarung eines 
 Sozialtarifvertrags und eines Mantel- und Gehaltstarifvertrags auf 
Flächentarifniveau bei der Bank Santander, außerdem ein Über-
leitungstarifvertrag im Zusammenhang mit der Ausgliederung der 
Informationstechnik bei der Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW). Schließlich vereinbarte ver.di mit der ING DiBa einen  

„Zukunftstarifvertrag“ mit insbesondere sozialpolitischen Rege-
lungen oberhalb des Niveaus des Flächentarifvertrags.

In den Genossenschaftsbanken konnte ver.di nach Kündigung 
 aller ver.di-Tarifverträge durch den Arbeitgeberverband der Volks- 
und Raiffeisenbanken (AVR) bis Ende Februar 2013 rund 5.400 
neue Mitglieder gewinnen. In einem Projekt vernetzte ver.di Akti-
ve aus ausgewählten Genossenschaftsbanken mit dem Nahziel, 
dort ein ver.di-Profil zu entwickeln, um langfristig Haustarif-
verträge durchzusetzen.

In den genossenschaftlichen Rechenzentren wurde erstmals ein 
Mantel- und Gehaltstarifvertrag in der GAD durchgesetzt sowie 
die tarifliche Absicherung der Folgen einer geplanten Fusion 
 zwischen GAD und Fiducia.

Bis 2006 übernahmen die Sparda-Banken die ver.di-Tarifverträge 
mit dem AVR. Nachdem dieser 2008 Gefälligkeitstarifverträge  
mit anderen Organisationen vereinbart hatte, gab es bei den 
Sparda-Banken einen mehrjährigen tarifpolitischen Stillstand. In 
Tarifgemeinschaft mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
EVG setzte ver.di ein umfassendes Tarifpaket durch.

Wenn notwendig wurde die branchenpolitische Arbeit der Fach-
gruppe durch öffentlich wirksame Aktionen begleitet. 2012 
 unterstützten 60.000 Bankangestellte mit ihrer Unterschrift die 
an die Politik gerichtete ver.di-Initiative, eine von der EU-Kommis-
sion beabsichtigte Ausdehnung der Solvency-II-Regelungen auf 
Pensionskassen zu stoppen. Damit wäre die Altersversorgung der 
 Kolleginnen und Kollegen gefährdet worden. Die Unterschriften 
wurden im Januar 2013 in Brüssel der zuständigen EU-General-
direktion Markt überreicht.

Sparkassen/Bundesbank
Eine der wichtigsten Aufgaben im Berichtszeitraum war die 
 Neuausrichtung der Arbeit hin zu mehr Beteiligung und Konflik-
torientierung. Es ging um den Aufbau betrieblicher Strukturen 
und die Gewinnung von Aktiven. Insgesamt arbeiteten daran 
haupt- und ehrenamtliche Aktive systematisch, bedingungs-
gebunden und selbstbewusst. In den Tarifrunden 2012 und 2014 
für den öffentlichen Dienst wurden konsequent Aktivitäten auf 
Schwerpunktsparkassen gesetzt.

Jährlich fand ein ver.di-Sparkassen-Forum statt. Diese heraus-
ragende Veranstaltung wird mittlerweile von über 250 Betriebs- 
und Personalräten aus Sparkassen und Verbundunternehmen 
 besucht. Das Netzwerkseminar bot Austausch und Qualifizierung 
und hat inzwischen strategische Bedeutung in der Begleitung  
der Veränderungsprozesse der Branche erlangt. Die betriebs-  
und tarifpolitische Arbeit wird seit 2013 unter der Überschrift 
„Sparkassen-Strategie“ vorangetrieben. Hier standen direkte 
Kommunikation mit den Mitgliedern und die Erschließung junger 
 Zielgruppen im Fokus.

Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.darum-verdi.de und www.mitgliedwerden.verdi.de

I n f o r m a t i o n e n  a u s  d e m  F a c h b e re i c h  F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g e n
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ver.di startet in Kürze mit einer Umfrage
(rote Karte). Wir bitten alle DZ BANK-Ange-
stellten, sich zu beteiligen. Vorstand und AVR
vermitteln gerne, dass die AT-Angestellten
ja nicht betroffen seien. Völlig falsch! Hier
geht es allein um die uralte Methode „spalte
und herrsche“. Doch das sollte gerade bei
DZ BANKern nicht ziehen. Wir wissen: 

„Zusammen geht mehr!“
Wetten dass? 

Wir werden das Ergebnis der ver.di-Umfrage
veröffentlichen und Sie zu Protestaktionen
aufrufen. Leider haben Vorstand und vor
allem der AVR immer wieder deutlich ge-
macht, dass sie nicht bereit sind, ihren Kurs
zu ändern, solange in den Betrieben „Fried-
hofsruhe“ herrscht. Somit sind wir gezwun-
gen, uns wirkungsvoll zu wehren, um den
Herren deutlich zu machen: Es reicht! 

Wir werden nicht
locker lassen, bis der
AVR zu einem „sozi-
alpartnerschaftlichen
Verhalten“ zurück-
kehrt. 

In diesem Sinne: Las-
sen Sie uns gemein-
sam ans Werk gehen
und einen Tarifvertrag
erstreiten, der den
Namen verdient und
unsere Leistungen ho-
noriert – in Form von
einer ordentlichen Ge-
haltserhöhung und gesi-
cherten Tarifgehältern –
auf denen auch die AT-
Gehälter in der DZ BANK
basieren. 

Verantwortlich: ver.di-Bundesverwaltung, Finanzdienstleistungen, Fachgruppe Banken, Mark Roach, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel.: 030 6956 1623, mail: mark.roach@verdi.de

Mitmachen bei der ver.di-Umfrage!

Der AVR, der Arbeitgeberverband der Volksbanken Raiffeisenbanken, knüpft die 

Aufnahme von Tarifverhandlungen über die Gehaltsanhebung in 2010 an die 

Bedingung, dass ver.di ohne Abstriche dem VTV, dem Vergütungstarifvertrag des 

AVR, beitritt. Das würde bedeuten, dass ver.di die Variabilisierung der Gehälter in

Höhe von bis zu 14 % akzeptiert. Damit würde ver.di es zulassen, dass Beschäftigte

von Genossenschaftsbanken bis zu zwei Monatsgehälter verlieren, wenn sie ihre

Ziele nicht erreichen.

Sie sind gefragt!

Die Ergebnisse der Umfrage werden (anonymisiert) veröffentlicht und sind Grund-

lage für weitere konkrete Handlungsschritte der bundesweiten Tarifkommission und

der ver.di-Gremien vor Ort. Jede einzelne Antwort ist wichtig und hilft weiter.

Wie sieht es bei Ihnen aus?

I n f o r m a t ion en  aus  d em  F ac h be re i c h  F i n anz d i e ns t l e i s t un genA u g u s t  2 0 1 0

Banken _

Sparkassen _

Postbank _

Bundesbank _

Versicherungen _ DZ BANK Info

Und hier die stolze Bilanz für 2009:   

Volks- und Raiffeisenbanken, 
Sparda-Banken, PSD-Banken, 

DZ BANK und WGZ BANK 
haben einen Jahresüberschuss von 
4,6 Milliarden Euro erwirtschaftet!

Für „faire Gehälter und faire Beratung“ setzt
sich ver.di seit Jahren konsequent ein. Eine
faire und bedarfsgerechte Beratung der
Kunden ist aber unwahrscheinlich, wenn ein
Großteil des Gehalts von Provisionszahlun-
gen abhängig ist. Dies ist aber der Weg, den

der AVR (genossenschaftlicher Arbeitgeber-
verband) seit Jahren vehement verfolgt. 

Im Jahr 2002 sind die Bank-Arbeitgeber-
verbände gemeinsam angetreten, um
35 Prozent eines jährlichen Tarifgehalts
zu flexibilisieren. Das waren mehr als vier
Monatsgehälter! Diese Forderung hat den
Geduldsfaden der Bank-Angestellten zum
Reißen gebracht. Mit zahlreichen Streiks
wurde die Arbeitgeberforderung zurückge-
wiesen. Als Ergebnis blieb ein Tarifvertrag
zur Leistungs- und/oder erfolgsorientierten
Vergütung mit einer Flexibilisierung von 

maximal 8 %, also einem Monatsgehalt 
pro Jahr. ver.di hat diese Regelung immer als
oberste Grenze bezeichnet und stattdessen
„on top-Regelungen“ favorisiert.   

ver.di steht für faire Beratung
und faire Gehälter.

Der AVR hat sich andere „Partner“ gesucht,
um den Genobank-Angestellten weitere ge-
sicherte Tarifbestandteile in flexible (sprich
unsichere) Tarifregelungen umzuwandeln.
Der AVR hat sich Organisationen zuge-
wandt, die in der Öffentlichkeit als „gelbe
Gewerkschaften“ bezeichnet werden. Sie
haben so gut wie keine Mitglieder, nehmen
lediglich symbolische Mitgliedsbeiträge und
unterschreiben so ziemlich alles, was ihnen
Arbeitgeberverbände vorlegen. Eine echte
Arbeitnehmervertretung ist nicht das
Ziel dieser Organisationen.

Mit diesen Verbänden DBV und DHV hat der
AVR gegen ver.di und gegen die Ange-
stellten aller Genobanken einen Tarifvertrag
(VTV – Vergütungstarifvertrag) abgeschlos-
sen, der als weiteren Schritt im Vertrieb die
Umwandlung von bis zu 14 Prozent ermög-
licht – also knapp zwei von 13 Tarifgehäl-
tern.

Finanzkrise hat die Befürch-
tungen von ver.di auf schmerz-
liche Weise voll bestätigt.

Seit dem Abschluss des AVR sind nun knapp
zwei Jahre vergangen. Kurz nach Abschluss
riss die Finanzkrise – verursacht durch die
Renditegier hoher Bankmanager – die Welt-
wirtschaft in die Tiefe. Die Vorstände kann-

DZ BANK Info 1

FINANZ
KRISE?

Die heile Welt der Genossen

So lautete eine Überschrift der Börsenzeitung zur wirtschaftlichen Lage und Entwick-
lung der Volks- und Raiffeisenbanken. Sie werden als „Krisengewinner“ bezeichnet
– und in der Tat hat die Finanzkrise gezeigt, dass sich gerade die dezentrale Aufstel-
lung der Genossen, d.h. ihre Konzentration auf das Geschäft vor Ort, stabilisierend
ausgewirkt hat. Der gesamte Genossenschaftsverbund hat die Krise meisterhaft
überstanden und allen vorgemacht, dass man mit dem klassischen Bankgeschäft, 
Filialen vor Ort und BankberaterInnen, die den Kunden eine faire Beratung zukom-
men lassen, sehr erfolgreich sein kann. 

�!"&(�"')*)"�&��(�+*++)��)��*)++*$�*�++#����+*
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Die Tarifarbeit der Fachgruppe erweiterte sich auf die durch 
Outsourcing geschaffenen Servicegesellschaften der Sparkassen. 
Es gelang im Berichtszeitraum, mehrere Tarifverträge abzuschlie-
ßen und Betriebsübergänge tarifpolitisch zu begleiten. In der 
DSGF wurden sogar Mitgliederleistungen und Freistellungen  
für gewerkschaftliche Tätigkeit durchgesetzt. 

Durch konfliktbereite Belegschaften der Finanzinformatik setzte 
ver.di einen Tarifsozialplan durch. Standortschließungen konnten 
jedoch nicht verhindert werden.

Trotz der Erfahrung, dass Sparkassen in der Finanzkrise dank ihres 
Regionalprinzips ein Stabilitätsanker waren, fanden weiterhin 
 national wie international Angriffe auf das öffentliche Banken-
system in Deutschland statt. Dazu gehörten vor allem regulatori-
sche Auflagen aus Brüssel und London. Zuletzt bewertete die 
 nationale Monopolkommission die regionale Beschränkung der 
Sparkassen als Wettbewerbsverzerrung. ver.di setzte sich in der 
öffentlichen Debatte stets für das Funktionieren aller drei Säulen 
im nationalen Finanzsektor ein: private Banken, Genossenschafts-
banken und Sparkassen.

Die Verhandlungen über eine Eingruppierungsordnung für  
die Bundesbank wurden abgeschlossen. Sie bildet damit gute 
 Voraussetzungen für einen Neuanfang der Gewerkschaftsarbeit 
in der Bundesbank.

Versicherungen
Auch in der Versicherungsbranche drehte sich das Karussell der 
Umstrukturierungen, Rationalisierungen, Joint Ventures, Koope-
rationen, Fusionen und Outsourcings immer schneller. Program-
me zur Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse, Regulierungsan-
forderungen und die anhaltende Niedrigzinsphase verunsichern 
die Beschäftigten. Die Veränderungen gefährdeten Arbeitsplätze 
und Eingruppierungen der Beschäftigten. ver.di unterstützte da-
her die betrieblichen Arbeitnehmervertretungen in ihrer Arbeit, 
die Maßnahmen sozial mitzugestalten. Vorstöße, Tarifsozialpläne 
durchzusetzen, blieben allerdings bislang erfolglos. Für ver.di  
war es wichtig, dass stets auch Arbeitsplatzsicherheit und gute, 
menschengerechte Arbeitsbedingungen in die Umgestaltungs-
maßnahmen mit einflossen und mögliche negative Auswirkungen 
verhindert oder mindestens sozialverträglich abgefedert wurden.

In Servicegesellschaften gelang es besser, Belegschaften und ihre 
Vertretungen für Haustarifverträge zu aktivieren. Mit den Tarif-
verträgen für die AXA Logistik Services und die AXA Customer 
Care wurden quasi Einflugschneisen hin zum Manteltarifvertrag 
der Versicherungsbranche geschaffen. Sie gelten für ver.di als 
Benchmark für ausgegliederte und tariflose Servicegesellschaften. 
Weitere Haustarifverträge wurden vereinbart.

Im Berichtszeitraum wurden 2011 und 2013 Gehaltstarifverhand-
lungen für den Versicherungsinnendienst erfolgreich abgeschlos-
sen und die dritte für 2015 vorbereitet. In 2011 versuchten die 
Arbeitgeber, ihre Bereitschaft für ein Angebot mit Forderungen 
zur massiven Verschlechterung im Manteltarifvertrag zu kompen-
sieren. ver.di gelang es, die Beschäftigten dagegen zu mobilisie-
ren, sodass die Arbeitgeber letztlich Gehaltserhöhung ohne Vor-
bedingung anboten. Für 2013 blieb es dann auch bei einer reinen 
Gehaltsrunde.

Für Angestellte im Werbeaußendienst fanden in 2012 und 2014 
ebenfalls zwei Verhandlungsrunden statt. Hier traten die Arbeit-
geber in beiden Tarifrunden mit Gegenforderungen an. Auch 
 ihnen gelang es nicht, die Tarifbedingungen zu verschlechtern. 
Schließlich wurde in 2014 mit dem Bundesverband Deutscher 
Versicherungskaufleute ein Tarifvertrag mit Gehaltsverbesserun-
gen abgeschlossen, nachdem er zuvor über drei Jahre unge-
kündigt blieb. 

Zur Bundestagswahl 2012 war insbesondere das Thema Bürger-
versicherung ein umstrittenes Branchenthema. ver.di bekannte 
sich in einem fachbereichsübergreifenden Beschluss zum geregel-
ten Nebeneinander von gesetzlicher (GKV) und privater Kranken-
versicherung (PKV). Die Fachgruppe musste sich hier insbesonde-
re gegen politische Intrigen einer Splittergruppe durchsetzen,  
die sich Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) nennt und ver.di 
vorwirft, mit der Willensbildung zu einer Bürgerversicherung die 
Arbeitsplätze in der PKV zu gefährden. Auch betriebspolitisch, 
insbesondere bei der ERGO, versucht die NAG, die Belegschaften 
zu spalten, sodass ver.di schließlich eine gerichtliche Klärung 
 veranlasste, ob die NAG eine Gewerkschaft ist.

Branchenpolitisch standen neben Umstrukturierungen in fast 
 allen Unternehmen auch Themen der Finanzmarktregulierung, 
Berufsbildung und Aus- und Weiterbildung an. ver.di beteiligte 
sich an der politischen Einflussnahme und durch direkte 
 Beteiligung in politisch einflussreichen Gremien.

Große Unruhe löste Anfang 2013 die Meldung aus, die Allianz 
plane den Kauf der öffentlich-rechtlichen Versicherung Provinzial. 
Innerhalb kürzester Zeit gelang es ver.di, Beschäftigte und Bürger/- 
innen für den Erhalt der Provinzial zu mobilisieren. Es fanden 
 Unterschriftensammlungen und Protestaktionen in Kiel, Hamburg 
und Münster statt. Eine Übernahme konnte gegen den so mobili-
sierten öffentlichen Widerstand politisch nicht mehr durchgesetzt 
werden.

Informat ionen aus  dem Fachbere ich  F inanzdienst le i s tungenSeptember/Oktober 2014

Banken _

Sparkassen _

Postbank _

Bundesbank _

Versicherungen _

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 1. Oktober 2014 tritt die zweite Stufe des ver.di-Tarifabschlusses aus dem Jahr 2013 in Kraft.

Online-Beitritt: www.mitgliedwerden.verdi.de

Ab 1. Oktober 2014 

2,2% Gehaltserhöhung

! 2,2% - ige Erhöhung
der Tarifgehälter, der Tätigkeits- 
und Verantwortungszulagen 
sowie der Ausbildungsvergütun-
gen.

! Die Ausbildungsvergütungen 
werden auch im zweiten Schritt 
überproportional erhöht:

im 1. Ausbildungsjahr 
um 25 Euro auf 878 Euro,

im 2. Ausbildungsjahr 
um 25 Euro auf 953 Euro,

im 3. Ausbildungsjahr 
um 30 Euro auf 1.037 Euro.

! Die Tarifgruppen A und B 
werden zusätzlich mit einer 
Einmalzahlung von 150 Euro
erhöht. 

! Ebenso wurden die tarifvertrag-
lichen Regelungen zur Altersteil-
zeit und zum Arbeitszeitkorridor 
bis zum 31.12.2015 
verlängert.

Gehälter der Gehaltsgruppen I a und II b

I II III IV V VI VII VIII
Berufsjahr    Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1. 2.394 2.416 2.490 2.550 – – – –

2. u. 3. – 2.551 2.560 2.656 – – – –

4. u. 5. – – 2.701 2.760 2.924 – – –

6. u. 7. – – 2.845 2.861 3.029 3.193 3.364 –

8. u. 9. – – – 2.962 3.156 3.360 3.560 3.876

10. u. 11. – – – 3.064 3.295 3.530 3.765 4.142

12. u. 13. – – – 3.166 3.435 3.702 3.973 4.405

ab 14. – – – – 3.577 3.876 4.175 4.673

GEHALTSGRUPPE

Gehaltsgruppe A 1.600 Euro 1. Berufsjahr
1.658 Euro ab dem 2. Berufsjahr

Gehaltsgruppe B 1.776 Euro 1. Berufsjahr
1.837 Euro 2. und 3. Berufsjahr
1.896 Euro ab dem 4. Berufsjahr

Vergütung fu !r Auszubildende

Verantwortungszulagen (in Euro) 

im 1. Ausbildungsjahr 878 Euro
im 2. Ausbildungsjahr 953 Euro
im 3. Ausbildungsjahr 1.037 Euro

Ihr neues Gehalt auf einen Blick:

Gehaltsgruppe II III IV V VI VII VIII

§ 7 Ziff. 1 MTV 251,00   260,00   267,00   274,00   285,00   291,00   301,00

§ 7 Ziff. 2 MTV 125,50   130,00    133,50   137,00   142,50    145,50   150,50
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6.2 FB 2 Ver- und Entsorgung

Die Liberalisierung hat in der Energiewirtschaft bis zum heutigen 
Tage mehr als 100.000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze vernichtet. 
Die alte und neue Herausforderung für die nächsten Jahre heißt 
Energiewende. Der Druck auf Arbeitsplätze in der privaten und 
kommunalen Energiewirtschaft wird sich weiter vergrößern. 
 Verlässliche politische Rahmenbedingungen sind notwendig,  
um den Aus- und Umbau der Erzeugung und der Netze so zu 
steuern, dass Arbeitsplätze an die neuen Herausforderungen 
 angepasst werden können.

Die Jahre 2011 bis 2014 haben einmal mehr die Folgen der 
 Liberalisierung in der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft auf-
gezeigt. Prekäre Beschäftigung ist für viele Beschäftigte – auch  
in der Ver- und Entsorgung – bittere Realität. Privatisierungen, 
Ausgründungen und Tarifflucht stehen unentwegt auf der Tages-
ordnung.

Immer deutlicher wird, dass wir als Gewerkschaft den Herausfor-
derungen in einem europäischen Kontext begegnen müssen. Ein 
positives Zeichen hat hierbei die erste erfolgreiche Europäische 
Bürgerinitiative (EBI) „Wasser ist Menschenrecht“ gesetzt. ver.di 
hat die EBI in Deutschland federführend zum Erfolg gebracht.  
Die Reaktion der EU-Kommission ist bisher völlig unzureichend. 
Die Freihandelsabkommen TTIP, CETA, TISA bedrohen die Interes-
sen der Beschäftigten in der Daseinsvorsorge. Die Regelungen 
 beinhalten die Gefahr, dass die kommunale Selbstverwaltung, die 
durch Grundgesetz und EU-Verträge garantiert ist, ausgehebelt 
wird. 

Das „Duale System“ ist am Ende, heruntergewirtschaftet von 
 einer privaten Abfallwirtschaft, die mit Lohndumping und Profit-
maximierung die ökologischen Ziele einer Kreislaufwirtschaft 
 permanent diskreditiert. Das weiß mittlerweile jede/r. Doch das 
Umweltministerium zögert das längst fällige Wertstoffgesetz,  
das die Verantwortung in die Hände der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger zurückholt, weiter hinaus. Gut, dass jetzt 
 einige Länderminister die Initiative ergriffen haben.

Seit der ver.di-Gründung leitete Erhard Ott mit viel Engagement 
den Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung. Zum 30. Juni 2014 
gab er das Amt aus privaten Gründen auf. Als Nachfolger wurde 
Andreas Scheidt, der bis zu diesem Zeitpunkt ehrenamtlicher 
 Vorsitzender des Bundesfachbereichs war, gewählt.

Das Engagement wächst und der Anteil  
junger Mitglieder steigt weiter
Mit den Auswirkungen der Energiewende, den schwierigen Tarif-
auseinandersetzungen – insbesondere auch in der privaten Ener-
gie- und Abfallwirtschaft – wächst die Bereitschaft, sich in ver.di 
zu engagieren. Überdeutlich war das Signal des dezentral durch-
geführten Aktionstages im Oktober 2014, bei dem insgesamt 
30.000 Beschäftigte der Energiewirtschaft dem Aufruf des Fach-
bereichs folgten, um ihren Sorgen um die Versorgungssicherheit 
und um ihre Arbeitsplätze Ausdruck zu verleihen. Der Mitglieder-
verlust konnte in den letzten vier Jahren deutlich verlangsamt 
werden. 2012 gelang es sogar, mit einem Mitgliederzuwachs 
 abzuschließen. Im Zeitraum von Anfang 2011 bis Ende 2014 
 verloren die Fachgruppen allerdings insgesamt 5.410 Mitglieder. 
Doch bei den erwerbstätigen Mitgliedern hat sich der Trend 
 gedreht: Hier blieb die Zahl gleich, d.h. der Anteil der erwerbstä-
tigen Mitglieder im Verhältnis zur Gesamtzahl hat sich verbessert.

Optimistisch für die Zukunft stimmt, dass der Anteil junger 
 Mitglieder auch in den letzten vier Jahren wieder kontinuierlich 
gestiegen ist und zwar von 7,32 auf 8,86 Prozent. Die gute Fach-
bereichsjugendarbeit mit jährlichen großen JAV-Konferenzen und 
die Jugendtarifpolitik tragen Früchte. Die jungen Menschen im 
Fachbereich haben erkannt, dass sie ihre Chancen durch den de-
mografischen Wandel nur mit einer starken Gewerkschaft nutzen 
können, denn nur so wird es weiterhin gelingen, eine unbefriste-
te Übernahme der Auszubildenden in den einzelnen Tarifberei-
chen durchzusetzen und damit den Auszubildenden nach der 
Ausbildung zukunftsorientierte und gut bezahlte Arbeitsplätze  
zu sichern. 

Zur Stärkung des Organisationsgrads und zur Durchsetzung der 
ver.di-Zuständigkeit für die Energie- und Wasserwirtschaft wurde 
im Jahr 2010 das Sonderfondsprojekt „Stadtwerke Nord-Ost“ 
 geschaffen. Besonders im Hinblick auf zukünftige Mitglieder-
entwicklungs- und Erschließungsarbeit im Fachbereich stellt das 
Projekt einen Erkenntnisgewinn dar. 

Energiekonzept muss Versorgungssicherheit gewährleisten 
und Arbeitsplätze sichern
Mit dem Beschluss der Bundesregierung zum Ausstieg aus der 
Kernenergie und der damit verbundenen Energiewende wurde 
dies als zentrales Thema für die Arbeit der Bundesfachgruppe 
Energie und Bergbau gesetzt. Sowohl die Zukunft der Beschäftig-
ten in der Energiewirtschaft als auch die Versorgungssicherheit  
in Deutschland waren bestimmende Themen in der politischen 
Diskussion. Die Lobbyarbeit sowie die Kommunikation mit den 
politischen Akteuren, dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, den Unternehmensverbänden (insbesondere BDEW und 
VKU) sowie den Unternehmensvorständen der kommunalen und 
privaten Energiewirtschaft wurden erheblich verstärkt.

1.360.000 UNTERSCHRIFTEN
Köln, 13 September 2013

DER TARIFVERTRAG LÄUFT AUS
– DU TRITTST EIN ...!?

(DANN DREH‘ MICH UM)

www.mitgliedwerden.verdi.de

NICHT REDEN
SONDERN MACHEN...

(DANN DREH‘ MICH UM)

www.mitgliedwerden.verdi.de
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In die Pause… Fertig. Los!
Die ver.di-Aktionswoche erinnert an
die Bedeutung und die Notwendig-
keit von Pausen. Seite 2

EN ERG I E

Verteilnetze fit machen für
die Energiewende

Die bisherige Anreizregulierung ist
viel zu starr Seite 4

AB FA L L

Weil alle davon profitieren
ver.di wirbt für qualitative Aus-
schreibungskriterien in der Abfall-
wirtschaft inMecklenburg-Vorpom-
mern. Seite 4

TAR I F V E RT RAG

Gesund in die reguläre
Rente

Die TV-V-Tarifparteien starten die
Verhandlungen umeinenDemogra-
fie-Tarifvertrag noch im Herbst

Seite 5

WASS ER

Wir müssen noch mehr
werden

17. Betriebs- und Personalrätekon-
ferenz Wasserwirtschaft diskutiert
über Tarifabschluss, „Wasser ist
Menschenrecht“, Freihandelsab-
kommen und Umkleidezeiten

Seite 6

FACHB ER E I CH

Mehr als eine Kabbelei um
die Zuständigkeit

IG BCE wildert in klassischen
ver.di-Bereichen. ver.di bereitet ein
Schiedsverfahren beim DGB vor.

Seite 7

Kapazitätsmarkt! Jetzt!
Beschäftigte der konventionellen Erzeugung machen sich für angemessene Rahmenbedingungen stark

Die Beschäftigten der konventionellen Energieerzeugung schlagen
Alarm: Nachdem ihr Werben für einen Kapazitätsmarkt bei der Politik
bisher höchstens auf halb offene Ohren stieß, wollen sie am 8. Oktober
im Rahmen eines Aktionstages die Bürgerinnen und Bürger auf ihre
Anliegen aufmerksam machen. Große Plakate sollen die Anliegen der
Beschäftigten in der Stromerzeugung verdeutlichen, an Informations-
ständen in den Fußgängerzonen der Städte wollen die Kolleginnen und
Kollegen den Passanten erläutern, warum sich die Beschäftigten der
konventionellen Stromerzeugung für einen Kapazitätsmarkt stark
machen.

�Ob kommunale Energieversorger
oder Konzerne – die Unternehmen
melden immer mehr konventionelle
Kraftwerke zur Stilllegung an. Es han-
delt sich in der Regel nicht um alte,
marode oder längst abgeschriebene
Anlagen. Vielmehr geht es meist um
neue, effiziente Anlagen. Der Grund
für die Stilllegung: Die Anlagen sind
angesichts des Einspeisevorrangs der
Erneuerbaren nicht annähernd renta-
bel zu betreiben. Doch mit jeder Still-
legung gehen Arbeitsplätze verloren.
Und: Mit jeder Stilllegung sinkt die
Reserve an Anlagen, die schnell hoch-

gefahren werden könnten, wenn die
Erneuerbaren nicht liefern können.
Ohne gravierende Fortschritte in der
Technologie des Stromspeicherns wer-
den konventionelle Kraftwerke auch
in 20 Jahren noch gebraucht, sind sich
Fachleute sicher – wie auch die Be-
schäftigten und ver.di sowie die Ver-
antwortlichen in den Betrieben. Bisher
aber hat die Politik noch nicht reagiert.
„Es ist volkswirtschaftlicher Wahn-

sinn und unverantwortlich, wenn kurz-
fristig hochmoderne Kraftwerke ein-
gemottet und die dort Beschäftigten
in die Arbeitslosigkeit entlassen wer-

den, obwohl klar ist, dass wir sie spä-
testens morgen wieder dringend be-
nötigen“, erklärt Andreas Scheidt,
ver.di-Vorstandsmitglied und Leiter des
Bundesfachbereichs Ver- und Entsor-
gung.
„Mit dem Aktionstag wollen die Be-

schäftigten in den Stadtwerken und
Energiekonzernen deutlich machen,
dass nur mit einem Kapazitätsmarkt
und zusätzlicher Förderung hocheffi-
zienter Anlagen in Kraft-Wärme-Kopp-
lung die Energiewende ohne Ein-
schränkung für die Versorgungssicher-
heit konsequent weiter fortgeführt
werden kann“, betont der Gewerk-
schafter. Das heißt: Die Beschäftigten
wollen auf ihre Situation und die Fol-
gen für die Versorgungssicherheit auf-
merksam machen – für den Fall, dass
immer mehr konventionelle Anlagen
abgeschaltet werden. „Wir stellen uns
nicht gegen die Energiewende“, be-
tont Scheidt. Im Gegenteil: „Wir wol-
len, dass sie gelingt. Energiewende und
gleichzeitig Versorgungssicherheit

aber sind ohne die konventionelle
Energieerzeugung nichtmachbar.“ Üb-
rigens: Der Verband der kommunalen
Unternehmen und der BDEW haben
sich auf die Seite der Beschäftigten
gestellt und unterstützen die Aktionen.
Was ist genau geplant? Info-Stände,

an denen mit den Bürgerinnen und
Bürgern diskutiert werden soll, Info-
Veranstaltungen, Plakate. Zudem sol-
len Luftballons auf die Sorgen und
Nöte der traditionellen Energieerzeu-
gung aufmerksam machen. „Wir wol-
len Aufmerksamkeit erregen, damitwir
die Gelegenheit bekommen, zu erläu-
tern, worum es und geht“, betonten
die Betriebs- und Personalräte. Sie
wollen mit den Bürgerinnen und Bür-
gern darüber diskutieren, was ein Ka-
pazitätsmarkt bewirken kann und wie
er ausgestaltet sein könnte. Mit den
Bürgerinnen und Bürgern wollen sie
dann die Politik dazu bringen, endlich
zu handeln. Und zwar schnell. Bevor
weitere Anlagen vom Netz sind.

Seite 3�

Offshore-Windpark Riffgat übertrifft Erwartungen
�Nach einjährigem Bestehen hat der
Offshore-Windpark Riffgatmehr Strom
geliefert als die Betreiber erwartet ha-
ben. Der erste kommerzielle Offshore-
Windpark Riffgat in der deutschen
Nordsee wurde bereits am 10. August
2013 fertiggestellt, doch die Inbetrieb-

nahme verzögerte sich durch den ver-
späteten Netzanschluss. Seit dem 13.
Februar dieses Jahres speist der Wind-
park Strom in das Netz ein und hat bis
Ende Juni rund 140Millionen Kilowatt-
stunden geliefert. Das liege deutlich
über den Erwartungen des Unterneh-

mens, hieß es von Seiten der EWE Off-
shore Service & Solution Gesellschaft.
Die erzeugte Strommenge decke rech-
nerisch den Jahresverbrauch von
40 000 Haushalten. Der Offshore-
Windpark Riffgat befindet sich 15 Ki-
lometer vor der Nordseeinsel Borkum.

Baubeginn für das Projekt war im Juni
2012. Neben den Windkraftanlagen
besteht Riffgat mit einer Maximalleis-
tung von 108 MW auch aus einem
Umspannwerk, das den erzeugten
Strom auf eine besser transportierba-
re Spannungsebene bringt.

AKTIONSTAG: 8.OKTOBER

Beschäftigte der kommunalen wie der privaten Energieerzeugung machen am 8. Oktober auf
die Bedeutung der konventionellen Anlagen für die Versorgungssicherheit aufmerksam. FOTO: STADTWERKE MÜNCHEN

  Deutliche Erhöhung der 
 Tabellenentgelte 

  Künftig muss der Zuschuss zur 
 Entgeltumwandlung für alle 
gleich hoch sein und er muss 
 dynamisiert werden. 

  Auch bei Schicht- und Wechsel-
schichtzulage muss die Differenzie-
rung aufgehoben werden.

  Ostersonntag und Pfingstsonntag 
müssen wie gesetzliche Feiertage vergü-
tet werden.

  Wir fordern Entgeltsicherung 
bei Leistungsminderung.

  Wir fordern die Zusage von Verhand-
lungen über einen Demographie-
Tarifvertrag zum TV-V

Die Arbeitgeber zeigten sich angesichts 
dieser Forderungen sehr überrascht.
Sie betonten im Gegenzug die Notwendig-
keit einer weiteren Flexibilisierung der 
Arbeit und fordern entsprechende verbind-
liche tarifvertragliche Regelungen.
Das heißt nichts Gutes. Wollen die Arbeit-
geber die Belegschaft spalten? Wollen 
sie Nasenpolitik statt Rechtsanspruch? 

Das werden wir nicht zulassen. 
Wir kämpfen solidarisch für ein 
gutes Tarifergebnis. Denn:

Wir sind es wert
Wir Beschäftigten in der kommunalen 
 Versorgung tragen dazu bei, dass unsere 
Gesellschaft überhaupt funktioniert. 
Ohne unsere Dienstleistungen ist ein 
 würdiges Leben nicht denkbar. Ohne diese 
Leistungen der Daseinsvorsorge gibt es 
keine Gesundheit, keine Demokratie und 
kein Wirtschaftsleben. 
Unserer Arbeit ist „systemrelevant“. Das 
muss sich auch in den Arbeitsbedingungen 
und bei der Bezahlung der Beschäftigten 
widerspiegeln. 

Einkommenssteigerungen 
erforderlich 
Seit 2000 stiegen die Löhne und Gehälter 
kaum mehr als die Preise. Im Öffentlichen 
Dienst haben wir einen besonderen Nach-
holbedarf. Die Einkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen stiegen gleich-
zeitig um mehr als 20 Prozent. Die Binnen-
konjunktur braucht jedoch steigende Real-
einkommen der Beschäftigten.

Geld ist genug da
Für das Jahr 2014 wird erneut mit höheren 
Steuereinnahmen gerechnet: Beim Bund 
um 3,2 Prozent und bei den Kommunen 
um 3,8 Prozent. 
Die Arbeitgeber glauben, sie sitzen am 
 längeren Hebel. Wir wissen, dass wir 
 dieses Kräftemessen gewinnen müssen – 
und können. Wer, wenn nicht wir, 
wird für uns kämpfen? 
Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 
20./21. März werden wir zeigen, wie wich-
tig uns diese Forderungen sind. Eure mas-
sive Teilnahme an Aktionen und Warn-
streiks ist wesentlich für unsere Durchset-
zungsfähigkeit in den kommenden Runden.

Mitmachen.
Mitglied werden.
Teil des Erfolgs sein.

TARIFBEWEGUNGBEWEGUNG

Jetzt kommt es auf uns alle an!

DER MÄRZ 
WIRD HEISS,
heißer als die Meteorologen 
an kündigen. Jetzt gilt es, unseren 
Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen. Die Beschäftigten des Bundes 
und der Kommunen werden für 
den nächsten Verhandlungstermin 
am 20./21.März 2014 eindrucksvoll 
deutlich machen, dass ihre 
Forderung nicht „maßlos“ ist.

Übrigens: Der Verhandlungsführer 
des Bundes, Bundesinnenminister 
Dr. Thomas de Maizière, hat als 
Abgeordneter des Deutschen 
Bundestags bereits eine zehn-
prozentige Diätenerhöhung in 
der Tasche.

K O M M U N A L E  V E R S O R G U N G  –  T V - V extra 02/14

Verhandlungsauftakt: 
Unsere Forderungen 
liegen auf dem Tisch

13. März 2014

Thomas Böhle, Präsident der 
Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA):
„Es gibt nichts nachzuholen.“ 
„Wir haben keine Schwierigkeiten 
bei der Nachwuchsgewinnung.“ 
„Der Altersdurchschnitt in den 
Kommunen ist kein Problem.“ 
Seht ihr die Arbeitswelt auch so, 
wie der Verhandlungsführer der 
Arbeitgeber? Wenn nein: 
Zeigt das bei den Aktionen 
und Warnstreiks vor Ort.

Vor Beginn der Verhandlungen in Potsdam spricht Frank Bsirske zu den Protestierenden.

1153_08_Flugbl_TV-V.indd   1 13.03.14   19:34
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Der Fachbereich Ver- und Entsorgung steht zur Energiewende 
und ihren Zielen einer umwelt- und klimaverträglichen Energie-
versorgung. Soll die Energiewende erfolgreich verlaufen, müssen 
die erneuerbaren Energien zunehmend Verantwortung für das 
Gesamtsystem – insbesondere die Stromversorgung – überneh-
men. Die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes von 
Mitte 2014 mit der Verpflichtung zur Direktvermarktung des er-
neuerbaren Stroms geht insofern nach Ansicht des Fachbereichs 
in die richtige Richtung. Weil insbesondere die volatilen, wetter-
abhängigen erneuerbaren Energien Wind und Solar Basis der 
Energiewende sein werden, ist statt eines früher befürchteten 
Abbaus eher ein grundlegender Um- und Ausbau der zugrunde 
liegenden Infrastruktur notwendig. Dies gilt für verlässliche, flexi-
bel einsetzbare Kraftwerke ebenso wie für die Netze. Um diesen 
Um- und Ausbau wie erforderlich durchführen zu können, sind 
wesentliche politische Rahmenbedingungen zu setzen. Hier geht 
es auch unmittelbar darum, dass die Kolleginnen und Kollegen in 
der leitungsgebundenen Energieversorgung eine überzeugende 
berufliche Zukunftsperspektive er- bzw. behalten.

Der kontinuierlich sinkende Strompreis am preisbestimmenden 
Energy-Only-Markt macht zunehmend flexible Gas- und Kohle-
kraftwerke unwirtschaftlich. Zahlreiche moderne Anlagen stehen 
vor dem wirtschaftlichen Aus. Diese Anlagen werden aber auch 
in Zukunft als Back-up-Kraftwerke für die volatilen erneuerbaren 
Energien benötigt. Nur so ist Versorgungssicherheit zu garantie-
ren. Der ver.di-Fachbereich hat sich bereits im Herbst 2012 für die 
Einrichtung eines derartigen Kapazitätsmarktes ausgesprochen. 

Insbesondere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) sind zur 
 flexiblen Bereithaltung der Kapazitäten auf dem Strommarkt 
 geeignet. Sie tragen, weil hocheffizient, zugleich zur Erreichung 
der Klimaschutzziele wesentlich bei.

Die Fachgruppe Energie und Bergbau hat mit ihren Veranstaltun-
gen, insbesondere den Energie- und tarifpolitischen Tagungen  
mit bis zu fünfhundert Teilnehmer/-innen, die Positionen für 
 Versorgungssicherheit und Beschäftigung in den Mittelpunkt der 
 Diskussion mit den anwesenden Energieministern der Bundes-
regierung von Peter Altmaier bis Sigmar Gabriel gestellt. Die 
 Arbeit hat sich bereits heute gelohnt! Unsere Vorschläge zur Ver-
sorgungssicherheit und Beschäftigung wurden von den Unter-
nehmensverbänden BDEW, VKU und damit den Unternehmen 
der deutschen Energiewirtschaft mitgetragen. Mit unserem 
 bundesweiten Aktionstag 2014 unter dem Motto „Besser wenn 
man  Reserven hat“ haben die Beschäftigten ein deutliches 
 Zeichen in Richtung Bundesregierung gesetzt, jetzt zu handeln, 
um die Energieversorgung und Beschäftigung für die Zukunft  
zu sichern.

Energiewende wirkt sich zunehmend  
auf die Tarifpolitik aus
Die Energiewende und Rationalisierungsmaßnahmen haben  
auch auf die Tarifpolitik gewichtige Auswirkungen. Im Wege von 
Umstrukturierungsmaßnahmen in den Unternehmen der Energie-
wirtschaft wurden auch tarifpolitische Veränderungen notwendig.  
Gerade in den Service- und IT-Bereichen wurde durch die Arbeit-
geber ein erheblicher Kostensenkungsdruck ausgeübt. So wurde 
die Fachgruppe Energie und Bergbau vor die Wahl gestellt, ent-
weder sogenannten Reformen von Tarifverträgen die Zustimmung 
zu erteilen oder die Verlagerung der Arbeitsplätze ins Ausland in 
Kauf zu nehmen. Unsere Mitglieder in den betroffenen Bereichen 
erwarteten von uns die Sicherung ihrer Arbeitsplätze in Deutsch-
land. Dem trugen wir durch eine entsprechende Veränderung  
der Tarifverträge Rechnung. Auch wenn die Tarifkommissionen 
diesen Tarifverträgen aus der Not heraus ihre Zustimmung erteil-
ten, müssen wir feststellen: Das Niveau des Konzerntarif vertrags 
war vielfach nicht zu halten.

Gerade auch vor dem Hintergrund der sich weiter abzeichnenden 
gravierenden Veränderungen der Energiewirtschaft halten wir 
 einen Branchentarifvertrag für die richtige Antwort. Entsprechen-
de Beschlusslagen sind seit Langem gefasst. Allein die Arbeit-
geber sehen keine Notwendigkeit, die Beschäftigten über einen 
Branchentarifvertrag abzusichern.

Die Tarifverhandlungen in 2013 bei der Tarifgemeinschaft Energie 
(E.ON, TenneT) waren die schwierigsten, die bisher in der Energie-
wirtschaft geführt wurden. Gemeinsam hatten ver.di und die IG 
BCE für die rund 30.000 Beschäftigten und die Auszubildenden 
in den Unternehmen des E.ON-Konzerns Einkommensverbesse-
rungen von 6,5 Prozent für ein Jahr gefordert. Darüber hinaus 
enthielt die Forderung verbesserte Regelungen zur Übernahme 
von Auszubildenden sowie eine Verlängerung der vereinbarten 
Sicherung der Tarifbindung bei Ausgründung von Tochterfirmen. 
Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde lediglich 
Entgelterhöhungen von 1,7 Prozent angeboten. Erstmalig in der 
privaten Energiewirtschaft wurde daraufhin die Urabstimmung 
für einen unbefristeten Streik durchgeführt. 91,4 Prozent der  
ver.di-Mitglieder im E.ON-Konzern hatten sich für Streik ausge-
sprochen. Der Tarifkonflikt konnte mit einem guten Tarifergebnis 
beendet werden: Vergütungserhöhung ab 1. Januar 2013 um  
2,8 Prozent (Laufzeit 13 Monate); Übernahme der Auszubilden-
den für zwölf Monate; Vereinbarung zu einer Tarifbindungsver-
pflichtung in Konzerngesellschaften, die neu gegründet werden – 
und zwar mit Berücksichtigung der bestehenden Tarifbindung.

Bildung, Wissenschaft 
und Forschung

Sachsen,
Sachsen-Anhalt,
Thüringen

UNSER
AKTIONSTAG

Kra! -Wärme-Kopplung 
und Kapazitätsmarkt
Besser wenn man Reserven hat

08. Oktober 2014

DOKUMENTATIO
N

0462_21_U_Pressemappe.indd   Alle Seiten 17.10.14   11:16

Die Tarifrunde 2015 steht 
unmittelbar bevor!
Also nutze DEINE Chance und 
sage was DU willst!

Mitgliederbefragung

Hallo liebes ver.di-Mitglied, 

Wir wollen in diesem Jahr die Chance ergreifen und Dich direkt fragen, was wir als Deine 
ver.di-Tarifkommission im nächsten Jahr für die KTV-Unternehmen fordern sollen.
Gib Deine Forderung bitte bis Ende November 2014 an einen Deiner ver.di-Vertrauensleute 
oder in einer unserer Sammelboxen ab.

Sammelboxen: 

• HV Puschkinallee (Erdgeschoss Haus 2) • Sellerstraße (Kantine)
• Prinzregentenstraße (Ort wird ausgehangen) • Chausseestraße (Raum 3.20)
• Naumburger Straße (Kantine) • Rhinstraße (Ort wird ausgehangen)
• Bissingzeile (Ort wird ausgehangen) • Syringenplatz/Storkower Straße (Eingang beim Pförtner)

• HKW Mitte (Eingang Hauptgebäude) • HKW Moabit (Ort wird ausgehangen)
• HKW Reuter West (Kantine) • HKW Klingenberg (Eingang Hochhaus/Verwaltungsgebäude)

• HKW Wilmersdorf (Kantine) • HKW Lichterfelde (Warte)
• Wilhelm-von-Siemens Straße (Kantine)

Nutze DEINE Stimme und sage uns was DU willst!

Danke!
Deine Vattenfall 
Tarifkommission
www.mitgliedwerden.verdi.de

Befragung bitte umblättern

ENERGIEWIRTSCHAFT
E U R E  A R B E I T  I S T  M E H R  W E R T

Gute Leute... Gute Arbeit... Gutes Geld!
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Mit den zurückliegenden Vergütungsrunden in der Energiewirt-
schaft konnten auch in anderen Unternehmen angemessene Ab-
schlüsse erreicht werden. Zukünftig wird der Organisationsgrad 
von noch größerer Bedeutung für gute Tarifabschlüsse sein als 
ohnehin schon gegenwärtig, denn die Verteilungskämpfe werden 
härter. Die Energiewende und ihre Auswirkungen erfordern  
eine tarifpolitische Orientierung hin zu Beschäftigungssicherheit, 
 Qualifizierung und einer weiterhin angemessenen Vergütung.

Mindestlohn – eine Frage der Menschenwürde
Seit Januar 2010 gilt ein Mindestlohn für die Entsorgungsbran-
che. Ohne die Hartnäckigkeit der ver.di-Fachgruppe in den Ver-
handlungen mit den beiden Arbeitgeberverbänden Vereinigung 
Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) und Bundesverband  
der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) wäre ein Mindest-
lohn nicht zustande gekommen. Beginnend mit 8,02 Euro zum  
1. Januar 2010 hat sich der Mindestlohn zwischenzeitlich zum  
1. Oktober 2014 auf einen Stundenlohn von 8,86 Euro erhöht. 
Mindestlohn ist eine Lösung. Er garantiert einen fairen Lohn für 
alle Beschäftigten und zieht eine untere Haltelinie ein. ver.di hat 
weiterhin im Blick, eine zweite Stufe beim Mindestlohn einzufüh-
ren, die beispielsweise den Fahrern einen höheren Stundenlohn 
zubilligt. Hier jedoch blockieren aktuell beide Arbeitgeberver-
bände.

Abfallwirtschaft braucht gute Arbeits- und  
Einkommensbedingungen
In der Entsorgungsbranche wird viel Geld verdient. Nur nicht bei 
den Beschäftigten. Mangelhafte Tarifbindung verhindert fairen 
Wettbewerb. Lohndumping ist auch weiterhin an der Tagesord-
nung. Der Unterbietungswettbewerb im Bereich der privaten 
 Abfallwirtschaft, die vielfach falsch verstandene Vergabepolitik 
von Kommunen sowie die verstärkt genutzte Chance kommuna-
ler Unternehmen, mit Tochterfirmen ohne Anbindung an den 
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) am Wettbewerb teilzu-
nehmen, sorgen dafür, dass die Gewinne, die in der Branche 
 gemacht werden, nicht bei den Beschäftigten ankommen.

Das Duale System ist der Hauptverursacher für die Verschlechte-
rung der Arbeits- und Einkommensbedingungen in der Abfall-
wirtschaft in den letzten 10 –15 Jahren. Jedoch lässt sich auch 
feststellen, dass der Mindestlohn nicht ausreichend ist, um Ver-
werfungen aufgrund des bestehenden Wettbewerbs zu verhin-
dern. Unternehmen, die mit Mindestlohn kalkulieren und an 
kommunalen Ausschreibungen teilnehmen, haben weiterhin 
 Vorteile gegenüber tarifgebundenen Unternehmen. Dies gilt es 
durch Steigerung der Tarifbindung sowie Veränderung der 
 Vergabepraxis zu verhindern.

Flächentarifvertrag contra Betriebe ohne Tarifbindung
Klar ist aber auch: Der Mindestlohn ersetzt keine Tarifarbeit  
und keine Tarifverträge. Im Gegenteil: Tarifverträge in der Entsor-
gungsbranche werden umso wichtiger. Denn ein Mindestlohn  
ist das unterste Niveau des Stundenlohns.

In den letzten Jahren lässt sich feststellen, dass die Tarifbindung 
in der Branche immer mehr abnimmt. Die tarifgebundenen Un-
ternehmen der privaten Abfallwirtschaft verabschieden sich mehr 
und mehr und wechseln in die Tariflosigkeit. Die Tarifpolitik des 
Verbandes trägt hieran einen sehr hohen Anteil, denn der Stellen-
wert als Arbeitgeberverband innerhalb des BDE nimmt immer 
mehr ab.

Zwar ist es gelungen, mit einer gesonderten Vereinbarung dafür 
Sorge zu tragen, dass im Bereich der Konzerne Remondis, Sita 
und Veolia eigene Leiharbeitsfirmen geschlossen und die Beschäf-
tigten auf den Tarifvertrag BDE sozusagen umgemünzt werden. 
Dies führte jedoch keinesfalls dazu, dass mehr Tarifbindung ent-
steht, denn in der Folge hat sich beispielsweise Veolia entschie-
den, vollständig aus dem BDE auszutreten. Sita selbst hat die 
 Tarifbindung ebenfalls in Teilen reduziert.

TVöD
Im Bereich des öffentlichen Dienstes ist die Fachgruppe Abfall-
wirtschaft über die Mitgliedschaft einiger Kollegen in der Bun-
destarifkommission öD beteiligt. Einen hohen Stellenwert haben 
weiterhin die Sicherung von Entgelt bei Leistungsminderung so-
wie Regelungen zur Entgeltordnung. Hier kristallisiert sich immer 
wieder ein hohes Interesse heraus und die Kollegen beteiligen 
sich an Diskussionen. Bezogen auf die Entgeltordnung geht die 
Fachgruppe weiterhin davon aus, dass eine Anwendung der 
 Entgeltgruppe 1 in der kommunalen Abfallwirtschaft nicht zuge-
lassen werden darf, erkennt aber sehr wohl das weiterhin hohe 
Interesse der Arbeitgeber in der Vereinigung kommunaler Arbeit-
geberverbände, dieses in der Praxis umzusetzen.

Der größte Teil der ver.di-Mitglieder der Abfallwirtschaft stammt 
aus der kommunalen Abfallwirtschaft. Insbesondere bei den Tarif-
verhandlungen im öffentlichen Dienst wird bei den Tarifrunden 
immer wieder deutlich, dass mit den Kolleginnen und Kollegen 
der Abfallwirtschaft gerechnet werden muss. Bei Arbeitskampf-
maßnahmen stehen diese immer an vorderster Stelle und zeigen 
eindrucksvoll, dass Müllabfuhr und Straßenreinigung geschlossen 
hinter den ver.di-Forderungen im öffentlichen Dienst stehen.
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Tari!andschaft  
und Tarifbindung  
der Abfallwirtschaft  
in Deutschland
Sammlung und Transport von Restabfall und  
Leichtverpackungen im Vergleich
– Eine Bestandsaufnahme –
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Nach intensiven Verhandlungen haben ver.di und der BDE 
am Freitag, den 25. 05. 2012, ein Verhandlungsergebnis 
 erzielt, welches nun in den Betrieben diskutiert werden soll, 
bevor am Mittwoch, den 06. 06. 2012 die ver.di-Bundestarif-
kommission hierüber entscheidet.

INFOABFALLWIRTSCHAFT
E U R E  A R B E I T  I S T  M E H R  W E R T

GUTE LEUTE... GUTE ARBEIT... GUTES GELD !

P R I VAT E  A B FA L LW I RT S C H A F T 04/12

ver.di-Bundestarifkommission entscheidet am 6. Juni 2012 in Bremen

VERHANDLUNGSERGEBNIS 
ERZIELT

Folgende Regelungen wurden getroffen:

  Laufzeit des Tarifvertrages: 
01. 01. 2012 – 31. 12. 2013

  Für den Zeitraum 01. 01. 2012 – 31. 03. 2012 
Einmalzahlung in Höhe von 275 Euro (zahlbar 
in zwei Teilen, mit der nächsten Abrechnung 
150 Euro, Abrechnung Januar 2013 weitere 
125 Euro)

  Ab 01. 04. 2012 lineare Erhöhung um 2,7 %

  Ab 01. 01. 2013 lineare Erhöhung um 2,1 %

Neueinstellungen

Außerdem verständigten sich beide Seiten darauf, dass für 
Neueingestellte zukünftig die Stufensteigerung, in der bisher 
das Tarifentgelt von 80 auf 100 Prozent innerhalb von 7 bzw. 
10 Jahren gesteigert wurde, durch eine Anpassungsformel 
 ersetzt werden kann, die volkswirtschaftliche Faktoren wie 
Erwerbslosenquote, Bruttoinlandsprodukt und Inflationsrate 
beinhaltet.

Über 1.000 Leiharbeitnehmer 
werden Stammbelegschaft

Die Unternehmen Sita, Remondis und Veolia sagten weiterhin 
zu, ihre eigenen Leiharbeitsfirmen zu schließen und die 

 Beschäftigten in die Stammbelegschaften zu übernehmen. 
So haben über 1.000 Beschäftigte zukünftig kein Leiharbeit-
nehmer-Arbeitsverhältnis mehr und werden nach BDE Ein-
stieg  bezahlt. Damit würde es gelingen, mehr Tarifbindung in 
der Branche zu schaffen.

BTK hat das Wort

Diskutiert das Verhandlungsergebnis in den Betrieben und 
gebt den Tarifkommissionmitgliedern eine Rückmeldung 
dazu. Denn diese haben am 06. 06. 2012 in Bremen das 
Wort und müssen über die Annahme oder Ablehnung des 
Verhandlungs ergebnisses entscheiden.
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TV-V – der Tarifvertrag für kommunale  
Ver- und Entsorgungsbetriebe
In den vergangenen vier Jahren hat sich der TV-V auch weiterhin 
als eigenständiger Tarifvertrag gefestigt. Er ist mit rund 100.000 
Beschäftigten im Geltungsbereich der größte Flächentarifvertrag 
in der deutschen Energiewirtschaft. Der Verhandlungskommission 
TV-V gelang es in den Tarifrunden 2012 und 2014, im Tarifan-
schluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) ein der Wirtschaftslage 
der Stadtwerke entsprechendes Ergebnis durchzusetzen. In die-
sen Tarifrunden haben die Beschäftigten in den kommunalen und 
regionalen Versorgungsunternehmen erneut bewiesen, dass sie 
zur Durchsetzung ihrer Tarifforderungen auch zu Aktionen und 
Streikmaßnahmen bereit sind. 

Liberalisierung verhindert – kommunale Selbstverwaltung 
gerettet – Menschenrecht auf Wasser in aller Munde
Die erste erfolgreiche EBI (Europäische Bürgerinitiative) ist von  
der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft initiiert, in Deutschland 
koordiniert und ganz maßgeblich zum Erfolg gebracht worden. 
Den seit 20 Jahren anhaltenden Liberalisierungsversuchen konnte 
ver.di gemeinsam mit den EU-Schwesterorganisationen unter 
 Koordination des EGÖD den geballten Willen von fast zwei Milli-
onen EU-Bürgerinnen und -Bürgern entgegensetzen. Dies ist 
auch deshalb gelungen, weil ver.di geschlossen daran mitgearbei-
tet hat und ein großes Unterstützungsnetzwerk in Deutschland 
aufgebaut werden konnte. Schon vor dem offiziellen Abschluss 
der EBI gelang uns der größte Erfolg: Der Wassersektor wurde 
aus dem Geltungsbereich der Konzessionsrichtlinie ausgenom-
men. Nach Überschreiten der Hürden, Prüfung der Unterschriften 
durch die nationalen Behörden und offizieller Einreichung wurden 
Vertreter/-innen der EBI von der Europäischen Kommission (KOM) 
und mehreren Ausschüssen des EP (Europäischen Parlaments) 
 angehört. Mit der EBI wurde noch einmal deutlich gemacht: Das 
Menschenrecht auf Wasser- und Sanitärversorgung muss im EU-
Recht verankert werden, Liberalisierung – auch durch Freihandels-
abkommen – dauerhaft unterbunden werden und die EU-Außen-
politik zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Wasser auch 
global tatsächlich beitragen. Die Antwort der KOM ist in jeder 
Hinsicht enttäuschend. Die Ziele wurden nicht voll erreicht. Unse-
re Lobbyarbeit wird fortgesetzt – jetzt allerdings mit zwei Millio-
nen Unterstützenden im Rücken. Die breite gesellschaftliche 
 Diskussion über die Anliegen der EBI hat Eingang in die deutsche 
Politik, zum Beispiel beim Bundestagswahlkampf 2013, gefun-
den.

Fracking
Angesichts der zunehmenden Diskussion über unkonventionelle 
Gasförderung, das sogenannte Fracking, hat die Bundesfach-
gruppe Wasserwirtschaft Positionen für den Vorstand erarbeitet. 
Darin werden die Bundesregierung und zuständige Behörden auf-
gefordert, die Sicherheit des Lebensmittels Nr. 1 nicht zu gefähr-
den. Gefordert werden transparente Genehmigungsverfahren mit 
Bürgerbeteiligung, das Verbot der Erkundung und Förderung von 
unkonventionellem Erdgas in Einzugsgebieten von Wasserschutz-
zonen und von Wassergewinnungsanlagen. Der Trinkwasser-
versorgung ist immer Vorrang vor der Rohstoffgewinnung zu 
 gewähren.

Gute Arbeit
Bereits während des Berichtszeitraums wurden Forderungen zu 
Tarifverträgen zum demografischen Wandel in der privaten Ener-
giewirtschaft erhoben. Die ver.di-Tarifkommissionen erwarten  
von den Arbeitgeberverbänden und Unternehmen die Aufnahme 
von Tarifverhandlungen. Im Mittelpunkt der Forderungen stehen 
so wichtige Themen wie Personalentwicklungskonzepte, Familie 
und Beruf, Ausbildung und Übernahme, alternsgerechte Arbeit, 
Gesundheitsschutz und Übergang in die Rente.

Diese Diskussionen werden auch bei den kommunalen Versor-
gungsbetrieben geführt. Unter anderem wurden im Bereich des 
TV-V in den Betrieben Mitgliederbefragungen zur Vorbereitung 
von Tarifverhandlungen Demografie durchgeführt.

Die Fachgruppe Abfallwirtschaft strebt eine Branchenlösung für 
die bestehenden Probleme des demografischen Wandels an. Dies 
wird ein langwieriger und schwieriger Prozess, auch wenn BDE 
und VKA grundsätzlich eine Verhandlungsbereitschaft signalisiert 
haben. In einem ersten Orientierungsgespräch wurden die Eck-
punkte einer möglichen Regelung deutlich: Ausbildung und 
Übernahme, Vereinbarungen im Bereich Prävention und Gesund-
heitsschutz, Klarstellungen zur Leistungsbegrenzung sowie 
Alters teilzeitregelungen für ältere Beschäftigte.

Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
(TV-V) vom 5. Oktober 2000
in der Fassung des 10. Änderungstarifvertrages 
vom 1. April 2014 
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6.3  FB 3 Gesundheit, Soziale Dienste,  
Wohlfahrt und Kirchen 

Das Gesundheits- und Sozialwesen ist sozial- und arbeitsmarkt-
politisch von großer Bedeutung. In der Branche arbeiten 5,2 Milli-
onen Menschen – jeder achte Beschäftigte. Über drei Viertel 
 davon sind Frauen. Die Zahl der Arbeitsplätze wächst dreimal 
schneller als in der Gesamtwirtschaft. Doch die Rahmenbedin-
gungen für diese gesellschaftlich wichtigen Arbeiten sind völlig 
unzureichend, sie sind bestimmt von struktureller Unterfinanzie-
rung und zunehmender Ökonomisierung. Weite Teile der Branche 
wurden dem Wettbewerb unterworfen, mit negativen Auswir-
kungen für die Versorgung und die Arbeitsbedingungen. In der 
Altenpflege liegt der Marktanteil privater Unternehmen im Bun-
desdurchschnitt bei 37 Prozent, in einigen Bundesländern sogar 
deutlich über 50 Prozent. Im Krankenhausbereich liegt der Anteil 
Privater mit 18 Prozent weit über dem Niveau in den USA. Bei 
psychiatrischen Kliniken beträgt der Anteil der Privaten über  
20 Prozent. In den letzten vier Jahren gab es einige bedeutsame 
Übernahmen auch bei Krankenhäusern der Maximalversorgung. 
Die weltweit einzige Privatisierung eines Universitätsklinikums gilt 
zwischenzeitlich als gescheitert. Der Rhön-Konzern gab bekannt, 
dass er für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg öffent-
liche Investitionsmittel benötigt, um in die schwarzen Zahlen zu 
kommen. Beim Kauf war vereinbart worden, dem Land Hessen 
dauerhaft alle Investitionen abzunehmen. Erhebliche Langzeit-
folgen für die Non-Profit-Krankenhäuser werden die Unterneh-
menskonzentrationen haben. Fresenius Helios wuchs durch die 
Übernahme der Damp Holding AG und den Kauf von 40 Kliniken 
der Rhön-Klinikum AG zum größten europäischen und weltweit 
mächtigsten Krankenhauskonzern heran. Er verfügt in Deutsch-
land über ein flächendeckendes Krankenhausnetz, wie es welt-
weit kein Zweites gibt. Ein spezielles Angebot für eine private 
Krankenversicherung soll Helios, Rhön und Asklepios zusätzliche 
Patientinnen und Patienten bringen. ver.di hat vielfach auf die 
 negativen Folgen von Ökonomisierung und Privatisierung hin-
gewiesen: Durch die Abschöpfung privater Gewinne wird dem 
Gesundheitswesen dringend benötigtes Geld entzogen. Private 
Betreiber heizen die Ausgliederung von Betriebsteilen und Tätig-
keiten weiter an. Die Beschäftigten müssen neben Investitionen 
und Gewinnen – Helios fordert mit einer EBITDA-Rendite von  
15 Prozent mehr, als viele DAX-Konzerne erreichen – bei Über-
nahmen auch den Kaufpreis erwirtschaften. Unter dem Wettbe-
werbsdruck wurde die Personalausstattung weiter ausgedünnt. 
Beschäftigte fordern trägerübergreifend mehr Personal. Gesetz-
liche Vorgaben zur Personalausstattung sind deshalb für ver.di ein 
Arbeitsschwerpunkt für Krankenhäuser, psychiatrische Kliniken, 
Altenpflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten und ihre Service-
betriebe. ver.di setzte sich im „Bündnis für gute Pflege“ zusam-
men mit 22 anderen Großorganisationen für Verbesserungen ein, 
insbesondere für die Einführung des längst überfälligen neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Der Ausbau der Pflegeversicherung 

zu einer Vollversicherung steht weiterhin auf unserer Agenda.  
ver.di nimmt beharrlich Einfluss auf die Erstellung von Gesetzen 
und Berufsordnungen und konnte manche Veränderung im Sinne 
der Beschäftigten erreichen.

Mitgliederentwicklung/Werbearbeit
Die Mitgliederentwicklung war im Berichtszeitraum kontinuierlich 
positiv. Von Dezember 2010 bis Dezember 2014 konnte die Zahl 
der Mitglieder um 6,6 Prozent auf 371.536 gesteigert werden. 
Der Frauenanteil liegt bei 75 Prozent. Mit 7,7 Prozent lag das 
Wachstum unter den Erwerbstätigen überdurchschnittlich hoch, 
fast 84 Prozent der Mitglieder stehen in einem Beschäftigungs-
verhältnis. Herausragend war die Gewinnung jugendlicher Mit-
glieder. Ihre Zahl wuchs auf 20.103. Damit sind fast 25 Prozent 
mehr junge Menschen im Fachbereich organisiert als vor vier Jah-
ren. Einen besonderen Schub gab hier die Tarifrunde des öffentli-
chen Dienstes 2012. Fast 1.000 Auszubildende aus dem Gesund-
heitswesen traten binnen weniger Wochen ver.di bei. Besondere 
Anstrengungen hat ver.di in den Servicebetrieben der Kranken-
häuser unternommen. Tarifflucht, Arbeitsverdichtung und der 
Abbau von Arbeitnehmerrechten sind hier an der Tagesordnung. 
Mit dem seit 2009 laufenden Projekt „Servicegesellschaften“  
will ver.di diesem Trend entgegenwirken. Innerhalb von vier Jah-
ren stieg die Zahl der Mitglieder in den 141 Projektbetrieben von 
rund 550 auf mehr als 5.000. Durch diesen Zugewinn an Organi-
sationsmacht konnten auch Tarifverträge durchgesetzt werden.

Betriebsarbeit
Die Betriebsratswahlen 2014 haben die stabile betriebliche 
 Ver ankerung von ver.di dokumentiert. Mehr als 50 Prozent aller 
Betriebsratsmitglieder sind in ver.di organisiert, in Großbetrieben 
wie Krankenhäusern sind es zum Teil deutlich mehr. An der jähr-
lichen bundesweiten ver.di-Krankenhauskonferenz, fast schon 
eine Institution, nehmen rund 300 Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter teil. Ein großer Erfolg war auch eine kreative 
und bunte JAV-Konferenz, an der sich im Juli 2013 etwa 170 
 Jugend- und Auszubildendenvertreter/-innen beteiligten. In zwei 
Landesfachbereichen entstanden im Nachgang landesbezirkliche 
Jugendfachkreise, die nun die Grundlage für nachhaltige Jugend-
strukturen bilden. Bei den privaten Krankenhauskonzernen  
Rhön und Helios wurden JAV-Gremien geschaffen. Im Zuge der 
Übernahme von 40 Krankenhäusern der Rhön-Klinikum AG 
durch  Fresenius Helios hat der Bundesfachbereich ein Projektbüro 
 Helios-Rhön eingerichtet, um den Aufbau von gewerkschaft-
lichen Strukturen zu unterstützen. Um das Thema Überlastung 
handlungsorientiert aufzugreifen, hat der Fachbereich die Stra-
tegie der „Ultimaten“ entwickelt: Beschäftigte fordern die Ge-
schäftsleitung ultimativ auf, einen Missstand abzuschaffen. Bei 
 einem Konflikt um die Dienstkleidung drohten sie beispielsweise, 
im Pyjama zur Arbeit zu kommen, oder sie verweigerten kollektiv 
Leistungen, zu denen sie arbeitsvertraglich nicht verpflichtet sind 
– zum Beispiel das Einspringen aus dem Frei. Mit der Broschüre 

Aufsichtsratswahl

Rhön-Klinikum AG
Mai und Juni 2015
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Bestens vernetzt und mit Erfahrung!
Die Kandidat/-innen des ver.di-Wahlvor-
schlages zur Aufsichtsratswahl 2015 bei 
der Rhön-Klinikum AG sind gestandene 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Etliche 
Kolleginnen und Kollegen sind zudem 
langjährige Mitglieder des Konzern-
betriebsrates – sie kennen nicht nur das 
eigene Haus, sondern wissen, wie es in 
den Konzernkliniken insgesamt aussieht 
und was die Belegschaften bewegt. Gleich-
zeitig sind unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten in ver.di organisiert und gut 
vernetzt. ver.di stellt für die Sitze der 
Gewerkschaftsvertreter/-innen seine 
Landesleiter/-innen aus dem Fachbereich 
Gesundheit mit hervor ragendem Branchen-
überblick und guter Aufsichtsratserfahrung 
zur Wahl: Georg Schulze -Ziehaus und Meike 
Jäger sind seit vielen Jahren in der Gesund-
heitsbranche unterwegs. Georg Schulze- 
Ziehaus hat die Übernahme des ersten Uni-
versitäts-Klinikums durch die Rhön-Klinikum 
AG begleitet und als Verhandlungsführer 
dafür gesorgt, dass die Kolleginnen und 
Kollegen in der Universitäts klinikum Gießen 
und Marburg GmbH heute einen Tarifver-
trag haben, der sich sehen lassen kann.

Acht Aufsichtsratssitze für die 
Arbeitnehmer/-innen!
Den acht Anteilseignern im paritätisch 
besetzten Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum 
AG sitzen insgesamt acht Arbeitnehmer-
vertreter/-innen gegenüber. Neben den 
fünf Kolleginnen und Kollegen aus der AG 
bzw. den Tochtergesellschaften, sind ein 
leitender Angestellter und zwei Vertreter/-
innen von Gewerkschaften für die Arbeit-
nehmerseite zu wählen. 
Diese werden wegen der Größe des Unter-
nehmens von Delegierten gewählt. Die 
Delegierten, die Sie im Mai wählen, sorgen 
dafür, dass Ihre Wunschkandidatinnen und 
Wunschkandidaten in den Aufsichtsrat 
gewählt werden. An einigen Standorten hat 
es bereits sogenannte Friedens wahlen gege-
ben. Das heißt, dass sich die beiden konkur-
rierenden Listen von ver.di und vom Mar-
burger Bund auf eine Delegiertenliste geei-
nigt haben.

Geben Sie uns Ihre Stimme! 
Wählen Sie die ver.di-Listen für 
die Delegierten! 

2 0 1 5

Engagierte Betriebsräte und kompetente 
Gewerkschafter in den Aufsichtsrat!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Rhön-Klinikum AG ist in den vergangenen 
Jahren rasant geschrumpft. Zwei Drittel aller 
Kliniken wurden verkauft. Durch ein 
Aktienrückkaufprogramm wurden große 
Teile des eingenommenen Geldes an die 
Aktionäre ausgeschüttet. Doch trotzdem 
sind die Kassen gut gefüllt. Erneute 
Zukäufe sind angedacht wie auch die Neu-
ausrichtung zu einem Konzern der „medi-
zinischen Exzellenz“. Das Unternehmen 
befindet sich also in einem gewaltigen 
Umbruch.

Alle Kolleginnen und Kollegen 
brauchen Sicherheit und gute Arbeit!
Wohin die Reise geht und ob und inwie-
weit die Arbeitnehmer/-innen mit ins Boot 
genommen werden, müssen zwingend 
auch Themen des Aufsichtsrats sein. Dazu 
gehört auch die Frage, aus wie vielen Ein-
zelgesellschaften der Konzern zukünftig 
bestehen soll. Die Zersplitterung der Beleg-
schaften auf viele Tochtergesellschaften hat 
auch dem Unternehmen in der Vergangen-
heit geschadet. Die ver.di-Kandidat/-innen 
wollen Arbeitsplatzsicherheit, ein Ende der 
Arbeitsverdichtung und gute Löhne für alle 
Beschäftigtengruppen im Konzern.

Unternehmenspolitik zum Wohle aller!
Wer also möchte, dass der Vorstand seine 
Unternehmenspolitik mit Rücksicht auf die 
Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten 
und auf die Versorgung der Patientinnen 
und Patienten entwickelt, muss dafür sor-
gen, dass im Aufsichtsrat engagierte 
Arbeitnehmer vertreter/-innen sitzen. 

ver.di ist für alle da!
So wie ein Flugzeug nur in die Luft steigt, 
wenn Bodenpersonal, Technik, Versorgung, 
Service und Piloten zusammenwirken, ist 
auch beste Patientenversorgung im Kranken-
haus nur bei guter Teamarbeit gewähr-
leistet. OP und Therapie sind nur möglich, 
wenn alle Beschäftigtengruppen ihren 
Anteil beitragen. Deshalb kandidieren auf 
der ver.di-Liste unterschiedliche Berufs-
gruppen: vom Gesundheits-und Kranken-
pfleger über die Physiotherapeutin, den 
Medizintechniker, die Verwaltungsangestellte 
bis hin zum Ergotherapeuten. Es kandidieren 
gleich viele Frauen und Männer, verschiedene 
Generationen und die fünf verbliebenen 
Standorte sind ausgewogen vertreten. 
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PFLEGEBEDÜRFTIGE 
MENSCHEN BRAUCHEN 
MASSGESCHNEIDERTE
PFLEGE
WIR FORDERN

•  Umfassende unabhängige 
Beratung und Hilfestellung 

•  Präventionsangebote
•  Selbstbestimmte und qualitativ 

hochwertige Pflege in allen Bereichen
•  Stärkung der häuslichen Pflege 
•  Mehr Leistungen für Demenzkranke

Mehr Informationen: 
www.buendnis-fuer-gute-pflege.de
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ANGEHÖRIGE BRAUCHEN 
UNTERSTÜTZUNG UND 
GESELLSCHAFTLICHE 
ANERKENNUNG

WIR FORDERN

•  Umfassende Beratung 
•  Entlastungsstrukturen für 

pflegende Angehörige
•  Pflege und Beruf vereinbar machen
•  Unterstützung der Selbsthilfe

Mehr Informationen: 
www.buendnis-fuer-gute-pflege.de
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„Gegendruck – Hilfe zur Selbsthilfe bei Überlastung und Perso-
nalnot im Krankenhaus“ hat ver.di diese Erfahrungen verallge-
meinert und allen Belegschaften zur Verfügung gestellt. 

Tarifarbeit
Infolge von Ökonomisierung, zunehmender Privatisierung und 
mangels eines Arbeitgeberverbandes nimmt die Zersplitterung 
der Tariflandschaft weiter zu. Der Fachbereich ist mit unzähligen 
betrieblichen Auseinandersetzungen konfrontiert. Zwischen-
zeitlich gibt es rund 3.000 Tarifverträge im Fachbereich, die 
 verhandelt, koordiniert und gepflegt werden müssen. Für Ver-
handlungsführungen, Tarifkommissionen und gesetzliche Interes-
senvertretungen bedeutet das eine große Herausforderung.  
Um die Entwicklung der Tarifarbeit der letzten Jahre auszuwerten 
und sich über die künftige Strategie zu verständigen, hat der 
Bundesfachbereichsvorstand 2013 eine bundesweite tarifpoliti-
sche  Debatte beschlossen. Von allen Beteiligten wurden der Aus-
tausch und der Blick über den eigenen Tellerrand als sehr sinnvoll 
angesehen. Vor dem Hintergrund des gewaltigen Umbruchs in 
der Branche ist eine regelmäßige Überprüfung der tariflichen Leit-
linien erforderlich. 

Im Berichtszeitraum hat der Fachbereich viele Tarifkonflikte 
 erfolgreich ausgetragen. Trotz erheblicher Anstrengungen ist  
es  jedoch nicht gelungen, bei der Asklepios Kliniken GmbH  
(150 Einrichtungen, mehr als 45.000 Beschäftigte) Tarifverträge 
durchzusetzen. Nur im Ausnahmefall, zum Beispiel aufgrund ei-
ner Verpflichtung im Kaufvertrag, ist Asklepios zu Verhandlungen 
bereit. Ähnlich schwierig gestaltet sich die Tarifarbeit mit Ameos, 
einem großen privaten Psychiatriekonzern. Auch hier erforderte 
es erhebliche Kraftanstrengung und zum Teil mehrwöchiger 
Streiks, um den Arbeitgeber überhaupt an den Verhandlungstisch 
zu bringen. Eine besondere Herausforderung ist die Durchsetzung 
tariflicher Standards für die rund 800.000 Beschäftigten in der 
stationären und ambulanten Altenpflege. Diese Teilbranche ist 
geprägt von unzureichender Finanzierung, hohem Wettbewerbs-
druck, kleinbetrieblicher Struktur und einem niedrigen Organi-
sationsgrad. Der Tarifkonflikt bei Alpenland in Berlin 2011 zeigt 
exemplarisch die Schwierigkeiten. Es brauchte 90 Streiktage und 
viele öffentliche Aktionen – unter anderem beim letzten ver.
di-Bundeskongress –, um einen Tarifvertrag durchzusetzen. 

Einen langwierigen Konflikt gab es auch in den ProSENIS- 
Pflegeeinrichtungen im ostfriesischen Leer. Über 80 Prozent der 
90 Beschäftigten hatten sich organisiert. Sie konfrontierten den 
Arbeitgeber und die Kostenträger mit ihren Forderungen. Den 
Durchbruch brachte ein Streik, an dem sich nahezu die  komplette 
Belegschaft beteiligte. Der Haustarifvertrag brachte für einige ein 
Lohnplus von mehr als 30 Prozent. Diese Beispiele zeigen: Auch 
in der Altenpflege sind erfolgreiche Arbeitskämpfe möglich. Doch 
diese „Häuserkämpfe“ sind extrem aufwendig und oft langwie-
rig. Deshalb setzt sich ver.di für flächendeckende Standards ein. 
So war ver.di in der von der Bundesarbeitsminis terin eingesetzten 

Kommission zur Erarbeitung von Arbeitsbedingungen in der Pfle-
gebranche mit zwei (von neun) Mitgliedern vertreten. Die Kom-
mission empfahl, den Mindestlohn für Pflegehilfskräfte zwischen 
2015 und 2017 im Osten schrittweise auf 9,50 Euro pro Stunde 
anzuheben, im Westen auf 10,20 Euro. Sehr positiv ist aus 
 Gewerkschaftssicht die Ausweitung des  Geltungsbereichs auf 
 Alltagsbegleiterinnen, Betreuerinnen von Menschen mit demen-
ziellen Erkrankungen sowie Assistenzkräfte. Die Höhe des Min-
destlohns hat die Bundesfachbereichsleiterin  öffentlich kritisiert. 
Die Verhandlungen in der Kommission sind auf Dauer keine zu-
friedenstellende Lösung. Ein wichtiges Ziel ist, einen allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege durchzusetzen.

Harte Konflikte musste ver.di auch mit privaten Klinikkonzernen 
bestehen. Besonders dramatisch war die Auseinandersetzung 
beim von Fresenius Helios übernommenen norddeutschen Kran-
kenhausbetreiber Damp. Die zu 80 Prozent organisierte Beleg-
schaft trat im Sommer 2012 in einen Erzwingungsstreik für Lohn-
erhöhungen und die Absicherung der von Umstrukturierung 
bedrohten Servicebeschäftigten. Der Konzern reagierte mit einer 
in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligen Maßregel: 
1.000 der 1.300 Servicebeschäftigten erhielten im Arbeitskampf 
die Kündigung. Besonders perfide: zugestellt in Glückwunsch- 
und Blumenumschlägen. Diese dreisten Kündigungen führten zu 
einer beeindruckenden Welle der Solidarität. Bei einer kurzfristig 
organisierten Demonstration in Kiel sprachen nicht nur der ver.di- 
Vorsitzende und die Bundesfachbereichsleiterin, sondern auch 
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, die Fraktionsvorsitzenden 
von SPD und CDU im Landtag und Vertreter/-innen weiterer 
 Parteien. Letztlich konnte ver.di Entgelterhöhungen und weitere 
Verbesserungen durchsetzen. Für die Servicebeschäftigten 
 erreichte ver.di die Rücknahme der Kündigungen und eine 
18-monatige Beschäftigungssicherung. Bei diesem Großkonflikt 
wurden die Grenzen der Tarifarbeit deutlich; hier ist der Gesetz-
geber  gefragt. 

Auch in anderen Bereichen zeigte eine auf Konflikt und Beteili-
gung orientierte Tarifpolitik Erfolge. So konnten die Belegschaf-
ten der vier baden-württembergischen Unikliniken ihren Tarif-
vertrag, der deutlich oberhalb des TVöD-Niveaus liegt, gegen 
Absenkungsversuche verteidigen. Am Berliner Uniklinikum 
 Charité gelang es 2011, die Zahl der belegten Betten während 
 eines einwöchigen Streiks zeitweise zu halbieren und 90 Prozent 
der OPs lahmzulegen. Dadurch konnten die Angleichung an den 
TVöD und weitere Verbesserungen erreicht werden. Mit dem 
 gewonnenen Selbstvertrauen gingen die Beschäftigten in eine 
 Tarifauseinandersetzung für mehr Personal. Ein erstes Ergebnis 
war im Mai 2014 ein Tarifvertrag, der die Einstellung von 80 zu-
sätzlichen Vollkräften in Pflege- und Funktionsdiensten vorsah. 
Mit der „Bedingungsgebundenen Tarifarbeit“ ist es gelungen,  
bei Haustarifverträgen die erforderliche Durchsetzungsfähigkeit  
in den Betrieben herzustellen. Vor allem bei der Rhön-Klinikum 
AG war diese Strategie sehr erfolgreich, sie wird zwischenzeitlich 
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im Fachbereich bei Haustarifprojekten vielfach erfolgreich ange-
wandt und in der Gesamtorganisation geschult.

Besondere Herausforderungen stellen sich bei den Kirchen und 
ihren Wohlfahrtsverbänden, wo mehr als eine Million Menschen 
beschäftigt sind. Auf Grundlage des Beschlusses des letzten  
ver.di- Bundeskongresses „Demokratie für Beschäftigte in kirch-
lichen Einrichtungen stärken“ hat der Fachbereich hier seine 
 Aktivitäten verstärkt. Allgemeingültige Grundrechte von Beschäf-
tigten  müssen auch in kirchlichen Betrieben zur Anwendung 
kommen. Das Bundesarbeitsgericht hat im November 2012 ent-
schieden, dass ein „schonender Ausgleich“ zwischen kirchlichem 
Selbst ordnungsrecht und Koalitionsfreiheit hergestellt werden 
muss.  Einerseits ist das Urteil ein gewerkschaftlicher Erfolg,  
weil es das Streikrecht von Kirchenbeschäftigten in der aktuellen 
Situation bestätigt. Andererseits räumt es den Kirchen die Mög-
lichkeit ein, das Streikrecht unter bestimmten Voraussetzungen 
auszuschalten. ver.di hat deshalb Verfassungsbeschwerde einge-
reicht. Einen Durchbruch hat ver.di in Niedersachsen erzielt; dort 
wurde ein Flächentarifvertrag für rund 37.000 Beschäftigte der 
Diakonie durchgesetzt. Die abgeschlossene Schlichtungsvereinba-
rung enthält keinen Verzicht auf das Streikrecht. Der Tarifvertrag 
ist richtungsweisend und ver.di fordert andere kirchliche Arbeit-
geber auf, diesem Beispiel zu folgen. Ein wichtiges tarifpolitisches 
Ziel ist die Aufwertung von Gesundheitsberufen und Berufen im 
 Sozial- und Erziehungsdienst. Seit Mai 2014 laufen Verhandlun-
gen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) über eine neue Entgeltordnung für die Gesundheitsberufe. 
ver.di fordert, dass examinierte Pflegekräfte mindestens 3.000 
Euro brutto verdienen. 

Im Sozial- und Erziehungsdienst bereitet sich der Fachbereich 
 gemeinsam mit dem Fachbereich Gemeinden auf eine intensive 
Tarifauseinandersetzung in 2015 für eine bessere Eingruppierung 
vor, die in ihrer Wirkung eine Entgelterhöhung von durchschnitt-
lich zehn Prozent bringen soll. Davon werden auch Beschäftigte 
freier Träger profitieren, für die der TVöD nicht unmittelbar gilt.

Initiativen „Gute Arbeit“
ver.di hat es geschafft, die zentralen Themen Personalnot und 
Überlastung auf die politische Agenda zu setzen. Die von der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegten Eckpunkte zur Kranken-
hausreform 2015 enthalten erste, wenn auch völlig unzureichen-
de Maßnahmen zur Aufstockung des Personals. Dass es über-
haupt dazu gekommen ist, ist allein der Hartnäckigkeit von  
ver.di zu verdanken. Der Fachbereich hat in einem bundesweiten  
„Personalcheck“ festgestellt, dass in den Krankenhäusern 
162.000 Beschäftigte fehlen, davon allein 70.000 Pflegekräfte. 
Haupt- und Ehrenamtliche besuchten an einem Tag mehr als  
200 Kliniken und befragten die Experten für gute Arbeit – die 
 Beschäftigten selbst –, wie viel Personal nötig ist, „um eine quali-
tativ hochwertige Patientenversorgung bei guten Arbeitsbedin-
gungen zu ermöglichen.“ Die Ergebnisse wurden hochgerechnet. 

Kein  Akteur im Gesundheitswesen hat die von ver.di ermittelten 
Zahlen bestritten. Es folgte eine Vielzahl von Aktivitäten, die von 
einem Kampagnenrat initiiert und koordiniert wurden: An über 
200 Kliniken wurden am 12. Mai 2014, dem Tag der Pflege, 
Transparente für mehr Personal aufgehängt, Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter haben vor dem Bundeskanzleramt, bei 
Parteitagen und Gesundheitsministerkonferenzen demonstriert, 
Interessenvertretungen und ver.di-Gliederungen konfrontierten 
Politiker/-innen mit ihren Forderungen. ver.di wird nicht locker-
lassen, bis eine gesetzliche Personalbemessung eingeführt ist. 

Nicht nur die Pflege, sondern auch andere Berufsgruppen sind 
überlastet. ver.di hat Anhaltszahlen für das erforderliche Personal 
in der Krankenhausreinigung erarbeitet; diese werden der Politik 
und der Öffentlichkeit präsentiert. Personelle Mindeststandards 
fordert ver.di auch in der Altenpflege. Der Flickenteppich, bei 
dem in  jedem Bundesland unterschiedliche Personalrichtwerte 
bestehen, muss durch einheitliche und höhere Vorgaben ersetzt 
werden. In der Psychiatrie wehren sich die Beschäftigten gemein-
sam mit ver.di gegen die geplante Aufhebung der Psychiatrie-
Personal verordnung (Psych-PV) und die Einführung eines pau-
schalierenden Entgeltsystems (PEPP). Die von Union und SPD 
beschlossene Verlängerung der Einführungsphase von PEPP  
sowie die Beibe haltung der Psych-PV bis mindestens Ende 2018 
sind ein erster Erfolg.

Arbeit des Fachbereichs und der Gremien
Auch in der Gesundheitspolitik und der Berufspolitik hat sich der 
Fachbereich im Berichtszeitraum intensiv engagiert. Neben der 
Forderung nach einer angemessenen Refinanzierung hat ver.di 
Positionen zur Organisation des Gesundheits- und Sozialwesens 
und gegen dessen Ausrichtung an Markt und Preiswettbewerb 
entwickelt. So lehnt ver.di die Anwendung des Kartellrechts auf 
gesetzliche Krankenkassen ab. Ein entsprechender Beschluss  
des Bundestages vom Oktober 2012 konnte mithilfe der Länder-
kammer revidiert werden. Erfolge zeigte die Lobbyarbeit auch auf 
europäischer Ebene. Beispielsweise hat sich ver.di im Zuge der 
Novellierung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie erfolgreich da-
für eingesetzt, dass neben der zwölfjährigen allgemeinen Schul-
bildung auch weiterhin eine mindestens zehnjährige allgemeine 
Schulbildung für den Zugang zur Ausbildung in der allgemeinen 
Krankenpflege möglich ist. 

ver.di macht sich für die Kostenfreiheit der Ausbildung und die 
Zahlung einer angemessenen Ausbildungsvergütung in allen Heil-
berufen stark. Physiotherapie-Azubis haben zum Teil erfolgreich 
für die Abschaffung von Schulgeld protestiert. Weil der vom DGB 
herausgegebene Ausbildungs report nur Auszubildende nach dem 
Berufsbildungsgesetz erfasst, fehlten Informationen über die Lage 
der Ausbildung in den  Pflegeberufen. Der Fachbereich hat diese 
Lücke geschlossen und  einen Ausbildungsreport Pflegeberufe ini-
tiiert, der in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Erstmals 
erschien dieser 2011. Die Erhebungen des Ausbildungsreports 

Die Überlastung des Personals steigt weiter. Obwohl die Anzahl 

der Patientinnen und Patienten ständig wächst und die Schwere 

ihrer Erkrankungen1 zunimmt, bleibt die Zahl der Beschäftigten 

weit zurück. 

In der vor 10 Jahren eingeführten Krankenhausfinanzierung 

(diagnoseorientierte Fallpauschalen = DRG) werden »Fälle« und 

»Fallschwere« bezahlt, jedoch nicht die Qualität der Behandlung. 

Im Jahr 2011 wurden ca. 18,3 Millionen Patienten in den deut-

schen Krankenhäusern behandelt. Das sind 1 Million mehr als im 

In deutschen Krankenhäusern fehlen 162.00 Beschäftigte, davon allein 70.000 in der Pflege. Die Qualität der  

Versorgung sinkt, die Arbeitsbelastung ist unerträglich. Damit muss jetzt Schluss sein. ver.di fordert ein Sofort-

hilfeprogramm für mehr Personal. Gebraucht werden schnell wirksame Maßnahmen und die Entwicklung eines 

Verfahrens zur Ermittlung des realen Personalbedarfs. Die gesetzliche Personalbemessung ist unumgänglich. 

Dafür macht ver.di Druck. Die Politik muss jetzt handeln. 

Wir brauchen Entlastung im Krankenhaus:

ver.di will Personal- 
bemessung per Gesetz
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OKTOBER 2013

Jahr 2000 (+5,8 Prozent). Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte stieg 

im gleichen Zeitraum um 29.489 (+27,3 Prozent). Die Zahl der 

Beschäftigten mit anderen Tätigkeiten – zum Beispiel in Pflege, 

Therapie und Hauswirtschaft sank um 68.338 Vollkräfte. Das 

sind 9,4 Prozent weniger als im Jahr 2000. Während bei Ärztin-

nen und Ärzten auf die hohe Belastung durch Neueinstellungen 

reagiert wurde, steigt sie beim übrigen Personal weiter an.

Seit Einführung des neuen Vergütungssystems sind bis zum 

Jahr 2010 die Ausgaben der Krankenhäuser für die ärztliche 

Ver sorgung um mehr als 52 Prozent gestiegen, die für das Pflege-

personal aber nur um knapp 6 Prozent. Dieses deutliche Missver-

hältnis zeigt, dass viel zu wenig Pflegepersonal ein gesetzt wurde.

1    Im DRG-Deutsch ist von »Fällen« und »Fallschwere« die Rede
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2000 2005 2010

Personal ohne Ärzt/innenÄrztinnen und Ärzte

Fälle je Beschäftigte in den Jahren 2000 bis 2011 (Index 2000 = 100)
Quelle: Statistisches Bundesamt/eigene Darstellung

Belastung steigt

Belastungskennziffern

Die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahr 1995 

war ein Meilenstein. Sie hat Pflegebedürftige aus der Sozialhilfe-

abhängigkeit geführt und zur Entwicklung einer Pflegeinfrastruk-

tur beigetragen. Als Teilkostenversicherung stößt  sie allerdings 

an Grenzen. Inzwischen nehmen Versorgungs- und Qualitäts-

defizite zu. Auch die finanziellen Belastungen sind für viele  

Pflegebedürftige zu hoch, weil nur ein Teil der Kosten solidarisch 

getragen wird. Die Abhängigkeit von Hilfe zur Pflege wächst. 

Mit dem Gutachten lässt sich belegen, dass eine Vollversiche-

rung pflegebedürftigen Menschen nicht nur ein gutes und vor 

allen Dingen verbindliches und bedarfsgerechtes Leistungsspek-

trum gewährleisten kann, sonders dass dieses auch solidarisch 

Alle Versicherten sollen die Gewissheit haben können, dass sämtliche im Pflegefall entstehenden Kosten im 

erforderlichen Maße finanziert sein werden. Nicht der Geldbeutel soll über Umfang und Qualität der Pflege 

entscheiden – von den Leistungen sollen alle im gleichen Maße profitieren. Das ist gerecht. Deshalb hat die 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Prof. Dr. rer. pol. Markus Lüngen, Gesundheitsökonom an der 

Hochschule Osnabrück1, beauftragt, die Machbarkeit und Wirkungen einer Pflegevollversicherung zu unter-

suchen und die Kosten dafür abzuschätzen.

Die Vollversicherung in der Pflege

Das Modell für die Zukunft

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

GESUNDHEITSPOLITIK

und somit solide finanzierbar ist. Zudem könnte der zu recht  

von den pflegebedürftigen Menschen geforderten Teilnahme  

am öffentlichen Leben entsprochen werden, denn es gehört  

ganz selbstverständlich zum Umfang einer Vollversicherung,  

dass Pflegebedürftige dabei unterstützt werden, sich in die  

Gesellschaft zu integrieren. Die wichtigsten Ergebnisse dieses 

Gutachtens sind in einer Kurzübersicht zusammengefasst.

1  Prof. Dr. rer. pol. Markus Lüngen, Prof. für Volkswirtschaft,  
insb. Gesundheitsökonomie an der Hochschule Osnabrück,  
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschafte
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2012 zeigen, dass etwa zwei Drittel mit der Ausbildung zufrieden 
oder sehr zufrieden sind. Zugleich wurde offensichtlich, dass vor 
allem die Qualität der praktischen Ausbildung zu verbessern ist. 
ver.di wird entsprechende Forderungen in die Ausbildungsreform 
der Pflegeberufe einbringen; außerdem greifen wir die Themen 
bei Tarifverhandlungen auf. Mit dem Ziel der Verbesserung der 
praktischen  Pflegeausbildung startete im Februar 2015 auch das 
bundesweite Auszubildenden-Projekt „Praktisch.Besser.Jetzt! – 
Wir verbessern Ausbildung“. Bei der Erarbeitung des Notfall-
sanitätergesetzes konnte ver.di wichtige Verbesserungen errei-
chen. Weiterhin auf der Agenda steht die überfällige Reform des 
Psychotherapeutengesetzes. Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten in Ausbildung (PiA) haben mit Unterstützung von ver.di 
Aktionen für eine angemessene Vergütung ihrer praktischen 
 Tätigkeit organisiert. Bei der sechsjährigen Diskussion über den 
Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) 
hat sich ver.di für eine sachgerechte Zuordnung der bundes-
rechtlich geregelten dreijährigen Gesundheitsfachberufe auf  
die  Niveaustufe 5 eingesetzt, letztlich leider ohne Erfolg. Im 

 Berichtszeitraum musste sich ver.di intensiv mit der Gründung 
berufs ständischer Pflegekammern  beschäftigen. Die Bundes-
fachbereichskonferenz hat sich 2011 gegen  Pflegekammern 
 ausgesprochen, da sie die Probleme nicht lösen können. Weder 
wird es eine Personalbemessung durch Kammern mit Zwangsmit-
gliedschaft geben noch bessere Arbeitsbedingungen und höhere 
Einkommen. In Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein wird 
die Kammer nur noch schwer zu verhindern sein. Erfolgreich 
 angelaufen ist die Arbeit der Bundesfachkommission Sozial- und 
Erziehungsdienst. Das Gremium wurde notwendig, weil sich die 
Rahmenbedingungen bei freigemeinnützigen und privaten Trä-
gern erheblich von denen bei kommunalen Einrichtungen unter-
scheiden. Für die Altenpflege wurde im Bundesfachbereich ein 
Arbeitskreis installiert, der mit viel Elan die  Arbeit aufgenommen 
hat. Auch die schon länger bestehenden Gremien im Bundes-
fachbereich unterstützen neben ihren inhalt lichen Schwerpunk-
ten, dass im Gesundheits- und Sozialwesen noch bekannter wird, 
was man in und mit ver.di erreichen kann.

+ PRAKTISCH. 

+ BESSER. 
+ JETZT!

WIR VERBESSERN AUSBILDUNG

Praxisanleitung für Auszubildende in der Krankenpflege  —  Juni 2015

+ PRAKTISCH.
 … werden Azubis in der Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege so gut wie  
gar nicht angeleitet: „Sarah – komm mal her! Schau mal kurz zu, dann kannst  
Du das morgen auch gleich alleine machen.“ Oder „Thomas, ich muss jetzt leider 
eine Neuaufnahme abholen, die Anleitung müssen wir verschieben.“

Die Praxisanleitung von Pflegeazubis geschieht sehr oft aus der Situation heraus, 
ungeplant, nicht vor- und nicht nachbesprochen. In unserer Umfrage unter 
2.700 Pflege-Auszubildenden gaben über ein Viertel der Befragten an, im Praxis-
einsatz nicht angeleitet zu werden. Über die Hälfte der Azubis sagten, dass ihre 
Praxisanleiter_innen voll in den Stationsalltag eingebunden sind. Fast ein Drittel 
geben an, dass die Praxisanleiter_innen stationsübergreifend tätig sind.

Ihr könnt uns mal … 
anleiten!
Praxisanleitung für Auszubildende in der Krankenpflege
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2.700 Pflege-Auszubildenden gaben über ein Viertel der Befragten an, im Praxis-

einsatz nicht angeleitet zu werden. Über die Hälfte der Azubis sagten, dass ihre 

Praxisanleiter_innen voll in den Stationsalltag eingebunden sind. Fast ein Drittel 

geben an, dass die Praxisanleiter_innen stationsübergreifend tätig sind.

Ihr könnt uns mal … anleiten!
Praxisanleitung für Auszubildende in der Krankenpflege

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Die Mitgliederzeitung 
Fachbereich 3: Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt 
und Kirchen
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6.4 FB 4 Sozialversicherung

„Alle Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Dafür 
muss der aktive Sozialstaat sorgen. Alle müssen gegen Armut 
und Not bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, in Kindheit, Jugend und 
im Alter ausreichend gesichert sein. Grundlage sozialer Sicherheit 
ist die gegenseitige Solidarität in der sozialen Sicherung“ – so 
steht es in der ver.di-Grundsatzerklärung. Ein Ziel der Arbeit im 
Fachbereich, in der Gesamtorganisation und als aktives Mitglied 
im Deutschen Gewerkschaftsbund ist die Verteidigung des Sozial-
staates bzw. seine Weiterentwicklung in Zeiten der ökonomi-
schen Veränderung in Deutschland und der globalisierten Welt.

So stand und steht die gewerkschaftliche Arbeit im Mittelpunkt 
der sozialpolitischen Auseinandersetzung – verschärft durch die 
Auswirkungen der größten ökonomischen Krise der Weltwirt-
schaft der letzten Jahrzehnte. Unverändert geprägt von den Aus-
wirkungen der Agenda 2010 und den Kompromissen der Großen 
Koalition, verschärft durch die Beschlüsse der neoliberalen Regie-
rung – einseitig geprägt durch die FDP –, fanden weitere dramati-
sche Eingriffe in die sozialen Sicherungssysteme statt. Neben  
der Ausrichtung auf eine sehr viel stärkere Beteiligung durch die 
Bürgerinnen und Bürger bei gleichzeitigen Leistungskürzungen, 
zum Beispiel in der Gesundheitspolitik, der Rente mit 67, sind  
die Weichen massiv in Richtung der Privatisierung der sozialen 
 Sicherungssysteme gestellt worden. Nur marginal positiv wirken 
sich dabei die Änderungen der Großen Koalition nach der Bun-
destagswahl 2013 aus. Auch wenn 2014 zum Beispiel

  die Rente mit 63 Jahren bei 45 geleisteten Beitragsjahren  
eingeführt wurde, so bleibt es bei der stufenweisen Anhebung 
zur Rente mit 67 bei gleichzeitig massiv sinkendem Renten-
niveau;

  die Kopfpauschale im Gesundheitswesen abgeschafft werden 
konnte, so wurde gleichzeitig das endgültige Aus für die pari-
tätische Finanzierung der Krankenversicherung beschlossen. 
Die Arbeitgeberbeiträge wurden bei 7,3 Prozent eingefroren, 
die Belastung der Beschäftigten jedoch ohne Deckelung 
 ermöglicht. So ist schon heute klar, dass die Zusatzbeiträge 
2015 auf mindestens 1,41 Prozent angehoben werden 
 müssen.

Die gewerkschaftliche Arbeit im Fachbereich stand im Span-
nungsfeld der sozialpolitischen Diskussionen und der politischen 
Entscheidungen. In allen vier Fachgruppen haben sich die politi-
schen Beschlüsse nicht positiv auf die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen ausgewirkt. Dies gilt für die Tarifpolitik, jedoch vor allem 
für die Auswirkungen der politisch gewollten Umstrukturierungen 
bzw. Organisationsreformen in den Trägern der Sozialver-
sicherung.

Der Fachbereich hat zu allen Organisationsveränderungen, die 
seine vier Fachgruppen betrafen, seine Vorstellungen entwickelt, 
eingebracht und auch demonstrativ auf die Straße getragen.  
Und er kann dabei auch den einen oder anderen Erfolg vorwei-
sen. Gemeinsames Handeln im Fachbereich wird auch in der 
 Zukunft notwendig sein, um gegen die Privatisierungstendenzen 
und den sozialpolitischen Kahlschlag vorzugehen.

Die zentrale Herausforderung der Arbeit der letzten vier Jahre 
war die Umsetzung betrieblicher Gewerkschaftsstrukturen auf 
Grundlage der Ideen und Prozesse von „Chance 2011“ sowie 
einzelner Kernbotschaften aus „Perspektive 2015“, wie zum 
 Beispiel die der kollektiven Tarifarbeit. Der Erfolg spricht für sich. 
So konnte im Fachbereich ein leichtes Mitgliederplus erreicht 
 werden. Besonders stolz ist der Fachbereich auf die extrem 
 positive Entwicklung der Beitragseinnahmen. 

Dass die betriebliche Mitgliederbasis gestärkt werden konnte  
und sich die Beitragseinnahmen kontinuierlich verbessert haben, 
ist der Erfolg aller Aktiven im Fachbereich. Der Weg zu diesem 
 Erfolg beinhaltete unter anderem:

  Ausrichtung unserer Arbeit und unserer Aktivitäten  
auf das ver.di-Mitglied

  Stärkung und Stabilisierung der betrieblichen  
Gewerkschaftsarbeit

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

Heute ist der Fachbereich mit seinen vier Fachgruppen gut 
 aufgestellt und ein wichtiger Faktor zur Vertretung von Arbeit-
nehmerinteressen in allen Zweigen der Sozialversicherung.

Im Berichtszeitraum fanden neben zahlreichen arbeitgeberfinan-
zierten Seminaren pro Jahr mehrere gut besuchte Seminare für 
Vertrauensleute in Saalfeld statt. Diese Seminare qualifizieren die 
Teilnehmenden in den Themen Mitgliederwerbung und Aufbau 
betrieblicher Gewerkschaftsstrukturen. Die Inhalte sind auf die 
besonderen Strukturen im Fachbereich Sozialversicherung abge-
stimmt. 

Sozialversicherung

FÜR DEN ERHALT DES SOZIALSTAATES

Forderungen des 
Fachbereiches Sozialversicherung 
zur Bundestagswahl 2013

Stärkung der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
Die Beschäftigten der gesetzlichen 
Rentenversicherung fordern die Parteien 
auf, die Glaubwürdigkeit der gesetz-
lichen Rentenversicherung zu stärken. 
Gerade in der Banken- und Finanzkrise 
hat sich das Umlagesystem der gesetz-
lichen Rentenversicherung bewährt – 
im Gegensatz zu kapitalgedeckten 
Finanzierungssystemen.

Rentenniveau anheben 
Die Lebensstandardsicherung durch die 
gesetzliche Rentenversicherung muss 
wieder als Ziel der gesetzlichen Altersver-
sorgung verfolgt werden. Die Kürzungen 
des Rentenniveaus auf bis zu 43 % 
müssen deshalb zurückgenommen wer-
den. Altersarmut muss durch auskömm-
liche Löhne und Gehälter in grundsätz-
lich sozialversicherungsp! ichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen bekämpft 
werden. Die Rentenversicherung ist kein 
Reparaturbetrieb für das Versagen von 
Arbeitsmarktpolitik. Die Erwerbsminde-
rungsrente muss durch die Abschaffung 

der Abschläge, wie auch durch die Erhö-
hung der Zurechnungszeiten armutsfest 
gemacht werden.

Leistungsfähigkeit sichern 
In den Jahren von 2005 bis 2010 sind 
gem. § 220 SGB VI Verwaltungs- 
und Verfahrenskosten von über 10 % 
eingespart worden. Die Zahl der 
Beschäftigten sank von 73.963 (2005) 
auf 61.603 (2010). In vielen Bereichen 
ist die Leistungsfähigkeit der Deutschen 
Rentenversicherung gefährdet. Trotz 
eines Anteils von nur rd. 1,5 % der 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 
an den Gesamtausgaben wird der Ein-
spardruck weiterhin aufrechterhalten. 

Erhalt der DRV-Reha-Kliniken 
Wir erwarten von den Parteien ein 
klares Bekenntnis zum Erhalt und zur 
Weiterentwicklung der rentenversiche-
rungseigenen Reha-Kliniken.

FACHGRUPPE 

RENTENVERSICHERUNG

Bei der Bundestagswahl 2013: 

EINTRETEN FÜR 4 STARKE SÄULEN 

DER SOZIALVERSICHERUNG UND DEREN 

ERHALT – AUSBAU – STÄRKUNG! 

Deshalb: 

AM 22. SEPTEMBER 2013 WÄHLEN 

GEHEN! ABSTIMMEN FÜR UNSERE 

ZUKUNFT! 
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Bundesfachbereichsvorstand 
Der Bundesfachbereichsvorstand hat in der Regel zweimal pro 
Jahr getagt. Die Sitzungen wurden durch den geschäftsführen-
den Vorstand vor- und nachbereitet. Zu Beginn der gemeinsamen 
Arbeit verständigte sich der Fachbereichsvorstand darauf, auf  
der Grundlage der Satzung unter anderem an folgenden Punkten 
zu arbeiten: Grundsatzfragen der Organisation, Grundsatzfragen  
der Steuerung und Koordinierung des Fachbereichs, Personal- 
und Finanzentscheidungen im Rahmen der Aufgaben des Vor-
standes, Verbesserung der Lobbyarbeit sowie die Verbesserung 
der Kommunikation im Fachbereich untereinander. Alle anderen 
inhaltlichen Themen und Aufgaben sind Bestandteil der Fach-
gruppenarbeit.

Mitgliederentwicklung, Finanzentwicklung sowie die regelmäßige 
Berichterstattung aus dem Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat 
wie auch aktuelle Entwicklungen in den Fachgruppen waren 
 laufend auf der Tagesordnung.

Gesetzliche Krankenversicherung
Die Arbeit der Bundesfachgruppe Gesetzliche Krankenversiche-
rung wurde auch in den vergangenen vier Jahren durch aufeinan-
derfolgende gesundheitspolitische Initiativen und Reformen der 
jeweiligen Bundesregierungen geprägt. Bereits während der letz-
ten Periode der Bundesfachgruppe hatte die Neuausrichtung im 
Bereich der GKV begonnen. Die Zahl der Krankenkassen ist durch 
Fusionen erheblich zurückgegangen. Gab es Mitte der 1990er- 
Jahre noch über 1.000 Krankenkassen, dürfte schon bald, sofern 
der Trend fortgesetzt wird, die Hundertergrenze unterschritten 
werden. Seit der Gesundheitsreform 2007, mit der die Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds beschlossen wurde, hat sich die 
 Anzahl der jährlichen Krankenkassenfusionen beträchtlich gestei-
gert. In den Jahren 2008 bis 2010 waren es 50 Fusionen von zwei 
bzw. mehreren Krankenkassen, 2011–2014 weitere 21 Fusionen, 
weitere zwölf sind zum Januar 2015 beschlossen. Die Fusionen 
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Beschäf-
tigten, aber auch für die Versicherten sind eines der zentralen 
Themen der Fachgruppe GKV. Die Sicherung der Beschäftigungs-
verhältnisse, die Überleitung in neue Strukturen und die Sicher-
stellung von Perspektiven für die Beschäftigten standen und 
 stehen dabei im Vordergrund.

Noch 2011 erfolgte auf Verfügung des Bundesversicherungsam-
tes erstmals in der Geschichte die Schließung einer Krankenkasse, 
der City BKK; eine mentale Zerreißprobe für die 430 Beschäftig-
ten und die 167.000 Versicherten. Die Entscheidung des BVA  
ist ungeachtet der überdurchschnittlichen Leistungsausgaben für  
die Versicherten der City BKK eine unmittelbare Folge falscher 
Weichenstellungen in der Gesundheitspolitik der Bundesregie-
rung. In fast schon jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzun-
gen konnte ver.di das Rückkehrrecht zum Land Berlin sowie beim 
Kündigungsschutz Erfolge verzeichnen. 

In den ersten vier – von etwa 280 – Verfahren vor dem Bundes-
arbeitsgericht hat der Zweite Senat des Gerichts den Klagen – 
wie zuvor die Landesarbeitsgerichte – stattgegeben. In allen 
 Fällen hat das BAG festgestellt, dass die Arbeitsverhältnisse  
aus unterschiedlichen rechtlichen Gründen nicht mit dem Tag  
der Schließung geendet haben. Die vorsorglich erklärten außer-
ordentlichen Kündigungen waren in allen vier Fällen rechtsun-
wirksam.

Die grundsätzliche Kritik dabei war und ist, dass mit der Entschei-
dung des Bundesversicherungsamtes jeglicher Kündigungsschutz 
außer Kraft gesetzt wurde. Die Anforderung, über ergänzende 
Regelungen im SGB sowie im BPersVG Vorsorge für solche Fälle 
zu treffen, wurde bis heute politisch nicht umgesetzt. 

2012 plante die Bundesregierung die Ausdehnung des Kartell-
rechts auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Das hätte 
zur Konsequenz, dass zum Beispiel Fusionskontrolle und Abspra-
cheverbot, was für die Benzinpreise der Mineralölkonzerne gilt, 
dann auf die gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände 
übertragen worden wären. Die Bundesfachgruppe hat sich da-
gegen positioniert, dass die von der Bundesregierung geplante, 
nahezu uneingeschränkte Übertragung des Kartellrechts nicht 
zum öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag der gesetzlichen 
Krankenkassen gehört, vielmehr in ein anderes privatrechtlich 
 geprägtes System führen würde. Die bereits eingeführten Wett-
bewerbselemente können weder Selbstzweck noch Leitmotiv der 
gesetzlichen Krankenversicherung sein. Wettbewerb muss immer 
den Besonderheiten des sozialversicherungsrechtlichen Gesund-
heitsmarktes Rechnung tragen. Dazu zählen unter anderem der 
gesetzlich vorgegebene Leistungskatalog, der Kontrahierungs-
zwang des gesetzlichen Zusammenarbeitsgebots, die verpflich-
tende Bildung von Haftungsgemeinschaften konkurrierender 
Krankenkassen sowie vor allem der gesetzliche Versorgungsauf-
trag. Durch das Zusammenarbeitsgebot soll ein hoher Standard  
in der Gesundheitsversorgung in Deutschland für alle Versicher-
ten gewährleistet werden. Dagegen gibt es in der Kartellrecht-
sprechung ein ausdrückliches Verbot von Absprachen. Mit viel-
fältigen Aktivitäten gelang es, die Anwendung des Kartellrechts 
zu verhindern.

Mit dem neuen Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur 
und der Qualität der GKV werden vor allem die Beiträge der 
 Beschäftigten umgestaltet. Zugleich soll die Qualität im Gesund-
heitswesen gefördert werden. Besonders kritikwürdig ist die ge-
setzlich zementierte Abkehr von der paritätischen Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung: Die Arbeitgeberbeiträge 
wurden bei 7,3 Prozent eingefroren. Sämtliche Mehrbelastungen 
durch den kassenindividuellen Zusatzbeitrag werden durch die 
Versicherten getragen. Der vom Gesetzgeber forcierte Preiswett-
bewerb geht zulasten der Versicherten und steigert den Druck 
auf die Beschäftigten der Krankenkassen. Ergänzend führt das  
im Dezember 2014 verabschiedete GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz zu weiteren Belastungen der GKV.
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Politisches Ziel bleibt die Einführung einer Bürgerversicherung, 
wie sie der ver.di-Bundeskongress 2011 beschlossen hat.

Im Berichtszeitraum wurde die Tarifarbeit für die Krankenkassen 
vom TSöD in den Fachbereich verlagert. Die mittlerweile völlige 
Auflösung des Flächentarifvertrages bedeutet eine enorme perso-
nelle und finanzielle Herausforderung für den Fachbereich. Dies 
umso mehr, nachdem erstmals in einem Flächentarifvertrag nach 
dem Konzept der bedingungsgebundenen Tarifarbeit in der Tarif-
runde 2014 verfahren wurde. Die Erfolge einer transparenten 
und beteiligungsorientierten Tarifarbeit sprechen jedoch für sich. 
So konnten 2014 in allen krankenkassenspezifischen Tarifver-
handlungen nach Streiks Gehaltserhöhungen von durchschnittlich 
fünf Prozent, ver.di-Vorteilsregelungen und positive Regelungen 
für die Auszubildenden sowie die Tarifierung der dual Studieren-
den erreicht werden. 

Rentenversicherung
Die deutsche Rentenversicherung besteht aus 16 Trägern unter 
dem Dach der Deutschen Rentenversicherung (14 Regionalträger 
und zwei Bundesträger). Die circa 62.000 Beschäftigten der Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) sind sowohl in der Verwaltung 
der unmittelbaren Rentenversicherung tätig als auch in deren 
 medizinischen Einrichtungen (acht Krankenhäuser und circa  
92 Reha-Kliniken). Der fortschreitende bzw. andauernde Personal-
abbau von mittlerweile rund 12.000 Stellen führt zur massiven 
Überlastung der Beschäftigten. Gleichzeitig werden die zugewie-
senen Mittel der Verwaltungs- und Verfahrenskosten nicht ausge-
schöpft. Neue Gesetze wie die Rente mit 63 und die Mütterrente 
verschärfen bei gleichem Personal die Lage zusätzlich. Die er-
hoffte Entlastung durch eine weitere Automatisierung ist nicht  
in Sicht. Das ursprünglich für alle Rentenversicherungsträger 
 gedachte EDV-System IP Ibiza wurde nicht mehr weiterverfolgt.  
An seine Stelle trat RV Dialog. Im Januar 2013 fand eine ver.di- 
Personalrätekonferenz zum Thema RV Dialog statt. Die Einfüh-
rung von RV Dialog ist bei den Regionalträgern und der DRV 
Knappschaft Bahn See nahezu problemlos vonstattengegangen. 
Bei der DRV Bund hat die Datenmigration zu großen Problemen 
geführt, was den Hauptpersonalrat der DRV Bund dazu bewogen 
hat, einer weiteren Migration nicht zuzustimmen.

Die Auseinandersetzung um das neue Konzept zum Auskunfts- 
und Beratungsdienst der Deutschen Rentenversicherung war ein 
weiteres Thema der Bundesfachgruppe. Die Neuausrichtung des 
Auskunfts- und Beratungsdienstes führt zu einer Reduzierung der 
Auskunfts- und Beratungsstellen. Für die Versicherten bedeutet 
dies einen schlechteren Service sowie weitere Wege zur nächsten 
Auskunfts- und Beratungsstelle. Die Berater/-innen werden noch 
mehr Versicherte beraten müssen und haben so weniger Zeit  
für die Einzelberatung. Bei Anwendung des neuen Konzeptes 
entfallen weitere Arbeitsplätze.

Bei den jetzt noch 92 DRV-eigenen Reha-Kliniken steigt der Druck 
auf die Kosten. Durch den Vergleich mit privaten Trägern, die 
 oftmals nicht tarifgebunden sind, geraten die Arbeitsbedingun-
gen immer weiter unter Druck. Outsourcing, Fremdvergabe und 
Druck auf die Tarifverträge sind bei vielen Trägern in der Renten-
versicherung die Folge. Jährliche w-Personal- und -Betriebsräte-
konferenzen beschäftigen sich mit den notwendigen Konsequen-
zen.

Die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes (Bund) wurden 
 nahezu inhaltsgleich nachvollzogen. In den 92 Rehabilitations- 
Kliniken der Deutschen Rentenversicherung wurden die Tabellen-
erhöhungen wie im allgemeinen Teil zeitgleich vereinbart.

Arbeitsverwaltung
Die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit wurden im 
 laufenden Berichtszeitraum einer Vielzahl organisatorischer und 
 personalpolitischer Veränderungen ausgesetzt. Festzustellen ist, 
dass sich die Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) verstärkt  
als eigenständiger arbeitsmarktpolitischer Akteur verstehen. Dies 
steht in deutlichem Gegensatz zur politischen Festlegung des 
Fachbereichs, dass die Rechtskreise im Bereich der Arbeitsmarkt-
politik überwunden werden müssen, da es nur einen Arbeits-
markt gibt, der zielgruppenspezifisch zu bedienen ist.

In diesem Sinne beschäftigte sich die Fachgruppe Arbeitsver-
waltung – unter Einbeziehung der Kolleginnen und Kollegen der 
Jobcenter – mit einer Positionierung zur arbeitsmarktpolitischen 
Ausrichtung.

Vor dem Hintergrund der Evaluation der Entscheidungen zum 
SGB II durch die Bundesregierung war und ist eine umfassende 
Positionierung zwingend notwendig. Nach dieser Bewertung und 
der ausstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
zu weiteren möglichen Optionen, die 2015/2016 ansteht, kann 
es im politischen Entscheidungsprozess zu einer neuen organisa-
torischen Aufstellung des Bereichs SGB II kommen. 

Die Kolleginnen und Kollegen des SGB-II-Bereichs wurden im 
Laufe der Wahlperiode in die Gremien der Bundesfachgruppe 
 Arbeitsverwaltung integriert, sodass deren Vertretung im 
 Bundesfachgruppenvorstand und in der Tarifkommission der 
 Bundesagentur gesichert ist. Ende 2014 wurde ein bundesweiter 
Arbeitskreis SGB II eingesetzt, der Standpunkte, Inhalte und 
 Vorlagen erarbeiten soll. 

In den letzten vier Jahren erfolgte in der Bundesagentur für 
 Arbeit (BA) eine umfassende organisatorische Veränderung. Die 
bereits eingeführten Standorte des Internen Service (IS/-interne 
Verwaltung der Agenturen) wurden bundesweit auf 40 reduziert. 
Dies war mit erheblichen Friktionen verbunden, da die Personal-
ausstattung von Anfang an zu gering dimensioniert war und die 
Zusammenlegung der IS zum Abbau weiterer Beschäftigungs-

TRITT
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Tarifverhandlungen!
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Tarifvertrag für 
die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der 
Bundesagentur für Arbeit
(TV-BA)
vom 28. März 2014

in der Fassung des 13. Änderungstarifvertrages 
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möglichkeiten führte. In der Folge wurden die bisherigen Organi-
sationsstrukturen völlig zerschlagen. Die BA führte bundesweit 
sogenannte Operative Services ein, in denen die Leistungsbear-
beitung gebündelt wurde. Diese Neuorganisation hätte zu gro-
ßen Wanderungsbewegungen von Personal geführt, da nicht 
jede Leistung an jedem Standort vorgehalten wird. Die Beschäf-
tigten hätten dadurch zum Teil lange Anfahrtswege in Kauf neh-
men müssen. Die Alternative, die von der Personalvertretung 
durchgesetzt wurde, bedeutete, dass die Beschäftigten an ihrem 
Arbeitsort verbleiben, allerdings für neue Sachgebiete qualifiziert 
werden mussten. Diese Variante wurde von den Beschäftigten 
überwiegend angenommen, führte in der Konsequenz allerdings 
zu erheblichen fachlichen Reibungsverlusten. Die Operativen 
 Services wurden den Standortagenturen des IS zugeordnet. Die 
nahezu zeitlich parallel verlaufende Einführung der elektronischen 
Akte (eAkte) bedeutete eine weitere erhebliche Belastung, der  
in allen operativen Bereichen tätigen Kolleginnen und Kollegen.

Für die Personalratsarbeit hat dies insbesondere Auswirkungen 
auf die bisherigen Freistellungen. In der Konsequenz verlieren  
wir perspektivisch mehr als 50 Prozent der Freistellungen. 

Neben den Organisationsfragen war die Arbeit der letzten Jahre 
geprägt von der Auseinandersetzung bezüglich des überborden-
den Controllings, das weniger als Steuerungs- denn als Kontroll-
instrument genutzt wurde.

In diesem Zusammenhang löste die Entscheidung der Politik, 
17.000 Beschäftigungsverhältnisse abzubauen, Zorn und Frust 
aus. Damit einhergehend hat der Vorstand der BA entschieden, 
die Anzahl der Auszubildenden auf 220 pro Jahrgang zu reduzie-
ren und gleichfalls die Anzahl der Ausbildungsstandorte auf zehn 
zu begrenzen. Beide Entscheidungen hatten und haben enorme 
Einflüsse auf unsere Mitgliederentwicklung. 2014 ist die Entschei-
dung in Bezug auf die Auszubildenden zurückgenommen 
 worden. Sowohl die Anzahl als auch die Standorte werden ab 
2015 wieder erhöht. 

Gesetzliche Unfallversicherung/ 
Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Nach dem Beschluss zum Unfallversicherungsmodernisierungs-
gesetz und der damit verbundenen Reduzierung auf neun 
bundes unmittelbare Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
stand im Berichtszeitraum die Umsetzung der Fusionen im Vor-
dergrund. Obwohl durch die Selbstverwaltung im Wesentlichen 
sozialverträglich durchgeführt, kam es zu verschiedensten Aus-
einandersetzungen. So konnte zum Beispiel die vom Arbeitgeber 
BG BAU gewollte falsche Personalrätestruktur nur durch von  
ver.di initiierten einstweiligen Verfügungen korrigiert werden. 
Nach Entwicklung eines umfassenden Positionspapieres der Bun-
desfachgruppe wurden und werden die Positionen in umfang-
reichen Personalrätekonferenzen entsprechend diskutiert und 
 teilweise erfolgreich umgesetzt. 

Große Veränderungen ergaben sich im Bereich der ehemaligen 
Landwirtschaftlichen Sozialversicherung und der Berufsgenossen-
schaft Gartenbau (neu: SVLFG), die zum Januar 2013 per Bundes-
gesetz die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau fusionierte. Dabei wurden neun selbstständige 
LSV-Träger und die BG Gartenbau zusammengeschlossen. Nach 
Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren begleitete ver.di 
den Fusionsprozess. Durch die Einsparvorgaben im Verwaltungs-
haushalt wird seit 2014 massiv Personal eingespart. Die Personal-
einsparungen werden in der Regel durch freiwillige Maßnahmen 
erzielt, wie zum Beispiel die Zahlung eines Vorruhestandsgeldes 
für Arbeitnehmer ab dem 50. Lebensjahr (Beamte/DO-Angestellte 
ab dem 55. Lebensjahr). Unterschiedliche Auffassungen über  
die Höhe des Vorruhestandsgeldes und die Dauer der Leistungs-
gewährung bestehen zwischen ver.di und der Geschäftsführung 
der SVLFG. Hier wird wohl letztendlich nur ein Gerichtsverfahren 
Klarheit bringen.

Jugend im Fachbereich
In den letzten zwei Jahren gelang es, eine aktive Jugendarbeit  
zu installieren. Innerhalb dieser Zeit wurden in JAV-Konferenzen 
die Teilnehmerzahlen mehr als verdoppelt. Die sinkende Zahl der 
Ausbildungsplätze in der Sozialversicherung wirkt sich natürlich 
auf die Werbung von ver.di-Mitgliedern aus. Einer der dennoch 
neu gesetzten Schwerpunkte des Jugendfachkreises ist die 
 Anhebung der Jugend im Fachbereich von derzeit 7,5 auf zehn 
Prozent, auch unter besonderer Beachtung der Jugend nach 
 Abschluss der Ausbildung. 
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6.5 FB 5 Bildung, Wissenschaft und Forschung 

In den vergangenen vier Jahren haben sich im Bereich Bildung, 
Wissenschaft und Forschung einige Themen und Herausforderun-
gen verstetigt bzw. verschärft, neue sind hinzugekommen.
Spitzenreiter bei den Herausforderungen sind die zunehmenden 
und zeitlich kürzeren Befristungen von sowohl wissenschaftli-
chem als auch Verwaltungs- und technischem Personal. Befristete 
Arbeitsverträge von nur drei Monaten sind keine Seltenheit mehr, 
Befristungen von sechs Monaten bis zu zwei Jahren mittlerweile – 
leider – üblich. Auch die weitere Ausbereitung von Honorar-
verträgen stellt die gewerkschaftliche Arbeit in den Einrichtungen 
vor Probleme.

Um die massenhafte Ausbreitung dieser prekären Beschäftigung 
einzudämmen bzw. zurückzuführen, fordert der Fachbereich die 
Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und eine Novellie-
rung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Dieses Ziel ist ein 
Schwerpunkt der Arbeit des gesamten Fachbereichs, in dem tarif-
vertragliche Regelungen zur Begrenzung der Befristungen bzw. 
Honorarbeschäftigung angestrebt wurden. In den Bundesländern 
wurden in die Beratung von Novellierungen der Hochschulgeset-
ze Forderungen zur guten Arbeit in der Wissenschaft einge-
bracht, die ebenfalls Begrenzungen der Befristung enthielten.

Die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen nimmt ange-
sichts steigender Studierendenzahlen dramatische Ausmaße an. 
Zurzeit ist nicht absehbar, ob die frei werdenden Ländermittel,  
die nicht mehr zur Finanzierung des BAföG dienen müssen, tat-
sächlich den Hochschulen zugutekommen. In allen Landesbezirks-
fachbereichen wird diese Thematik in die hochschulpolitische 
 Diskussion eingebracht und hat in Baden-Württemberg durch 
den Hochschulfinanzierungsvertrag zu einem Teilerfolg geführt.

Umso erfreulicher ist, dass der Fachbereich eine positive Mitglie-
derentwicklung erreichen konnte. In der Summe beträgt der 
 Mitgliederzuwachs im Berichtszeitraum gut ein Prozent und wur-
de in den Segmenten „Studierende“, „Weiterbildung“, „Archive, 
Bibliotheken, Dokumentationseinrichtungen“ erzielt. Somit ge-
hört der kleinste Fachbereich in ver.di auch weiterhin zu den 
 stabilen, erfolgreichen Fachbereichen.

„Perspektive 2015“
Es fand eine intensive Auseinandersetzung mit dem Projekt „Per-
spektive 2015“ statt. Anspruch des Fachbereichs ist, den Prozess 
konstruktiv umzusetzen. Dem verleiht die intensive Beteiligung 
ehren- und hauptamtlicher Kolleginnen und Kollegen in Beirat 
sowie Kern- und Praxisgruppen Ausdruck. Sowohl auf Sitzungen 
des Bundesfachbereichsvorstands als auch der Landesbezirks-
fachbereichsleiter/-innen wurde regelmäßig der jeweils aktuelle 
 Planungs-, Diskussions- und Umsetzungsstand thematisiert. Unter 
Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen, die in den jeweiligen 
Projektteams mitarbeiteten, wurden Handlungsoptionen des 
Fachbereichs erörtert. Schon früh im Prozess gab es eine Positio-
nierung von Landesbezirksfachbereichsleiter/-innen und Bundes-
fachbereichsvorstand mit der fachbereichsspezifischen Forderung 
zum Erhalt der berufsfachlichen Expertise von ver.di. Ebenso 
 wurde betont, dass die notwendigen Strukturveränderungen  
die Arbeitsfähigkeit und damit auch die Existenz dieses ver.di- 
Fachbereichs nicht infrage stellen.

Arbeitsgruppe Hochschulen
Die Bundesarbeitsgruppe Hochschulen hat sich in der vergangen 
Wahlperiode mit den Schwerpunktthemen Tarifrecht im Wissen-
schaftsbereich, Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes, Rechtsformänderung staatlicher Hochschulen, Zukunft des 
Akkreditierungssystems, Stellung und Aufgaben der Hochschul-
räte, Novellierungen der Landeshochschulgesetze und Finanzie-
rung staatlicher Hochschulen beschäftigt.

Das Eingruppierungsrecht in Wissenschaft und Forschung ist seit 
vielen Jahren überholt und änderungsbedürftig. Die Überarbei-
tung des alten Angestellten- und Arbeiterrechts durch die Tarifei-
nigung 2011 mit den Ländern hat partielle Fortschritte gebracht. 
Eine positive Änderung ist beim Eingruppierungsrecht der Hoch-
schulsekretär/-innen sowie der Beschäftigten mit einem Berufsab-
schluss nach dem BBiG zu verzeichnen. Erzielte Verbesserungen 
und weiterer Reformbedarf bildeten einen thematischen Schwer-
punkt in zahlreichen Arbeitszusammenhängen.

Mit der Einrichtung der Gruppe „Hochschulsekretär/-innen FB 5“ 
im ver.di-Mitgliedernetz hat das Projekt digitales Neuland betre-
ten. Die Mitgliedernetzgruppe fungiert als digitaler Workspace, 
enthält wichtige Dokumente von Veranstaltungen und soll die 
Kolleginnen und Kollegen bei der gewerkschaftlichen Arbeit 
 unterstützen.

Das Thema Befristung und die damit zusammenhängende For-
derung nach der Novellierung des WissZeitVG wurden von der 
 Bundesarbeitsgruppe auf verschiedenen Ebenen behandelt. In 
Kooperation mit dem DGB wurde eine Stellungnahme zu einem 
Novellierungsentwurf der SPD-Fraktion 2013 erarbeitet und im 
Anhörungsverfahren vorgetragen. Zurzeit bereitet die Koalitions-
regierung eine Novellierung vor. Dieses Verfahren wird eng 
 begleitet.
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Weiterbildung

Informationen  
für Arbeitnehmer/-innen  

in der Verwaltung

Tarifvertrag  
Verwaltung gekündigt 
Nachwirkung nur für  
Gewerkschaftsmitglieder
Die Zweckgemeinschaft des Bundesverbandes 
der Träger beruflicher Bildung hat zum 30. Juni 
2013 den Tarifvertrag für Arbeitnehmer/-innen  
in der Verwaltung gekündigt. Der Tarifvertrag 
sieht eine  Mindestvergütung für Arbeitnehmer/ 
-innen in der  Verwaltung, die mit Sachbearbei-
tungs  aufgaben betraut sind, von 10,71 ! in 
 West deutsch land und 9,53 ! in Ostdeutschland 
sowie einen Urlaubsanspruch von 30 Urlaubs-
tagen vor. Der Tarifvertrag gilt für die Verwal-
tungsbeschäftigten, die bei einem Unternehmen 
beschäftigt sind, das Mitglied in der Zweck-
gemeinschaft des Bundesverbandes der Träger 
beruflicher  Bildung ist. 

Welche Folgen hat die Kündi-
gung des Tarifvertrages für die 
Gewerkschaftsmitglieder?

Ab dem 1. Juli 2013 wirkt der Tarifvertrag nach,  
d. h. für Mitglieder der vertragsschließenden 
 Gewerkschaften (ver.di und GEW) hat die Kün-
digung zur  Folge, dass der Tarifvertrag zwar nicht 
mehr zwingend, aber unmittelbar weiter gilt. 
Tarifgebundene Arbeitnehmer/-innen, beschäftigt 
beim tarif gebundenen Arbeitgeber, verlieren 
daher kein Geld, keinen Urlaubstag. Der Tarif-
vertrag gilt so lange unmittelbar weiter, bis er 
durch eine  andere „Ab machung“ ersetzt wird. 
Dies kann ein neuer Tarifvertrag sein, aber  
auch neue, veränderte, mög licherweise auch  
verschlechterte Arbeitsverträge. 

Wichtig: Keinen neuen Arbeitsvertrag 
und auch  keinen Zusatz zum Arbeits-
vertrag unterschreiben! Lasst euch von 
ver.di beraten.

Für wen gilt die tarifliche  
Nachwirkung?

Die Nachwirkung gilt für alle Arbeitnehmer/ 
-innen, die vor dem Ende der Laufzeit des Tarif-
vertrages ver.di-Mitglied sind und in einem 
 tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt sind. 
Somit besteht für alle noch nicht in ver.di 
 organisierten Arbeitnehmer/-innen im Monat   
Juni die Gelegenheit, sich durch einen Beitritt  
zur ver.di die tarifliche Nachwirkung zu sichern.
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Der Geltungsbereich umfasst . . .

• Betriebe oder selbstständige Betriebsabteilungen von Trägern der beruflichen Bildung, soweit diese
Betriebe oder selbständigen Betriebsabteilungen überwiegend Aus- und Weiterbildungs dienstleis tun -
gen nach dem Zweiten oder Dritten Buch des Sozialgesetzbuches erbringen. Ausgenommen sind die
Träger der beruflichen Rehabilitation behinderter Menschen;

• alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich, die mit der Aus- und Weiter -
bildung, Vermittlung oder Betreuung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern betraut sind. 

Regelungsgegenstände

Dieser Tarifvertrag regelt ausschließlich die Mindeststundenvergütung und den jährlichen Urlaubs -
anspruch.

Mindeststundenvergütung Monatslohn bei einer 39-Stundenwoche
12,60 ! pro Stunde (Westdeutschland) 2.129,40 !
11,25 ! pro Stunde (Ostdeutschland) 1.901,25 !

Der Mindesturlaubsanspruch beträgt 26 Tage.

Dieser Tarifvertrag regelt Mindestarbeitsbedingungen für pädagogisches Personal in der Branche Aus- und
Weiterbildungsdienstleistungen nach dem SGB II und SGB III.

Alle günstigeren Regelungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben unberührt, d.h.:
Bestehende Haustarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder individuelle Arbeitsverträge gehen, sofern sie
bessere Regelungen enthalten, dem Mindestlohntarifvertrag vor.

Sollte ein Arbeitgeber versuchen, den höheren Stunden -
lohn zu verringern, können sich die Beschäftigten mit
Unterstützung von ver.di dagegen wehren.

ver.di wird die Informationen über den Mindestlohn in
der Weiterbildung fortsetzen.

Der Tarifvertrag zur Regelung des Mindestlohns für pädagogisches Personal in der Aus- 
und Weiterbildung soll für allgemeinverbindlich erklärt werden und voraussichtlich am 
1. August 2012 in Kraft treten. Damit finden dann die Regelungen dieses Tarifvertrages 
auch auf alle nicht an ihn gebundenen Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer Anwendung, sofern sie unter den Geltungsbereich fallen. 

Juli 2012

Bereich
Weiterbildung

Grünes Licht für einen Mindestlohn
in der Weiterbildung
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Warten auf die
Bescherung
Die große Koalition macht es spannend, was
sie für die nächste Legislatur im Sack hat 
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In einigen Bundesländern (z. B. Hessen, Nordrhein-Westfalen  
und Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) wurden die staatlichen 
Hochschulen als nachgeordnete Behörden per Rechtsformände-
rung in Anstalten, Stiftungen oder Körperschaften des öffent-
lichen Rechts umgewandelt und ihnen freigestellt, eigenständig 
Tarifverhandlungen zu führen. Die Arbeitsgruppe hat die Folgen 
dieser Entwicklung intensiv thematisiert. Das bisherige Akkreditie-
rungssystem für Studiengänge hat durch die Systemakkreditie-
rung Änderungen erfahren, mit denen sich das gewerkschaftliche 
Gutachternetz in Seminaren und Veröffentlichungen beschäftigte.

Die Einführung von Hochschulräten, die Novellierungen der Lan-
deshochschulgesetze und die leistungsorientierte Mittelvergabe 
in der Finanzierung sind weitere Elemente einer Entwicklung,  
die die Hochschulen zunehmend einer betriebswirtschaftlichen 
Logik unterwerfen, ohne den Beschäftigten und ihren Personal-
vertretungen entsprechende Rechte einzuräumen. Diese Themen 
wurden gemeinsam mit den Landesbezirksfachbereichen durch 
Stellungnahmen bearbeitet und zum Teil in Kooperation mit dem 
DGB in den politischen Prozess eingebracht.

Arbeitsgruppe Weiterbildung
Auch in diesem Berichtszeitraum hat die Auseinandersetzung  
um die Weiterentwicklung des Mindestlohns hohe Priorität. Mit 
Wirkung ab August 2012 wurde ein allgemeinverbindlicher Min-
destlohn in der Weiterbildung durchgesetzt. Die Mindeststunden-
vergütung für Arbeitnehmer/-innen im pädagogischen Bereich 
von Trägern der beruflichen Bildung, die überwiegend Aus- und 
Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II 
und III erbringen, betrug in Westdeutschland 12,60 Euro, in Ost-
deutschland 11,25 Euro, der Mindesturlaubsanspruch 26 Tage  
in einer 5-Tage-Woche. Damit wurde der Lohnverfall für Aus- und 
Weiterbildungsdienstleistungen gemäß SGB II/SGB III gestoppt, 
eine wichtige Voraussetzung für faire Wettbewerbsbedingungen 
in dieser Branche geschaffen und der Qualität von Bildungsmaß-
nahmen – auch im Wettbewerb – ein höherer Stellenwert ein-
geräumt. Zum Inkrafttreten des Mindestlohntarifvertrages veröf-
fentlichte der Bundesfachbereich die Broschüre „Mindestlohn in 
der Weiterbildung“. Zur Umsetzung der Mindestlohnregelungen 
führte der Fachbereich gemeinsam mit dem Bereich Recht/Rechts-
politik Veranstaltungen für Betriebsräte durch.

Der allgemeinverbindliche Mindestlohntarifvertrag hatte eine 
Laufzeit bis zum 30. Juni 2013. Um einen nahtlosen Übergang in 
einen neuen Mindestlohntarifvertrag zu gewährleisten, wurden 
im November 2012 Tarifverhandlungen aufgenommen. Sie konn-
ten im Dezember 2012 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen 
werden: Die Entgelte in Westdeutschland wurden am 1. Januar 
2014 von 12,60 auf 13,00 Euro erhöht und am 1. Januar 2015 
auf 13,35 Euro; das ist eine Gesamterhöhung um 5,9 Prozent. 
Die Entgelte in Ostdeutschland wurden am 1. Januar 2014 von 
11,25 Euro um 40 Cent auf 11,65 Euro und am 1. Januar 2012 
auf 12,50 Euro erhöht; das ist eine Gesamterhöhung um  

11,1 Prozent und ein weiterer Schritt in Richtung Ost-West-
Angleichung.

Im Dezember 2014 haben die Tarifvertragsparteien Tarifverhand-
lungen über eine weitere Anhebung (2. Änderungstarifvertrag 
zum Mindestlohn) der Mindestentgelte aufgenommen.

Bereits in Zusammenhang mit dem ersten Mindestlohntarifvertrag 
wurde eine Verhandlungszusage für einen Manteltarifvertrag 
 gegeben. Die Verhandlungen wurden am 14. Januar 2014 aufge-
nommen. Die ver.di-Tarifkommission fordert für die Beschäftigten 
in der Weiterbildungsbranche die Übernahme von Regelungen 
des TVöD mit spezifischen Sonderregelungen für Beschäftigte  
in der Weiterbildung, wie beispielsweise bei der Arbeitszeit, Vor- 
und Nachbereitungszeiten für Pädagog/-innen, sowie tariflichen 
Regelungen zum Ausgleich der Mehrbelastung bei Freizeitfahrten 
im Rahmen der Durchführung von Maßnahmen. Eine Tarifeini-
gung konnte bisher nicht erzielt werden.

So ist es einerseits durch die ordnungspolitische Funktion des 
Mindestlohns gelungen, unseriöse Anbieter aus dem Markt zu 
drängen bzw. die Anbieter zu Einkommenserhöhungen zu veran-
lassen und den Dumpinglohn-Wettbewerb zu beenden. Anderer-
seits verursacht die Marge, die durch den Mindestlohn gesetzt  
ist, arbeitgeberseitig Druck bei Haustarifverhandlungen, sodass 
wir erreichte Standards heftig verteidigen bzw. für Verbesserun-
gen strikter kämpfen müssen. Zudem ist ebenso erkennbar, dass 
Arbeitgeber zunehmend Schwierigkeiten haben, qualifiziertes 
Personal zu gewinnen, wenn sie lediglich den Mindestlohn 
 bieten.

Die Präsenz des Fachbereichs in dieser Branche, die sich in guter 
ver.di-Repräsentanz in Betriebsräten und Mitarbeitervertretungen 
zeigt und jährlich circa 100 gesetzliche Interessenvertreter/-innen 
zur Teilnahme an unseren Fachtagungen veranlasst, sowie die 
gute Arbeit und Informationspolitik der Tarifkommissionen haben 
dazu geführt, dass die AG Weiterbildung im Berichtszeitraum  
von 16.369 auf 17.147 Mitglieder angewachsen ist.

Mit der Homepage www.netzwerk-weiterbildung.info verfügt 
der Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung zudem 
über die Möglichkeit, sich gezielt an Beschäftigte in der Weiter-
bildung zu wenden. In der Branche gilt die Homepage als wichti-
ge und kompetente Informationsquelle und ihre Nutzung steigt 
kontinuierlich. Der mehrmals im Jahr erscheinende Newsletter  
hat über 1.400 Abonnentinnen und Abonnenten.

IM ALTER GUT VERSORGT

…mit ver.di!
Die betriebliche Altersversorgung im öffentlichen Dienst

Bildung, Wissenschaft
und Forschung

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Bildung, Wissenschaft
und Forschung
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Mindestlohn 
in der Weiterbildung

Fragen und Antworten  

Berlin, August 2012
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Der Arbeitskreis Träger der beruflichen Rehabilitation, der Teil der 
AG Weiterbildung ist und die Interessen der Beschäftigten in den 
Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken vertritt, hat einen 
Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Debatte über die Inklusion 
 gelegt. Mit der Resolution „Inklusion geht nicht zum Nulltarif!“ 
erhebt der Arbeitskreis die Forderung, dass Personalschlüssel  
und -qualifizierungen analog zum politischen Ziel erhöht bzw. 
verbessert werden müssen.

Derzeitiger Schwerpunkt der AG Weiterbildung ist die Ausein-
andersetzung mit der EU-Vergaberichtlinie, die im April 2014 in 
Kraft getreten ist und innerhalb von zwei Jahren in deutsches 
Recht umgesetzt werden muss. In einem Positionspapier, das 
 bereits in die politische Diskussion eingebracht wurde, spricht  
sich die AG Weiterbildung für eine Vergabepraxis aus, die den 
Besonderheiten von Arbeitsmarktdienstleistungen Rechnung 
trägt, und fordert eigenständige Vergaberegelungen, die hohe 
soziale Standards gewährleisten.

Arbeitsgruppe Studierende
Größe und Zusammensetzung dieser AG differierten – natur-
gemäß – im Berichtszeitraum recht stark. Je nach Studienanforde-
rungen und Studiendauer wechseln die Teilnehmer/-innen und 
zum Teil auch die thematischen Schwerpunkte.

Eine Projektgruppe „Organizing“ hat einen Fragebogen zum 
Stand der Studierendenarbeit in den Bezirks-/Landesbezirks-
fachbereichen erstellt, um einen Überblick über die bisherigen 
Aktivitäten der einzelnen Gliederungen im Bereich der Studieren-
denarbeit zu erhalten. Ziel dieses Projektes ist, Ansätze, Teilneh-
merstruktur und Arbeitsweise zu erfassen, um einerseits die 
 thematische Vernetzung zu verbessern und andererseits bessere 
Erkenntnisse über Ansprechbarkeit und Ansprache von Studieren-
den zu gewinnen. Es zeigt sich, dass die Schwerpunkte regional 
sehr verschieden sind; sie reichen von Fokussierung auf hoch-
schulpolitische Themen über Tarifinitiativen bis zu Unterstützer-
kreisen für Kampagnen und Tarifauseinandersetzungen von  
ver.di im Mindestlohnbereich. Eine detaillierte Auswertung soll  
in diesem Jahr erfolgen.

Um über die Einrichtung einer gemeinsamen Internetplattform 
für Tarifinitiativen der studentischen Beschäftigten zu beraten, 
traf sich die AG Studierende mit Vertreter/-innen der GEW.  
Die Plattform soll Initiativen vernetzen, über Aktionen berichten 
sowie Service und Rat bieten.

Die Projektgruppe „BAföG-Reform“ recherchierte die Beschluss-
lage von ver.di und die Positionierungen der hochschulpolitischen 
Sprecher/-innen der Bundestagsfraktionen. In Diskussionen inner-
halb des DGB erfolgte eine Verständigung über „10 Eckpunkte 
für ein modernes BAföG“ von DGB und Deutschem Studenten-
werk.

In enger Zusammenarbeit mit den ver.di-Fachbereichen und dem 
Bereich Bildungspolitik wurde die spezielle Ansprache von dual 
Studierenden diskutiert. Für diese Gruppe wird die Ansprache 
hauptsächlich in den Betrieben und Dienststellen gesehen (siehe 
auch: „Duales Studium – Handreichung für Betriebs- und Perso-
nalräte in Kooperation mit dem Referat Mitbestimmung“).

Der Flyer „Studierende in ver.di“ wurde aktualisiert und über die 
Landesbezirksfachbereiche verteilt. Eine neue Broschüre zu den 
Rechten von studentischen Beschäftigten wurde erstellt. Diese 
wird sehr gut in den Landesbezirksfachbereichen nachgefragt.

Arbeitsgruppe Forschung
In der Bundesarbeitsgruppe Forschung haben die Themen Befris-
tungspraxis und Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes, Wissenschaftsfreiheitsgesetz und Tarifrecht im Wissenschafts-
bereich eine dominierende Rolle gespielt. In einer gemeinsamen 
Projektgruppe mit Kolleginnen und Kollegen der AG Hochschulen 
wurde zum WissZeitVG Stellung bezogen. Auch das Auslaufen 
des Förderzeitraums des Paktes für Forschung und Innovation 
(2015) und dessen Fortsetzung war Thema der Arbeit der Arbeits-
gruppe in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Betriebs-
räte der großen Forschungseinrichtungen (AGBR). Dieses Thema 
wurde auch mit den Mitgliedern der Fachausschüsse des Bundes-
tages diskutiert. Gleiches gilt für das Wissenschaftsfreiheits-
gesetz, das die Forschungsorganisationen unter anderem vom 
Besserstellungsverbot der Bundeshaushaltsordnung befreit. Die 
Forschungseinrichtungen arbeiten zunehmend auf transnationa-
ler Ebene, womit sich Fragen zum Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht stellen. Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb mit ver.di 
in das Projekt IREER (Industrial Excellence in Reseach Sectors Rela-
tion for EU) eingebracht und bis zum Projektabschluss mitgear-
beitet. Ein erstes Ergebnis ist eine Wanderausstellung zu diesem 
Thema, die Mitglieder der Arbeitsgruppe aktiv begleiten.

Arbeitsgruppe Studentenwerke
Die Bundesarbeitsgruppe Studentenwerke vertritt die Interessen 
von Beschäftigten in 58 Studierendenwerken. Für die AG war ein 
politischer Schwerpunkt die Finanzierung der Studierendenwerke, 
da diese durch öffentliche Mittel unzureichend abgesichert ist. 
Die Studierendenwerke stehen im Spannungsfeld von sinkenden 
Landeszuschüssen und stärkerer Wettbewerbsorientierung der 
Hochschulen. Da Semesterbeiträge der Studierenden nur teilwei-
se die Finanzierung sichern und aus gesellschafts- und sozialpoli-
tischen Gründen kaum erhöht werden können und sollen, setzen 
wir uns in den Ländern für die Beibehaltung bzw. Erhöhung der 
Landeszuschüsse ein.

Die Projektgruppe „Eingruppierung in den Studentenwerken“ 
befasste sich mit der Anwendung der TdL-Richtlinien auf die 
 Tarifregelungen in den Studierendenwerken. Dabei behandelte 
sie auch die unterschiedlichen Eingruppierungen von Arbeitneh-
mer/-innen in den Studierendenwerken bei gleichen Tätigkeiten 

Studierende
in ver.di –

gemeinsam
stärker

STUDENTISCHE
HILFSKRÄFTE
ARBEITSRECHTLICHE  
ANSPRÜCHE

THINK



ARBEIT DER FACHBEREICHE 93

6



ARBEIT DER FACHBEREICHE94

(z. B. Hausmeister). Die Arbeitsgruppe verfolgt das Ziel, zu bun-
desweit einheitlichen Eingruppierungen zu kommen. Ein weiteres 
tarifpolitisches Thema im Berichtszeitraum war die Abschaffung 
der EG 1.

Von der Arbeitsgruppe Studierendenwerke wurde eine Branchen-
darstellung erarbeitet. Die Untersuchung erfasst unterschiedliche 
Kennziffern, zum Beispiel die Zahl der Studierenden, Umsatz-
erlöse, Finanzierung der Studierendenwerke, Beschäftigte und 
ver.di-Mitglieder. Die Untersuchung macht deutlich, dass die 
 Entwicklung der Studentenwerke sehr unterschiedlich ist und 
 regional differenzierte Schwerpunkte zu setzen sind. In diesem 
Zusammenhang stieß die AG Studentenwerke die Erprobung un-
terschiedlicher Ansprache- und Mitgliederentwicklungskonzepte 
in den Landesbezirksfachbereichen an. Während zum Beispiel  
in Nordrhein-Westfalen erfolgreich auf Mitgliedergewinnung im 
Zusammenhang mit den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes 
gesetzt wird, war in Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen der 
 Zusammenhang von Finanzierung und Qualität des Service von 
Studierendenwerken Thema. Hier lag der Erfolg mehr in der 
 öffentlichen Aufmerksamkeit, die durch Aktionen erzielt wurde, 
als in der Mitgliedergewinnung. Weitere Ansprachekonzepte 
werden entwickelt und erprobt.

Arbeitsgruppe Archive, Bibliotheken und  
Dokumentationseinrichtungen
Die Bundesarbeitsgruppe Archive, Bibliotheken und Dokumenta-
tion (ABD) hat sich mit den Schwerpunktthemen „Gute Arbeit“ 
in Bibliotheken, Eingruppierungsrecht, Sonntagsöffnung, Fachan-
gestellte für Medien- und Informationsdienste (FAMI) sowie der 
Fortbildung zum Fachwirt, Vorträgen in den Ausbildungsstätten 
der Bibliothekar/-innen (Jugendarbeit) sowie der Novellierung des 
Urheberrechtsgesetzes beschäftigt.

Die Arbeitsgruppe ABD hat 2011 die Initiative des DGB-Index 
„Gute Arbeit“ aufgegriffen und mit Unterstützung des ver.di- 
Bereichs „Gute Arbeit“ eine Befragung in den Bibliotheken 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in Seminaren und Veran-
staltungen vorgestellt und in Diskussionen bis heute weiter-
verfolgt. Das Thema Eingruppierungsrecht ist ein Teilaspekt der 
guten Arbeit und wurde in den Verhandlungen mit den Ländern 
von den Mitgliedern intern wie extern intensiv thematisiert. 
 Gegenüber den kommunalen Arbeitgebern und den Ländern 
wird es weiter aktiv verfolgt.

Die Frage der Sonntagsöffnung von Bibliotheken gehört ebenfalls 
zum Thema „Gute Arbeit“ und wurde in den Landesbezirken 
und auf der Bundesebene intensiv verfolgt. Auch wenn wir einige 
Versuche der Einführung von Sonntagsöffnung in verschiedenen 
Bundesländern zurückdrängen konnten und das Bundesverwal-
tungsgericht gerade den Wert eines arbeitsfreien Sonntags unter-
strichen hat, bleibt das Thema weiter umkämpft.

Der Ausbildungsgang „Fachangestellte für Medien- und Informa-
tionsdienste“ (FAMI) ist inzwischen etabliert. Die Versuche der 
 Arbeitgeber, die entsprechende Eingruppierung zu unterlaufen, 
beschäftigt die BAG hingegen weiter. Die Aufstiegsqualifikation 
der FAMI zum Fachwirt bzw. BA ist weiterhin Thema der Arbeits-
gruppe. In Hessen, Niedersachsen, Bremen und NRW sowie  
vom Bund in Berlin wurden FAMI-Ausbildungsgänge etabliert, in 
Potsdam wird ein BA-Studiengang angeboten. Die Arbeitsgruppe 
setzt sich dafür ein, diese Angebote auszuweiten und auf weitere 
Bundesländer auszudehnen.

Diese berufsfachlichen und branchenpolitischen Themen wurden 
in regulären Unterrichtsstunden der Bibliothekarschulen von uns 
vorgetragen und erläutert. Dies war und ist Teil der berufsspezifi-
schen Jugendarbeit im Fachbereich.

Kooperation mit dem Fachbereich  
Besondere Dienstleistungen
Die beständige Kooperation wird von Funktionärinnen und Funk-
tionären beider Fachbereiche wertgeschätzt. Die Kooperation soll 
unbefristet bzw. bis zum aktiven Widerruf fortgesetzt werden.

Schwerpunkt der Zusammenarbeit waren gemeinsame Veranstal-
tungen zu fachbereichsübergreifenden Themen. 2012 wurde  
die Tagung „Zukunft der Gewerkschaften“ durchgeführt, die 
Grundlage einer gemeinsamen Fachbereichspublikation wurde.

2013 fand eine Tagung mit dem Titel „Prekäre Arbeit –  
Prekäres Leben – Prekäre Zukunft“ statt. Es ging um politische 
und gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten gegen prekäre 
Beschäftigung.

Die Fotoausstellung „Prekäre Arbeit – Prekäres Leben – Prekäre 
Zukunft“ wurde eröffnet. Sie zeigt, wie sich prekäre Arbeit in den 
Lebensverhältnissen auswirkt. Die Ausstellung steht als Wander-
ausstellung zur Verfügung und wird in einem Buch dokumentiert.
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6.6 FB 6 Bund und Länder

Mitgliederentwicklung
Von den Mitgliedern im Fachbereich Bund und Länder sind 
(Stand: 09/2014) 32 Prozent Arbeiter/-innen, 55 Prozent 
 Angestellte und elf Prozent Beamt/-innen. Der Anteil der Auszu-
bildenden unter den erwerbstätigen Mitgliedern ist mit knapp 
drei Prozent niedrig, die Eintrittsquote konnte aber in den zurück-
liegenden Jahren deutlich verbessert werden. Der Anteil der 
weiblichen Mitglieder ist mit 38 Prozent konstant. Im Berichtszeit-
raum (Stand: 11/2014) hat der Fachbereich rund zwölf Prozent 
der Mitglieder verloren. Ein überproportionaler Rückgang ist 
 aufgrund des Stellenabbaus im Bereich der Bundeswehr und der 
Stationierungsstreitkräfte (SSK) zu verzeichnen. Diese Entwick-
lung wird sich fortsetzen: Der Fachbereich unterstellt einen weite-
ren Stellenabbau mit entsprechenden Auswirkungen auf die Mit-
gliederentwicklung und wird deshalb über eine Branchenanalyse 
mögliche Potenziale bei der Landesverwaltung – speziell den 
 Straßenbau, die Statistik, die Ministerialverwaltung sowie die 
 Justiz (Vollzug und Gerichtsbarkeit) – untersuchen.

Arbeit des Fachbereichs
Die Fachbereiche Bund und Länder sowie Gemeinden haben im 
zurückliegenden Berichtszeitraum ihre Kooperation fortgesetzt. 
Dies galt für politische Themen und die anstehenden Tarif- und 
Besoldungsrunden. Dabei ging es unter anderem um eine ge-
meinsame Positionierung zur Weiterentwicklung der Mitbestim-
mung im öffentlichen Dienst. Verschiedene Veranstaltungen (z. B. 
JAV-PR-Forum, Potsdamer Forum und Führungskreis, Fachdialoge 
mit den Fraktionen im Bundestag zur Bundestagswahl 2013), 
Veröffentlichungen (z. B. Schuldenbremse) und Projekte (Modell-
projekt zum demografischen Wandel, ZuWaGs) wurden gemein-
sam durchgeführt.

Aktivitäten zur Bundestagswahl und Europawahl
„Zeit, dass sich was dreht! – Aktiv werden für gute Arbeitsbedin-
gungen und ein gutes Leben“: Die Parteien zur Bundestagswahl 
hatten ihre Wahlprogramme vorgelegt. Was konnten Arbeitneh-
mer/-innen und Beamt/-innen erwarten? Unter dieser Überschrift 
führte der Fachbereich vom 9. bis 10. Juli 2013 einen Online- Chat 
mit verschiedenen Parteien durch. Die Zeitschrift zur Europawahl 
wurde mit fachbereichsspezifischen Themen angereichert.

Politische Themen

Länderfinanzausgleich
Für eine Positionsbeschreibung zum Länderfinanzausgleich und 
der zu erwartenden Föderalismusreform III dient die gleichnamige 
Arbeitsgruppe. Zielsetzung ist es, Einfluss auf die von Bundestag 
und Bundesrat einzurichtende Kommission zu nehmen, die Fest-
legungen unter anderem für den Finanzausgleich und den weite-
ren Fortgang zur Schuldenbremse nach 2020 treffen wird. Unser 
Interesse ist, die finanzielle Ausstattung des öffentlichen Dienstes 
zu stärken.

Regierungsbildung – ver.di setzt sich für  
Reformen im Ressort „Inneres“ ein
Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und  
SPD setzten wir uns in Schreiben sowie Gesprächen mit den 
 genannten Parteien für eine Stärkung des öffentlichen Dienstes, 
eine Novellierung der Mitbestimmung und für Reformen im 
Dienstrecht ein. 

„Digitale Agenda“ der Bundesregierung
Netzausbau, Cybersicherheit und die Förderung der digitalen 
Wirtschaft – das sind die Eckpunkte des digitalen Wandels in 
Deutschland. Um diesen Prozess voranzubringen, hat die Bundes-
regierung Mitte August 2014 eine „Digitale Agenda“ beschlos-
sen. Die dortigen Weichenstellungen prägen die politischen Vor-
haben, die in den kommenden Jahren zur Weiterentwicklung der 
Digitalisierung beitragen sollen. Zur Begleitung der Maßnahmen 
im Bereich der Informationstechnik, besonders aber zu organisa-
torischen, finanziellen und personellen Konsequenzen der 
 digitalen Strategie auf die Bundesverwaltung erfolgte seitens  
der Bundesregierung ein Dialogangebot an den Fachbereich.

Konsultationskreis der Bundesregierung
Der Fachbereich ist im „Konsultationskreis der Bundesregierung 
zur Entwicklung des öffentlichen Dienstes“ beteiligt. Dieses Bera-
tungsorgan befasst sich vor allem mit Fragen der Organisations-
entwicklung innerhalb der Bundesverwaltung.

Demografiestrategie der Bundesregierung
Auf Einladung der Bundesregierung arbeitet der Fachbereich an 
deren Demografiestrategie mit, insbesondere im Themenfeld 
„Handlungsfähigkeit des Staates“. Im Berichtszeitraum wurden  
in diesem Kontext zahlreiche Maßnahmen etwa zur Qualifizie-
rung, Gesundheit, Personalbedarfsplanung, Familie und Beruf 
und zur Arbeitszeitgestaltung erarbeitet.

Führungskreis
Der ver.di-Führungskreis für den öffentlichen Dienst besteht  
aus 49 Kolleginnen und Kollegen mit Führungsverantwortung in 
Bund, Ländern und Gemeinden. Er trifft sich zweimal jährlich und 
befasst sich mit Fragen der Entwicklung des öffentlichen Diens-
tes, begleitet von hochrangigen und kompetenten Referent/- 
innen der Bundesregierung, der Landesregierungen, der Verwal-
tungen, der Politik, der Wissenschaft und der Gewerkschaften. 
Bisherige Themen waren:

  Quantität und Qualität öffentlicher Dienste
  Nutzung von neuen Informationstechnologien für  
Bürgerinnen und Bürger und die öffentliche Verwaltung

  Angemessene Reaktion auf die Herausforderungen  
der Demografie

  Gute Arbeit im öffentlichen Dienst –  
Personalpolitik neu gemacht!

Wie wollen wir leben? 1

Verhältnisse ändern sich 4

Kompliziert und streitanfällig – wie 6
funktioniert der Finanzausgleich?

Ostdeutschland: 
keine Angleichung in Sicht 8

Aufgaben der Regional- und 9
Strukturpolitik

Bundesländer in Zeiten 10
von Schuldenbremsen

Kommunen: Vom Investitions-  12
zum Sozialhaushalt 

Vorschläge zur Neuregelung

Sozialausgaben:  14
Wer bestellt, bezahlt

Unterschiede anerkennen 16

Solidarität statt Wettbewerb 18

Regional- und Strukturpolitik für 20
sozialen und regionalen Ausgleich

Was passiert mit den Altschulden? 22

Gerechte Finanzierung sichern 24

Solidarisch 
und gleichwertig – 
zur Zukunft des 
Länderfinanzausgleichs

SOLIDARISCH UND 
GLEICHWERTIG?
WAS WIRD AUS 
DEM LÄNDERFINANZ-
AUSGLEICH?
Sachsen und Sachsen- Anhalt 
schließen ganze Universitäts-
institute. Tausende von Studien-
plätzen gehen verloren. Hamburg 
kürzt bei der sozialen Arbeit. 
 Baden-Württemberg zahlt seinen 
Beamtinnen und Beamten die 
Tariferhöhung nur mit zeitlicher 
Verzögerung. Städte und 
Gemein den erhalten noch weni-
ger Geld aus den Landeshaus-
halten, Verwaltungsausgaben 
werden gekürzt. Für dringend 
notwendige Investitionen in 
Krankenhäuser oder ÖPNV ist 
künftig nicht mehr, sondern 
 womöglich weniger Geld da. 
Durch diese Finanznot droht 
noch mehr Privatisierung…

Internetforum für Bund, Länder und Gemeinden
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Wahl!eber? Noch ist davon wenig zu spüren. Doch das kann und soll sich ändern. Schließlich geht 
es um wichtige Entscheidungen – auch für den öffentlichen Dienst und seine Beschäftigten!

  Welchen Wert haben öffentliche Dienste? 
  Sind öffentliche Dienstleistungen noch !nanzierbar?
  Wie können Arbeitsbedingungen verbessert und eine Berufswahl attraktiver werden?
  Ist das Beamtenrecht fortschrittlich?
  Wer will Mitbestimmungsrechte ausweiten?

Jetzt die Chance ergreifen und mit Abgeordneten des Bundestages verschiedener Parteien in  
Kontakt treten! 

Mitmachen!
Einfach Fragen stellen und Antworten bzw. Positionen nachlesen.

Wer vertritt die Parteien?
Teilnehmer/-in: Datum:

Armin Schuster, MdB  
Mitglied des Innenausschusses, CDU/CSU-Bundestagsfraktion 09. Juli 2013, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Dr. Stefan Ruppert, MdB  
Mitglied des Innenausschusses, FDP-Bundestagsfraktion 09. Juli 2013, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Michael Hartmann, MdB  
Mitglied des Innenausschusses, SPD-Bundestagsfraktion 10. Juli 2013, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Priska Hinz, MdB 
Mitglied des Haushaltsausschusses,  
Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen

10. Juli 2013, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Dr. Barbara Höll, MdB  
Mitglied des Finanzausschusses, Bundestagsfraktion Die Linke 10. Juli 2013, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Näheres hierzu auf unseren Internetseiten:

www.bund-laender.verdi.de 
www.gemeinden.verdi.de
www.beamte.verdi.de

Bitte möglichst außerhalb der Arbeitszeit teilnehmen.
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  Organisationsentwicklung
  Finanzausstattung der Gebietskörperschaften  
sowie Finanzausgleich

„Potsdamer Forum für Führungskräfte  
im öffentlichen Dienst“
Die Veranstaltungsreihe „Potsdamer Forum für Führungskräfte  
im öffentlichen Dienst“ hat sich bundesweit als Ort und Anlass 
zum Dialog zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und ver.di etabliert. Jährlich nehmen rund 250 Führungs-
kräfte, darunter zahlreiche Mitglieder von Personalvertretungen, 
am Forum teil. Die Themen im Berichtszeitraum:

  2012: Demografische Entwicklung
  2013: Finanzausstattung und Finanzausgleich  
der Gebietskörperschaften

  2014: Der Beitrag des öffentlichen Dienstes  
für die Entwicklung unserer Gesellschaft

Initiative „Gute Arbeit“
Im Fachbereich wurde im Rahmen des DGB-Index „Gute Arbeit“ 
eine Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitsbedingungen 
im Bereich des Bau- und Liegenschaftsmanagements durchge-
führt. Gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung wurden konkre-
te Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation entwickelt 
und nunmehr durch Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite 
umgesetzt.

Im Arbeitsfeld „Wasser- und Schifffahrtsverwaltung“ startete  
im Zusammenhang mit der dortigen Reform ein Projekt  
„Gute Arbeit“.

Bundesfachbereichsfrauenvorstand
Der Bundesfachbereichsfrauenvorstand arbeitete am Thema 
 Entgeltdiskriminierung. Er hat sich initiativ dafür eingesetzt,  
dass die Bundesfachgruppe SSK am Beispiel ihres Tarifvertrags 
den EG-Check durchführt. 

Seminare zum Gesundheitsmanagement für Personalräte sowie 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus Bundes- und Landes-
behörden wurden 2013 und 2014 durchgeführt. 

In Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung fand im  November 
2014 ein Fachdialog zum Thema Frauen in Führungspositionen  
in Berlin statt, zu dem knapp 200 Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte, Personalräte, Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen 
zusammenkamen. Mit der Veranstaltung wurde das Thema 
 weiter vorangetrieben, um dem Ziel, alle Führungsebenen zur 
Hälfte weiblich zu besetzen, näherzukommen.

Fachgruppenarbeit

Bundesfachgruppe Bundeswehr
Die Neuausrichtung der Bundeswehr bringt erhebliche Aufgaben-
stellungen für die Bundesfachgruppe Bundeswehr mit sich.

Soldatenbeteiligungsgesetz (SBG): Eine Arbeitsgruppe unter 
 Beteiligung des Hauptpersonalrates und uns als Gewerkschaft 
wurde beim Bundesverteidigungsministerium eingerichtet.  
In der Zwischenzeit haben wir unsere Stellungnahme abgegeben. 

Attraktivitätsgesetz/Attraktivität: Zum Gesetzentwurf wurde  
eine Stellungnahme erarbeitet und das Gesetzgebungsverfahren 
begleitet. Als Sachverständige im Bundestag wurden von uns 
 Positionen verdeutlicht.

Bundesfachgruppe Stationierungsstreitkräfte
Der Personalabbau bei den Stationierungs- bzw. Gaststreitkräften 
in Deutschland schreitet voran. Aufgrund von Standortschließ-
ungen sowie zahlreicher Stellenkürzungen im Rahmen von 
 Umstrukturierungen reduzierte sich die Anzahl der Arbeitneh-
mer/-innen auf derzeit rund 16.300.

In den nächsten Jahren werden weitere tausend Kolleginnen und 
Kollegen ihre Arbeitsplätze bei den Streitkräften verlieren, da zu-
künftige Standortschließungen und Umstrukturierungen bereits 
geplant sind. Daher ist es nach wie vor immens wichtig, die politi-
sche Arbeit mit den Hauptquartieren der Entsendestaaten sowie 
mit deutschen Behörden aufrechtzuerhalten und zu intensivieren.

Im Mai 2014 fanden die Wahlen zu den Betriebs- und Stufenver-
tretungen sowie den Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
statt. Hier hat ver.di sich intensiv eingebracht und ihre führende 
Rolle ausgebaut. Auch die Bildungsarbeit genießt nach wie vor 
 einen hohen Stellenwert. Von 2011 bis 2014 konnten circa  
75 Seminare durchgeführt werden. Unter dem Motto „ABZUG 
zukunftsorientiert GESTALTEN“ fand 2013 eine Konversionskon-
ferenz in Mainz statt.

Bundesfachgruppe Bundes- und Landesverwaltungen
Unabhängig von allen Unterschiedlichkeiten prägen den Bereich 
Bund und Länder Personalabbau und -umbau, Überlastung der 
Beschäftigten, befristete Arbeitsverhältnisse, mangelhafte Über-
nahme der Auszubildenden, praktische Ignoranz des demogra-
fischen Wandels und überwiegend die Vernachlässigung der 
Rechte der gesetzlichen und gewerkschaftlichen Interessenver-
tretungen.

Die Tarifverträge TVöD und TV-L werden per Erlass ausgelegt und 
die Umsetzung ihrer tatsächlichen Inhalte muss in vielen Fällen 
mit ver.di-Unterstützung durchgesetzt werden. 

Fakten für eine faire Arbeitswelt.

Servicepartner

Potsdamer Forum_
10. Forum für Führungskräfte im öffentlichen Dienst

Bund, Länder, Kommunen 
„Perspektive öffentliche Dienste –

Für ein gutes Leben und gute Arbeit!“ 

15. – 16. Mai 2012
Kongresshotel Potsdam 

am Templiner See 
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Bitte
frankieren

Führung im öffentlichen Dienst

Machen Sie mit ?!
Führungskreis  

öffentlicher Dienst

Gute Arbeit im öffentlichen Dienst –  
Personalpolitik neu gemacht!

3. April 2014

Impressum:
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 12, 10112 Berlin, Verantwortlich: Achim Meerkamp, Mitglied des  
Bundesvorstandes. Konzept und Organisation: Klaus Weber, Bereichsleiter Bund und  Länder sowie 
Bundesbeamtensekretär.  
Gesamtherstellung: VH-7 Medienküche GmbH, 70372 Stuttgart.  W-2834-11-0214

 
   Titel

 
   Vornam

e/Nachnam
e

 
   Dienststelle/Verw

altung/Betrieb

 
   Straße/Hausnum

m
er/Postfach

 
   Postleitzahl/Ort

K O N T A K T : 
 
Postanschrift

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Bundesverwaltung 
Ressort 12 | Führungskräfte öffentlicher Dienst 
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Ansprechpartner 

Klaus Weber  Kerstin Wagner  
Bereichsleiter  Mitarbeiterin

Telefon: 0 30/69 56-2119 
Telefax: 0 30/69 56-35 51 
E-Mail: fuehrungskraefte-oed@verdi.de

 Was bietet der Führungskreis?

   Förderung des Dialoges zwischen Führungskräften  
und ver.di. Diskutiert werden Themen zum Personal-  
und Organisationsmanagement. Erfahrungen können 
ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden. 

 Wann und wo trifft sich der Kreis?

   Der Führungskreis soll sich zweimal im Jahr in Berlin  
treffen. Wir laden Sie schriftlich zu den Treffen ein.  

 Was ist zu beachten?

   Kosten für die Treffen des Führungskreises werden,  
mit Ausnahme von Reise- und Übernachtungskosten, 
von uns getragen. Es besteht keine Verp!ichtung zur 
 regelmäßigen Teilnahme an den Zusammenkünften. 

   Eine An- und Abmeldung zum Führungskreis ist  
jederzeit möglich. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.  
Anmeldungen werden in der Reihen folge ihres  
Ein ganges berücksichtigt.
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Mit aufwendigen Aktionen und Gesprächen mit Regierung  
und Politik vor Ort gelingt es den ver.di-Kolleg/-innen in einigen 
Fällen, weiteren Personalabbau zu stoppen, die Stellenpläne zu 
verbessern und unbefristete Einstellungen durchzusetzen. 

Die Fachgruppe arbeitet in vier Fachkommissionen. Die Fachkom-
missionen Bundes- und Landesverwaltungen organisieren den 
 Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Meinungsbildung der 
Personalrät/-innen der Bundesministerien bzw. der Landesminis-
terien untereinander in Sitzungen oder Seminaren. Die Fach-
kommissionen Landessozialverwaltungen und Vermessung und 
Kartografie sind berufsfachlich orientiert. Die Kolleg/-innen von 
Vermessung und Kartografie unterstützen den ver.di-Stand auf 
der jährlich stattfindenden Messe „Intergeo“ mit Standbetreuung 
und Erarbeitung von Informationsmaterial, wie zum Beispiel Infos 
zur Technikerzulage, zu OpenData und zu Rechten und Pflichten 
von Prüfer/-innen. Hierfür arbeiten sie eng mit dem Bereich 
„Prüfmit“ in ver.di zusammen.

Hervorzuheben ist die Beteiligung der Verwaltung des Deutschen 
Bundestags an der ver.di-Aktionswoche „Am Ende ist mehr drin“ 
2013. Zusammen mit Kolleg/-innen der ver.di-Betriebsgruppe,  
die die Durchführung der Aktion möglich gemacht und mitorga-
nisiert hat, haben ver.di-Hauptamtliche die Beschäftigten direkt 
an ihrem Arbeitsplatz besucht, über Weihnachtsgeld als Tarif-
leistung und über ver.di informiert.

Bundesfachgruppe Finanz- und Steuerverwaltungen
Die Arbeit der Kolleg/-innen im Bundesfinanz- und im Länder-
finanzbereich sorgt für einen großen Teil der Einnahmen des 
 Bundes und der Länder und sichert damit die Leistungsfähigkeit 
unseres Staates. Sowohl der Bund wie auch die Bundesländer 
 erkennen diese Arbeit nicht ausreichend an, die personelle und 
materielle Ausstattung der Bundes- und der Landesfinanzver-
waltungen ist mangelhaft. Statt hier für Abhilfe zu sorgen,  
wird  umstrukturiert und zentralisiert. Einsatz für mehr Personal, 
mehr Ausbildung, tatsächliche Umsetzung von Demografie- und 
 Gesundheitsmanagementstrategien und weitere Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen sind die Ziele unserer Arbeit.

Bundesfinanzverwaltung/Schwerpunkt Zoll
Der Zoll nimmt ca. die Hälfte des Steueraufkommens des Bundes 
ein, soll einen reibungslosen internationalen Warenverkehr und 
einen fairen Wettbewerb gewährleisten, Schwarzarbeit, Produkt-
piraterie und grenzüberschreitende Kriminalität bekämpfen sowie 
seinen Einsatz für den Artenschutz leisten. Weiterhin hat die Zoll-
verwaltung die Aufgaben der Einnahmen der Kfz-Steuer im Jahr 
2014 von den Ländern und mit deutlich weniger Personal über-
nommen. Die Überprüfung der Umsetzung des Mindestlohn-
gesetzes stellt den Zoll vor enorme Herausforderungen. ver.di 
setzt sich in Kontakt mit dem Ministerium und der Politik für 
deutlich mehr Personal und mehr Auszubildende, Verbesserung 
der  Attraktivität der Arbeit und der Ausbildung beim Zoll und 

ganz besonders für den Schutz der Beschäftigten, die die Auf-
gaben nicht mehr vollständig erledigen können, ein.

Finanz- und Steuerverwaltung
Skandal im Steuervollzug ist das Thema in allen Bundesländern. 
Erstmals soll es Zielvereinbarungen zwischen dem Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) und allen 16 Bundesländern in Verbin-
dung mit der Einführung eines bundesweit einheitlichen EDV- 
Programms (KONSENS) geben. Das ist auch ver.di-Forderung und 
kann ein erster Schritt hin zu einem einheitlichen und gerechten 
Steuervollzug sein. Für eine bedarfsgerechte Personalausstattung 
setzt sich die Fachkommission besonders in der Arbeitgeber- 
Arbeitsgruppe zur „Personalbemessung“, die regelmäßig tagt, 
ein. Dort werden qualifizierte Stellungnahmen zu den Personal-
bedarfen eines jeden Finanzamtes beigesteuert.

Bundesfachgruppe Justiz
Die Bundesfachgruppe arbeitete vor allem an einer Verbesserung 
der Öffentlichkeitsarbeit. Ein Schwerpunkt war das Projekt 
 „Öffentlich ist Wesentlich in der Justiz“. Wegen der Privatisie-
rungsbestrebungen soll herausgearbeitet werden, dass der 
 öffentliche Dienst besser als sein Ruf ist und es sich lohnt, in ihn  
zu investieren. Die Diskussion über Arbeitsbedingungen wird mit 
der gewerkschaftlichen Forderung nach gesundem Arbeiten und 
Leben verknüpft werden. Anfang 2012 ist eine bundesweite 
 Arbeitstagung durchgeführt worden. Im Rahmen einer Image-
kampagne wurde ein Berufsportrait „Freiwillig hinter Gittern“ 
über Justizvollzugsbeschäftigte erstellt. 

Der Bundesfachausschuss Richter/-innen und Staatsanwält/-innen 
traf sich wiederholt mit Vertretern des Bundesministeriums der 
Justiz und verschiedenen Landesjustizministerien. Es wurde eine 
Stellungnahme zum Entwurf eines richterlichen Mediationsgeset-
zes erarbeitet. Am 21. Juni 2013 wurde zusammen mit der euro-
päischen Richterorganisation MEDEL und dem Hugo-Sinzheimer- 
Institut eine Konferenz zum Thema „Sozialstaat – Spielball der 
Finanzmärkte?“ durchgeführt. Die Initiative zur Mitgliederent-
wicklung im Richterbereich richtete sich gezielt an Jurastudieren-
de, die Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung sind. Die Heraus-
gabe der Zeitschrift „ver.dikt“ konnte mit Unterstützung einiger 
Landesbezirke und der Bundesverwaltung fortgeführt werden.

Ein weiteres Thema war PEBB§Y II. Dieses steht für ein länder-
übergreifendes Personalbedarfsberechnungssystem in der Justiz.

Im Rahmen der Anhörung zum Referentenentwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts wurde zusammen 
mit dem Bundesarbeitskreis Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollzieher gegenüber dem Bundesjustizministerium eine Stellung-
nahme abgegeben. 

Einladung zur

Steuerpolitischen Tagung
in Berlin
18. – 19. Mai 2015
 

Bund + Länder
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ver.di diskutiert mit Staatssekretär 
Gatzer über die Auswirkungen  
des demografischen Wandels bei  
der Bundesfinanzverwaltung.

Demografischer Wandel als  
Dauerthema für die Zukunft

 Am 03.12.2012 fand ein Gespräch zwischen 
Staatssekretär Gatzer und der Bundesfachkom-
misson Bundesfinanzverwaltung im BMF statt. 
Gesprächsthema war unter anderem die Frage, 
wie sich die Bundesfinanzverwaltung mit den 
Problemstellungen des demografischen Wandels 
und den hieraus resultierenden Auswirkungen 
auf den Personalkörper in kurzfristiger Perspek-
tive (2 Jahre) und mittelfristiger Perspektive  
(5 Jahre) auseinandersetzt. 

Um den Auswirkungen des demografischen 
Wandels entgegenzuwirken, hat die Verwaltung 
in einem ersten Schritt bereits die Zahl der 
Anwärter/-innen erhöht und möchte dies auch 
zukünftig auf diesem Niveau lassen. Hierbei 
betonte Staatssekretär Gatzer die überaus wich-
tige Rolle des Bildungs- und Wissenschaftszen-
trums (BWZ). Des Weiteren sieht er zurzeit noch 
keine Probleme bei der Nachwuchsgewinnung. 
Die Vorteile, die die BFinV bietet, wie z. B. wirt-
schaftliche Sicherheit oder auch die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf wäre für viele junge 
Menschen attraktiv. Gatzer gestand allerdings 
ein, dass diese Vorteile in Ballungsräumen nicht 
wirken und es sich dort schwieriger gestaltet 
Nachwuchskräfte zu gewinnen. Offensichtlich 
und klar ist für alle Beteiligten, dass der öffent-
liche Dienst nicht nur zusehen darf, wenn es  
um Nachwuchsgewinnung geht. Klaus Weber 
(ver.di) kündigte an, dass man auch weiterhin 
aktiv mit der Politik und den Ministerien an 

Lösungen arbeiten werde. Auf die Frage, wie  
die BFinV mit dem aktuellen Personalbedarf ins-
besondere durch die Aufgaben der Kfz-Steuer, 
der Ausfuhrkassenzettel und der bis jetzt nicht 
ausreichenden Anzahl von freigegebenen 
Bewerbern der Bundeswehr umgehen möchte, 
antwortete Staatssekretär Gatzer, dass er aktuell 
davon ausgeht, dass die BFinV genug Personal 
durch die Bundeswehr gewinnen wird. Sollte 
dies jedoch nicht gelingen, müssen personelle 
Alternativen geprüft werden.

Informationen
www.zoll.verdi.de · Bundesfachkommission/Bundesfinanzverwaltung
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PERSONALRATSWAHLEN

WÜRDE | BESCHÄFTIGUNGSSICHERUNG | SOZIALER SCHUTZ | GUTE ARB
ATTRAKTIVE ARBEITSBEDINGUNGEN | SICHERHEIT | BETEILIGUNG | WO
LIFE-BALANCE | DEMOKRATIE IM BETRIEB | SOZIALER FRIEDE | MOTIVAT
PRODUKTIVITÄT | ACHTUNG | SICHERUNG VON MINDESTSTANDAR

GUTE ARBEIT
KANNST DU WÄHLEN

PERSONALRATSWAHLEN
Tarifbeschäftigte, Beamtinnen und Beamte wählen ver.di

   Bundesministerium der Justiz (BMJ)
   Bundesgerichtshof (BGH)
   Generalbundesanwalt b. BGH (GBA)
   Bundes! nanzhof (BFH)

   Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
   Bundespatentgericht (BPatG)
   Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
   Bundesamt für Justiz (BfJ)

HAUPTPERSONAL-
RATSWAHL

NEUGIERIG? Dann blättern Sie weiter…
Wählen Sie am 7. März 2012 Ihre ver.di-Kandidatinnen 
und -Kandidaten in den Hauptpersonalrat

am 7. März 2012
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Bundesfachgruppe Bundesverkehrsverwaltung/ 
Straßenbauverwaltung

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
In den vergangenen vier Jahren hat die Bundesfachkommission 
Bundesverkehrsverwaltung den Reformprozess der WSV maß-
geblich begleiten und beeinflussen können. Die Zerschlagung der 
WSV, die Privatisierung ihrer Aufgaben und der Stellenabbau 
konnten verhindert werden. Die WSV bleibt als zuständige Behör-
de für die Wasserstraßen in vollem Umfang erhalten. ver.di hat  
in Veranstaltungen vor Ort, unter Einbeziehung der Bundestags-
abgeordneten aus der Region, mit umfassender Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit und vielen Einzelgesprächen mit Abgeordne-
ten, mit Resolutionen und Unterschriftenaktionen für den Erhalt 
der WSV geworben. Im November 2012 hat ver.di zu Tarifver-
handlungen für einen Tarifvertrag zur Absicherung der Beschäf-
tigten der WSV aufgefordert. Zum Verlauf und Ergebnis wird  
auf den Bericht des Tarifsekretariats für den öffentlichen Dienst 
 verwiesen. Die ver.di-Bundesfachkommission hat sich seit Beginn  
der Reform der WSV für eine Überprüfung der Reformschritte 
wie auch für die Einbeziehung der Beschäftigten in die Reform 
eingesetzt. Viele ver.di-Auffassungen, -Forderungen und -Vor-
schläge wurden aufgenommen in den Reformplan des Bundes-
ministeriums und vom Bundestag gebilligt. Die Initiative der Bun-
desfachkommission „WSV der Zukunft und Gute Arbeit“ ist mit 
einer bundesweiten Beschäftigtenumfrage mit dem DGB-Index 
„Gute Arbeit“ gestartet. Insgesamt 1.000 neue ver.di-Mitglieder 
konnten im Laufe eines Jahres geworben werden.

Öffentliche Verantwortung: Für eine zukunftssichere 
 Verkehrs infrastruktur!
Die Themen Verkehrsinfrastrukturfinanzierung wie auch die 
 Aussagen im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zu weiteren 
Privatisierungsbestrebungen mit ÖPP/PPP standen im Mittelpunkt 
der Arbeit der Bundesfachkommission Straßenbauverwaltungen. 
ver.di fordert, dass für Verkehrsteilnehmer eine gute Verfügbar-
keit von öffentlicher Infrastruktur für eine mobile Gesellschaft 
 gewährleistet wird. 

Bundesfachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement
Der Bundesfachgruppenvorstand hat sich in den vergangenen 
Jahren intensiv mit dem massiven Problem des Personalabbaus, 
der Arbeitsüberlastung der Beschäftigten, der Personalbemes-
sung auseinandergesetzt. Aus diesem Grund wurde das Projekt 
„Gute Arbeit im Bau- und Liegenschaftsmanagement“ gestartet 
und befasst sich seit 2013 mit den Ergebnissen des durchgeführ-
ten Projektes. Ein Folgeprojekt mit der Hans-Böckler-Stiftung  
und der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit zum Thema 
„Unzufriedenheit und Belastungen am Arbeitsplatz“ konnte 
 erreicht werden. 

Bundesfachgruppe Statistische Ämter
Im Jahr 2011 initiierte die Europäische Union erstmals für alle 
Mitgliedstaaten eine Erhebung des Bildungsstandes sowie  
der  Lebens- und Wohnverhältnisse der Bevölkerung in den 
EU-Staaten. In Umsetzung dessen wurde in Deutschland der 
Zensus gesetzlich festgelegt. Die Bundesfachgruppe hat sich  
des Themas fachlich angenommen.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die gewerkschaftliche 
 Bildungsarbeit gelegt. Die Themen der Seminare richteten sich 
auf aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen in der amtlichen 
Statistik, wie der Reform der Europäischen Statistikverordnung 
und dem wachsenden Einfluss Europas auf die amtliche Statistik. 
Weitere Themen waren der Stellenabbau in den statistischen 
 Ämtern und die damit ständig wachsende Arbeitsüberlastung. 
Durch die Mitgliedschaft im Statistischen Beirat hat der Bundes-
fachgruppenvorstand Statistische Ämter aktiv an diesem Reform-
prozess mitgewirkt und eigene Positionen zur Fortentwicklung 
der amtlichen Statistik in den Beirat eingebracht. 

1

2/2013

FINANZ- UND  
STEUERVERWALTUNG
Mehr Zollbeschäftigte – Mehr 
soziale Sicherheit

JUSTIZVOLLZUG IN VER.DI
Weiterdenken ausdrücklich  
erwünscht!

TARIF- UND BESOLDUNGS-
RUNDE 2014 IM BLICK
ver.di-Mitglieder diskutieren über 
Tarifforderung

2/2013

Bau- und Liegenschaftsmanagement der Länder | Bundes- und Landesverwaltungen | Bundesverkehrsverwaltung / Straßenbauver-
waltung | Bundeswehr | Finanz- und Steuerverwaltung | Justiz | Stationierungsstreitkräfte | Statistische Bundes- und Landesämter

KOALITIONSVERHANDLUNGEN 
ABGESCHLOSSEN
Mindestlohn, Rente mit 63, 
Beschränkungen bei der Leiharbeit
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Lasst die WSV nicht untergehen –  
gegen die Zerschlagung und für eine  
sinnhafte Reform der Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung

In strömendem Regen hat ver.di anlässlich der 
Bundestagsdebatte vom 29.11.2012 zur Zukunft 
der Wasserstraßen und der Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  mit Unterstützung von 
Beschäftigten der WSA Berlin einen offenen 
Brief an die Abgeordneten des Deutschen  
Bundestags übergeben. Wir kritisieren darin die 
Zerschlagung der WSV, die mit der vom Bundes-
ministerium angestrebten Reform ansteht, den 
massiven Personalabbau von mehr als 22 % 
sowie die vorgesehene Neustrukturierung der 
WSV. Die Fraktionen der SPD und der Linken 
unterstützen im Bundestag das Anliegen der  
ver.di. Erwartungsgemäß wurden die ent- 
sprechenden Anträge von SPD und Linke durch  
die Koalitionsmehrheit abgelehnt. 

Allerdings konnten wir Sand ins Getriebe  
streuen. In den Ländern regt sich zunehmend 
der Widerstand. Auf dem Treffen der Länder-
vertretungen am 29.11.2012, zu dem Minister 
Ramsauer eingeladen hatte, wurden wieder  
die Eingriffe in Länderkompetenzen durch die 
sogenannte Reform diskutiert. Die Bundes- 
regierung bestreitet dies und will den Ländern 
dazu im Dezember noch eine Stellungnahme 
zukommen lassen. Die Länder haben in dem 
Gespräch wiederum vom Bund gefordert, hier 
für Klarheit zu sorgen, bevor ein entsprechender 
Gesetzentwurf vorgelegt wird. Was die Kritik  
an der Netzkategorisierung betrifft, soll es  
bilaterale Gespräche mit den Ländern geben. 
ver.di wird sich weiterhin aktiv einbringen.

Wir wollen eine andere Reform – das müssen wir 
aber durchsetzen. Dazu brauchen wir die Unter-
stützung aller Beschäftigten in der WSV, denn 
nur gemeinsam sind wir stark. 

Daher – Mitglied werden! 
Online auf www.verdi.de oder  
bei den ver.di-Vertrauensleuten in  
der Dienststelle.

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Bund und
Länder

Informationen
für die Beschäftigten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

0981_01_FB_B+L.indd   1 03.12.12   16:32
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6.7 FB 7 Gemeinden

Mitgliederentwicklung/Werbearbeit
Die Tarifrunden im Fachbereich Gemeinden wirken sich stabilisie-
rend auf die Mitgliederentwicklung aus. So ist es durch die Mobi-
lisierung in der Tarifrunde 2012 gelungen, die Mitgliederzahl im 
Fachbereich von Dezember 2011 bis Dezember 2012 zu halten. 
In diesem Zeitraum sind zum Beispiel 2.767 junge Beschäftigte 
bzw. Auszubildende ver.di-Mitglied geworden. Die Mitgliederent-
wicklung im Jahr 2013 war mit –2,81 Prozent rückläufig. In der 
Tarifrunde 2014 konnten wir 2.562 junge Mitglieder für ver.di 
 gewinnen. Von Dezember 2010 bis November 2014 haben wir 
jedoch insgesamt rund sechs Prozent der Mitglieder im Fachbe-
reich verloren. Der Verlust ist weitestgehend auf die Entwicklung 
der Fachgruppe Allgemeine Kommunalverwaltung (AKV) zurück-
zuführen, während die Fachgruppe Sozial-, Kinder- und Jugend-
hilfe (SKJ) im Berichtszeitraum deutliche Mitgliederzuwächse 
 erreichen konnte. Um auf die Entwicklung im Bereich der allge-
meinen Verwaltung einzugehen, hat der Fachbereich Gemeinden 
vorbereitend auf die notwendigen Veränderungsprozesse bei  
der kollektiven Arbeit eine Branchenanalyse in Auftrag gegeben. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse soll mit zukünftigen Aktivitäten 
die Mitgliederentwicklung gezielt positiv beeinflusst werden.

Im Berichtszeitraum wurden zielgruppenspezifische Ansprache- 
und Werbekonzepte auf der Ebene der Landes- bzw. Bezirks-
fachbereiche entwickelt, finanziell unterstützt, erprobt und 
 eingesetzt. Hierzu zählen zum Beispiel das dreistufige Ansprache-
konzept zum Ausbildungsstart, ergänzt um fachbereichsspezi-
fische Materialien, die „Kita-Tour“ an fünf Projektstandorten,  
die Bildung des fachbereichsübergreifenden „Netzwerks Straßen-
meistereien“ in Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen, das Werbe-
material für Beamtenanwärter/-innen, die Mitgliederentwick-
lungskonzepte „Schulen“ sowie „Feuerwehr“ im LFB Hamburg.

Darüber hinaus hat sich der Fachbereich Gemeinden bundesweit 
aktiv an den jeweiligen Aktionswochen der Gesamtorganisation 
beteiligt.

Betriebsarbeit
Auf der Bundesebene fanden die Vernetzung und die gewerk-
schaftspolitische Orientierung von Personalräten sowie Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen (JAVen) der Fachbereiche 6 und 
7 beim jährlichen JAV-PR-Forum in Magdeburg statt. Zur Stärkung  
der Betriebsarbeit wurden zielgruppenspezifische Angebote aus-
gebaut und weiterentwickelt, so zum Beispiel für Vertrauensleu-
te, Personalräte und JAVen sowie für Schwerbehindertenvertre-
tungen und Gleichstellungsbeauftragte. Es wurden regionale und 
überregionale Personalrätenetzwerke aufgebaut und finanziell 
unterstützt, so zum Beispiel das Personalrätenetzwerk GUIDO II in 
der Region Hannover zur Stärkung der betrieblichen Handlungs- 
und Durchsetzungsfähigkeit. Die Arbeitsgemeinschaft der Perso-
nalratsvorsitzenden der Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) 

wurde in ihrer Gründungsphase und im Aufbau umfassend un-
terstützt. Um die betriebliche Nachwuchsarbeit für Personal räte 
und Vertrauensleute zu fördern, gab es verschiedene Aktivitäten. 
So wurde zum Beispiel der Arbeitskreis „Gesamtpersonalräte gro-
ße Großstädte“ seit 2012 um die JAVen dieser Städte erweitert 
und das Mentorenprojekt für den Personalrätenachwuchs im LFB 
Bayern finanziell gefördert. Beim Aufbau von  betrieblichen Ge-
werkschaftsstrukturen durch Vertrauensleute  
gab es insbesondere in den Jobcentern (z. B. Neukölln) und Kitas  
(5 Projektstandorte) gezielte Unterstützung.

Gute Praxisbeispiele aus der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit, 
so zum Beispiel die Initiative gegen Befristungen in Düsseldorf 
„Wir sind gekommen um zu bleiben“, wurden für den Fachbe-
reich aufbereitet, damit eine Nutzung in anderen Betrieben eben-
so möglich ist. 

Um die Betriebsarbeit technisch besser zu unterstützen, hat der 
Fachbereich die MiBS-Struktur überarbeitet, eine umfassende 
Klassifizierung von Schwerpunktbetrieben und Kategorisierung  
in Betriebsatlanten vorgenommen.

Tarifvertrag Gesundheitsschutz
Mit der Einführung des Tarifvertrags zum betrieblichen Gesund-
heitsschutz für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in 
2009 ergab sich ein zusätzlicher Qualifizierungs- und Unterstüt-
zungsbedarf der Personalräte bei der Umsetzung der neuen Tarif-
regelungen. Hierzu wurde eine Handlungshilfe für betriebliche 
 Interessenvertretungen erarbeitet sowie in Kooperation mit der 
Ratgeber GmbH das Befragungstool „Psybel“ zur Bewertung  
von psychischen Belastungen im betrieblichen Umfeld entwickelt.

Initiative „Gute Arbeit“
Im November 2012 hat der Bundesfachbereichsvorstand Gemein-
den das Konzept zur Umsetzung des Arbeitsschwerpunktes 
„Gute Arbeit“ beschlossen. Ziel ist es, konkrete Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen in  
den Dienststellen und Betrieben der Kommunalverwaltungen zu 
erreichen sowie alle damit verbundenen Aktivitäten mit Blick auf 
die Mitgliederentwicklung auszurichten. Damit wollen wir als Ge-
werkschaft im Betrieb das Alleinstellungsmerkmal als kompetente 
und aktive Interessenvertretung unserer Mitglieder durch die 
 Initiierung, Durchführung und den erfolgreichen Abschluss be-
trieblicher, beteiligungsorientierter Prozesse stärken. Die ange-
stoßenen Prozesse und entwickelten Strukturen zur Auseinander-
setzung um „Gute Arbeit“ sind auf Dauer angelegt und stärken 
unsere betriebliche Gewerkschaftsarbeit nachhaltig. 

Dabei geht es uns auch um eine „organisationspolitische Kehre“, 
d. h. die Mitgliederentwicklung und die Mitgliedergewinnung 
werden stärker als Maßstab für den Erfolg der betrieblichen 
 Vorgehensweise eingesetzt. Die betrieblichen Aktivitäten sollen 
klar unter dem Label „Gute Arbeit“ und ver.di als Initiatorin 
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 erkennbar sein. Für den Fachbereich ist wichtig, dass ver.di im 
 Betrieb mit Themen und „Gesichtern“ aktiv wird. Nach dem 
 Motto: Entscheidend ist, was im Betrieb passiert!

Hierzu wird eine breite Öffentlichkeitsarbeit organisiert. Themen-
spezifische Flyer, Plakate und Postkarten und ein „Handwerks-
koffer“ wurden erstellt, um das Thema im Betrieb über das 
Schwarze Brett begleiten bzw. unterstützen zu können. Damit 
die betriebliche Aktivierung gelingt, gibt bzw. gab es fortlaufend 
begleitende Qualifizierungsangebote für Vertrauensleute, 
 Personalräte und Gewerkschaftssekretär/-innen.

In Pilotbetrieben soll das Thema „Gute Arbeit“ exemplarisch auf 
die betriebliche Agenda gesetzt werden. Um das Thema „Gute 
Arbeit“ in den jeweiligen Landesbereichen zu verankern, wurden 
regionale Auftaktveranstaltungen durchgeführt. 

Gemeinsam mit dem ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit 
wurde im September 2014 die Sonderauswertung des DGB-Index 
„Gute Arbeit“ für den Bereich der öffentlichen Verwaltung 
 erstellt. In verschiedenen Dienststellen wurden DGB-Index-Befra-
gungen durchgeführt, so zum Beispiel in Weiden, dem Landkreis 
Spree-Neiße und der Feuerwehr Wolfsburg. Die vom Bereich 
 Innovation und Gute Arbeit entwickelten Wandzeitungen wurden 
inzwischen in zahlreichen Personalversammlungen eingesetzt  
und erweisen sich als gutes betriebliches Arbeitsmittel.

Im Rahmen des Teilprojektes „Personalbemessung in Kommunal-
verwaltungen“ werden bis Ende 2015 Instrumente und Metho-
den der Personalbemessung systematisch analysiert und in Bezug 
auf die jeweiligen wahrzunehmenden Aufgaben bewertet. Ziel ist 
es, Eckpunkte für die Personalbemessung, Arbeitsmaterialien und 
Qualifizierungsangebote für die betriebliche und gewerkschaft-
liche Arbeit zu erstellen.

Der Fachbereich Gemeinden bearbeitet seit dem Jahr 2011 das 
Modellprojekt zum demografischen Wandel. Ziel des Projektes  
ist es, an konkreten Praxisbeispielen deutlich zu machen, dass  
die Gestaltung alter(n)sgerechter Arbeitsbedingungen sowie eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege möglich sind. Am 
 Projekt haben sich acht Dienststellen beteiligt: der Landkreis 
 Osnabrück mit dem Zahnmedizinischen Dienst, die Stadt Kons-
tanz mit dem Bauhof, die Stadt Marburg mit den Kitas, die Stadt 
Bochum mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst, die Stadt Wolfs-
burg mit Grünflächenamt und Gebäudemanagement, die Stadt 
Jena mit dem Kommunalservice, die Stadt Osnabrück mit dem 
Servicebetrieb, der Landesbetrieb für Straßenbau des Saarlandes. 
Die Projektergebnisse sind inzwischen durch Artikel in der Zeit-
schrift „Der Personalrat“, eine Broschüre und einen Kurzfilm auf 
DVD veröffentlicht.

Im Januar 2013 wurde das vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales geförderte Projekt ZuWaGs „Zusammen wachsen – 
Arbeit gestalten“ für Beschäftigte in den Straßenbetriebsdiensten 
gestartet. Hierbei geht es darum, in den beteiligten Betrieben 
entsprechende Ansatzpunkte für eine demografieorientierte 
 Arbeitsorganisation zu entwickeln. Sechs Betriebe der staatlichen 
und kommunalen Straßenunterhaltung sind am Projekt beteiligt. 
Im Oktober 2014 fand in Berlin eine Fachtagung für Interessen-
vertretungen und Beschäftigte statt; das Projekt wurde inzwischen 
durch das BMAS um ein weiteres Jahr – bis Ende 2015 – 
 verlängert. 

Arbeit des Fachbereichs und der Fachgruppen
Der Bundesfachbereichsvorstand Gemeinden setzt sich für eine 
soziale Gesellschaft und gute Arbeit ein. Im Rahmen unseres 
 Arbeitsschwerpunktes „Öffentlich ist Wesentlich“ geht es unter 
anderem darum, eine aufgabengerechte Finanzausstattung der 
Kommunen zu sichern und aktiv gegen Privatisierungen und 
 Public Private Partnerships (PPP/ÖPP) vorzugehen. Damit sollen 
weitere Perspektiven für den Sozialstaat und den öffentlichen 
Dienst eröffnet und gesichert werden.

Von der Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger wird inzwischen 
wieder der öffentliche Dienst als Garant für Daseinsvorsorge  
und soziale Gerechtigkeit gewertet. So spricht sich laut Umfragen 
die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger inzwischen für eine 
 Rekommunalisierung aus. Die Kritik an PPP-Projekten ist in den 
Medien und im öffentlichen Raum angekommen. Auch durch die 
Aktivitäten des Bundesfachbereichs Gemeinden ist es gelungen, 
die Bedeutung des öffentlichen Dienstes in ver.di, der Politik und 
der Gesellschaft wieder zu stärken.

Die Situation der kommunalen Finanzen und damit die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen bleibt für den Fachbereich 
 Gemeinden ein zentrales Thema. Die Kommunen in Deutschland 
sind strukturell unterfinanziert, die neoliberale Steuer- und 
 Finanzpolitik von Bund und Ländern hat in den letzten Jahren 
zum finanziellen Austrocknen der Kommunen geführt. Deshalb 
macht sich der Fachbereich Gemeinden für mehr Steuergerechtig-
keit und eine Umverteilung von oben nach unten stark.

Dies wurde in die ver.di-Kampagnen „Gerecht geht anders“ und 
„Geld ist genug da!“ sowie den Arbeitsschwerpunkt des Fach-
bereichs „Öffentlich ist Wesentlich“ eingebracht. Hier hat sich 
der Fachbereich Gemeinden umfassend auf allen Ebenen mit 
 verschiedenen Veranstaltungen und Veröffentlichungen beteiligt. 
Insbesondere wurden die Kampagnenthemen bei den Wahlen  
in den Kommunen, den Ländern, dem Bund und der Europawahl 
bewegt. Der Bundesfachbereichsvorstand hat im Juni 2012 das 
Diskussionspapier „Lebenswerte Städte und Gemeinden – ver.di- 
Vorschläge für eine ausreichende Finanzausstattung der öffent-
lichen Haushalte“ mit umfassenden Forderungen zur Gemeinde-
finanzreform beschlossen. Außerdem brachte er sich aktiv bei  

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Bund und Länder
Gemeinden

Den demografischen 
Wandel meistern 

ver.di-Modellprojekt: 
Praxisbeispiele aus öffentlichen Betrieben und Verwaltungen 

GELD IST GENUG DA
Private schöpfen Milliarden ab, die für  
den Autobahnausbau gebraucht würden

Bauhöfe · Straßenbau · Straßenmeisterei

INFORMATIONEN
Bund + Länder und Gemeinden

Die Politik setzt auf PPP – Public Private Partnership. Weil die öffentlichen  
Kassen leer sind, würden private Investoren gebraucht, wird argumentiert. 
Doch inzwischen ist bekannt: PPP kommt den Steuerzahler teuer. Von diesen 
Modellen profitieren nur die privaten Investoren. Das heißt aber leider nicht, 
dass die Politik ihre Vorgehensweise überdenkt. 

Lange Jahre klagten Bundespolitiker aller 
Parteien, dass für den zügigen Autobahn-
ausbau das Geld fehlt. Damit war der Weg 
für die Lkw-Maut frei. Nun ging es darum,  
dies auch umzusetzen. Kurz vor der Bun-
destagswahl im September 2002 unter-
zeichnet der damalige Bundesverkehrsmini-
ster Kurt Bodewig (SPD) den Vertrag mit 
Toll Collect, einem Konsortium verschie-
dener Konzerne unter anderem Telekom 
und Daimler – das erste PPP-Großprojekt in 
Deutschland. Die Aufgabe bestand darin, 
ein Lkw-Mautsystem für die Autobahnen  
zu entwickeln, aufzubauen und zu betrei-
ben. Mit 16-monatiger Verspätung wurde 
das Mautsystem in Betrieb genommen, 
dem Bund entgingen Mauteinnahmen in 
Höhe von  rund  zwei Milliarden Euro. 

Parallel dazu wurde im Jahr 2003 die Ver-
kehrsinfrastruktur!nanzierungsgesellschaft 
(VIFG) gegründet. Eigentümer: der Bund. 

Die Gesellschaft hat die Aufgabe,  die 
Mauteinnahmen zu verwalten und zu  
verteilen, darüber hinaus ist sie inzwischen 
selbst im PPP-Geschäft aktiv. 

Seit einigen Jahren wird der Ausbau der 
Autobahnen über PPP vorangetrieben,  
inzwischen sind 300 Kilometer deutscher 
Autobahnen über PPP-Projekte verwirklicht, 
weitere sollen folgen. Ende Oktober fand 
hierzu eine öffentliche Anhörung zu PPP 
beim Autobahnbau im Verkehrsausschuss 
des deutschen Bundestages statt. In der 
Anhörung wurde erneut das hohe Lied von 
PPP gesungen: „Gerade das Beispiel der  
A1 zeigt, dass ein privater Betreiber auch  
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Infra-
struktur schneller als geplant realisieren 
kann“, wurde getönt. Dabei hatte die  
Presse mehrfach auf die gestiegenen  
Unfallzahlen während des Ausbaus auf-
merksam gemacht. Denn die Privaten  

hatten den schnellen Ausbau auf Kosten 
geringerer Sicherheitsstandards wie zu 
enge Baustellenspuren vorangetrieben. 

In der ersten Variante der PPP-Projekte 
beim Autobahnbau gehen die Mauteinnah-
men des betreffenden Streckenabschnitts 
an die Privaten. Der Bundesrechnungshof 
hat kritisiert, dass die Einnahmeschätzung 
des Bundes um rund 2,5 Milliarden Euro 
geringer waren, als die der Bieter. Dieses 
Geld "ießt nun zusätzlich in die privaten 
Kassen. Der Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes betonte: „Bei ÖPP bleibt dem 
Mittelstand oft nur die ruinöse Nachunter-
nehmerposition bei in- und ausländischen 
Generalunternehmen.“ 

Wer managt eigentlich die VIFG, die die 
Mauteinnahmen verwaltet und verteilt? 
Geschäftsführer ist Professor Torsten Böger, 
zuvor bei zwei Privatbanken tätig und  
anschließend Leiter des Bereiches Infra-
structure Finance mit dem Schwerpunkt 
PPP bei einer Unternehmensberatung.  
Im Aufsichtsrat sind auch die Bundes-
tagsabgeordneten Partick Döring  
(Niedersachsen, Generalsekretär der FDP) 
und Bartholomäus Kalb (Bayern, CSU).

ALLES,  
WAS RECHT IST  

ANORDNUNG VON  
RUFBEREITSCHAFT IST  
MITBESTIMMUNGS-
PFLICHTIG  
Mit Urteil vom  4. September hat das  
Bundesverwaltungsgericht seine bis- 
herige Rechtsprechung geändert und 
sieht in der Anordnung von Rufbereit-
schaft eine Festlegung der Arbeitszeit 
im Sinne des Personalvertretungsrechts. 
Die Anordnung von Rufbereitschaft ist 
damit mitbestimmungsp"ichtig. 

Gegenstand der Klage war die Anord-
nung von Rufbereitschaft für den  
Winterdienst 2008/2009 der hessischen 
Liegenschaftsverwaltung. Diese vertrat 
den Standpunkt, die Anordnung unter-
liege nicht der Mitbestimmung durch 
den Personalrat. 

Zeiten einer Rufbereitschaft fallen zwar 
nicht unter den arbeitszeitrechtlichen 
Begriff der Arbeitszeit. Das sieht das 
Gericht jedoch nicht als ausschlagge-
bend an. Die Festlegung der Zeiten von 
Rufbereitschaft berühre die Interessen 
der Beschäftigten in hinreichender  
Weise wie die Festlegung der Arbeits-
zeiten in der Dienststelle. Denn: Ist  
ein Beschäftigter zur Rufbereitschaft  
verp"ichtet, so ist er in der Gestaltung  
seiner Freizeit erheblich eingeschränkt. 
Eine Tarifautomatik durch § 6 Abs. 5 
und § 7 Abs. 4 TVöD (Tarifvertrag  
öffentlicher Dienst) liegt nach Auf- 
fassung des Gerichts nicht vor. Das  
unterstreiche die Zuordnung zu den 
Sonderformen der Arbeit im Tarifver-
trag. Danach sind die Beschäftigten nur 
im Rahmen begründeter betrieblicher 
oder dienstlicher Notwendigkeit zur  
Arbeitsleistung in Gestalt der genann-
ten Sonderformen verp"ichtet. 

Nicht mitbestimmungsp"ichtig bleibt  
jedoch weiterhin die unregelmäßige, 
kurzfristige Anordnung von Rufbereit-
schaft für Erfordernisse, die die Dienst-
stelle nicht voraussehen kann. Für diese 
Fallgestaltung beschränkt sich die  
Mitbestimmung auf die Festlegung von 
Grundsätzen. 

FACHBEREICH  
BUND + LÄNDER:
www.bund-laender.verdi.de

FACHBEREICH  
GEMEINDEN:
www.gemeinden.verdi.de
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der ver.di-Positionierung zur Neuordnung der Bund-Länder- 
Finanzbeziehungen ein. Die Broschüre „Auswirkungen der 
 Schuldenbremse auf die Haushalte ausgewählter Bundesländer 
und ihrer Gemeinden“ wurde im November 2013 erstellt.

Im Berichtszeitraum ist es gelungen, die Abschaffung der Gewer-
besteuer, einer der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen, 
zu verhindern.

Die Fachbereiche Bund und Länder sowie Gemeinden haben im 
zurückliegenden Berichtszeitraum ihre Kooperation fortgesetzt. 
Aktivitäten und die Kräfte wurden gebündelt, um die Durchset-
zung zu stärken. Dabei ging es unter anderem um eine gemein-
same Positionierung zur Weiterentwicklung der Mitbestimmung 
im öffentlichen Dienst; verschiedene Veranstaltungen (z. B. JAV-
PR-Forum, Potsdamer Forum und der Führungskreis, Fachdialoge 
mit den Fraktionen im Bundestag zur Bundestagswahl 2013), 
Veröffentlichungen (z. B. Schuldenbremse) und Projekte (Modell-
projekt zum demografischen Wandel, ZuWaGs) wurden gemein-
sam durchgeführt.

Wir machen uns stark für Rekommunalisierungen und setzen  
uns gegen PPP-Modelle ein. In verschiedenen Kommunen ist  
die Rekommunalisierung der Schulreinigung bzw. von Aufgaben 
der Grünpflege gelungen. Zahlreiche PPP-Vorhaben konnten ab-
gewehrt und inzwischen die Realisierung über die konventionelle 
Beschaffung umgesetzt werden.

Es wurden Anforderungen an eine gewerkschaftliche  
E-Government-Strategie und gute digitale Arbeit erarbeitet.  
Die  Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“  
des  Bundestages hat Ende 2013 unter anderem Positionen zu 
„Guter digitaler Arbeit“, „Online-Rechte für Beschäftigte“, 
 „Datenschutz“, „Netzneutralität“, „Kritische Infrastrukturen“ 
und  „Gemeinwohlorientiertes E-Government“ veröffentlicht.  
In fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit wurden E-Govern-
ment-Fachgespräche zu E-Government-Dienstvereinbarungen 
und zur Nutzung von Social Media durchgeführt. ver.di ist es 
 gelungen, das geplante Verfahren zu ELENA 2011 zu stoppen.  
In Zusammenarbeit mit dem DGB wurde die Stellungnahme  
zum E-Government-Gesetz erarbeitet. Die jährlich stattfindende 
bundesweite Datenschutzdemonstration „Freiheit statt Angst“ 
wurde federführend im Fachbereich organisiert und unterstützt.

Im September 2014 fand der ver.di-Kongress „Arbeitswelt, 
Selbstbestimmung und Demokratie im digitalen Zeitalter!“ statt. 
Abschließend hat ver.di mit dem Bundeswirtschaftsministerium 
die Erklärung „Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen im digita-
len Zeitalter“ und darüber hinaus eine gewerkschaftliche Erklä-
rung: „Gute Arbeit in Zeiten des digitalen Umbruchs!“ verab-
schiedet.

Ergänzend zum allgemeinen ver.di-Bildungsprogramm bieten  
der Bundesfachbereich und die Bundesfachgruppen in jedem Jahr 
spezifische Seminare zu kommunalpolitischen und berufsfach-
lichen Themen an. Seit 2013 werden verstärkt Seminare zum 
Schwerpunktthema „Gute Arbeit“ angeboten. Insbesondere  
die auf Bundesebene angebotenen Seminare für Vertrauensleute 
finden zunehmend Beachtung und waren 2013 und 2014 aus-
gebucht.

Im September 2013 endete die letzte Staffel einer Ausbildungs-
reihe für Teamende des Bundesfachbereichs Gemeinden. Aktuell 
läuft die dritte Staffel der Qualifizierungsreihe für Frauen in der 
Tarifpolitik und Tarifarbeit, unser Frauen-Tarif-Trainee.

Die Arbeitsschwerpunkte „Öffentlich ist Wesentlich“ und „Gute 
Arbeit“ sind für den Fachbereich und die Fachgruppen die ge-
meinsame politische und arbeitspolitische Plattform. Mit der Tarif-
politik im Fachbereich organisieren wir eine solidarische Klammer 
zwischen den Berufsgruppen und ihren unterschiedlichen Bedürf-
nissen für die tarifliche und betriebliche Ausgestaltung von Ar-
beitsbedingungen sowie den notwendigen politischen Rahmen. 

Die Fachgruppen haben in diesem Kontext berufsspezifische 
 Fragestellungen und Positionierungen er- und bearbeitet. So zum 
Beispiel in Bezug auf die Eingruppierung einzelner Berufsgruppen 
(z. B. Fachangestellte in Bäderbetrieben), Anforderungen an die 
Ausbildung (z. B. Erzieher/-innen) und Fortbildung (z. B. Aufstiegs-
fortbildung im kommunalen Verwaltungsbereich, Schulsekretärin-
nen und Schulhausmeister), die politische Rahmensetzung in Be-
zug auf die Arbeitsbedingungen (z. B. Fallzahlen im Allgemeinen 
Sozialen Dienst, Betreuungsschlüssel in Kitas, Fallzahlen im Job-
center), Anforderungen an technische Neuerungen und ihre Wir-
kung auf die Arbeitsbedingungen (z. B. Bildung von zentralen 
Leitstellen bei der Feuerwehr).

Ausbau berufsfachlicher Orientierung in der  
Fachgruppe Kommunalverwaltung
Die FG Allgemeine Kommunalverwaltung entwickelte ihr berufs-
fachliches Profil. Hierzu wurde die Vielfalt der Berufsgruppen auf 
fünf berufsfachliche Schwerpunktbereiche konzentriert. Bei den 
Ordnungsdiensten dominiert das Thema Qualifizierung, bei den 
Bädern die Dienstplangestaltung und die Rettungsfähigkeit, bei 
den Gebäudediensten die Rekommunalisierung der Reinigung 
und in der Verwaltung die Themen gute Arbeit, die eAkte und 
die Aufstiegsfortbildung. Zu den jeweiligen Berufen wurden 
 neben dem Fachgruppenvorstand kleinere Arbeitsgremien ge-
schaffen. Netzwerke wurden mit den jährlich stattfindenden Ver-
waltungs- und Berufsfachtagungen gefördert. Im Rahmen dieser 
berufsfachlichen Schwerpunktarbeit gelang es, die Position von 
ver.di gegenüber konkurrierenden Verbänden und Gewerk-
schaften zu verbessern. Ebenfalls konnte eine Verzahnung mit 
Branchenverbänden, etwa der DGUV, erreicht werden.

Tagungsdokumentation

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

AUSWIRKUNGEN 
DER SCHULDENBREMSE 
AUF DIE  HAUSHALTE AUSGEWÄHLTER 
BUNDESLÄNDER UND IHRER GEMEINDEN

Expertise im Auftrag von ver.di · von Dieter Vesper

www.mitgliedwerden.verdi.de
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Fachgruppe Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe –  
Tarif ist unser Geschäft
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die berufsfachliche Begleitung 
und Vorbereitung tarifpolitischer Vorhaben. Dazu sind die jähr-
lichen tarifpolitischen Konferenzen im Sozial- und Erziehungs-
dienst zentrales Instrument für Austausch und Planung. Eine 
hohe Beteiligung für die Tarifrunden ÖD 2012 und 2014 wurde 
erreicht, aber auch die Weiterentwicklung der Entgeltordnung für 
den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 2015 wurde vorbereitet. 
Im Zentrum der Arbeit steht die Weiterführung unseres Auf-
wertungsanliegens für den SuE. So füllen wir die Organisierungs-, 
 Öffentlichkeits- und Medienkampagne mit Inhalten und Leben. 
Unser Ziel ist es, die Aufwertung der sozialen Arbeit zu einem 
breit diskutierten und unterstützten Anliegen zu machen, die 
 Tarifrunde SuE im ersten Halbjahr 2015 erfolgreich zu bestehen 
und viele Kolleginnen und Kollegen für ver.di zu gewinnen.

Zur Außendarstellung der berufsfachlichen Arbeit begleiteten  
wir verschiedene Fachveranstaltungen, arbeiteten mit Organisati-
onen und Verbänden zusammen und erarbeiteten zahlreiche 
 Veröffentlichungen. Mehr dazu auf unseren Internetseiten:  
www.sozialearbeit.verdi.de und www.soziale-berufe-aufwerten.de.

Fachgruppe Feuerwehr
Im Rahmen der Verhandlungen zur Entgeltordnung bearbeitet die 
Fachgruppe Feuerwehr die Bereiche Feuerwehr, Rettungsdienst 
(gemeinsam mit dem FB 3), Leitstellen und Feuerwehrgeräte-
warte; daneben führen wir Verhandlungen zur Novellierung der 
Übergangsversorgung für Beschäftigte im Einsatzdienst (§ 46 
TVöD) mit dem Ziel, eine tragfähige Lösung für das belastungs-
gerechte frühere Ausscheiden zu vereinbaren. Im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe sind die Anforderungen an die Arbeitsplätze in 
Leitstellen formuliert, Ausbildungserfordernisse für Beschäftigte 
in Leitstellen (Disponenten) definiert und Forderungen zur Ein-
gruppierung bzw. Dienstpostenbewertung aufgestellt worden. 
Die Vernetzung mit Feuerwehrleuten außerhalb des Organisati-
onsbereichs des Fachbereichs wurde vorangetrieben, erste Treffen 
mit Kollegen der Feuerwehr bei der Bundeswehr, den Flughäfen, 
dem Netzwerk der Feuerwehrfrauen und dem „firefighters- 
network“ beim EGöD haben stattgefunden bzw. die bestehende 
Zusammenarbeit wurde intensiviert.

Tarifvertrag Gesundheitsschutz im Sozial- und Erziehungsdienst 

Arbeitshilfe zur Gefährdungs-
beurteilung in Kindertages-

einrichtungen und  
Allgemeinen Sozialen Diensten

Die Erhebung psychischer Belastungen  
im Sozial- und Erziehungsdienst –  

das ver.di-Modul mit Handlungshilfen

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Sozial-, Kinder-
und Jugendhilfe

SOZIALE BERUFE SIND MEHRWERT

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Gemeinden

AUFSICHTSPFLICHT  
IN KINDERTAGESSTÄTTEN

Wer ist  
ver.di? 

w w w . f e u e r w e h r. v e r d i . d e
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6.8 FB 8 Medien, Kunst und Industrie

Verlage, Druck und Papier
Die Arbeitsschwerpunkte der Jahre 2011 bis 2014 im Bereich 
 Verlage, Druck und Papier (VDP) lagen in der Bekämpfung von 
Tarifflucht und in der Mitgliedergewinnungs- und Haltearbeit. 
 Dabei besteht in großen Branchen die Herausforderung in der 
 Sicherung von Arbeitsplätzen.

In weiten Teilen, namentlich vor allem im Verlagsbereich und der 
Druckindustrie, wurden im Berichtszeitraum Verteidigungskämpfe 
geführt, meist mit dem Ziel, Erreichtes zu sichern und Verschlech-
terungen der Arbeitsbedingungen zu verhindern. Diese Ausein-
andersetzungen sind Tagesgeschäft des Fachbereichs in unzähli-
gen betrieblichen Konflikten. 

Die jahrelange schlechte Kaufkraftentwicklung, rückläufige 
 Printwerbung und zugleich Überkapazitäten führten in großen 
Bereichen zu massivem Preisverfall, Verdrängungswettbewerb 
und Strukturkrisen, insbesondere in der Druckindustrie und im 
Verlagsbereich.

Ein schneller Anstieg der Produktivität durch neue Technik bei 
gleichzeitig stagnierendem Wachstum und die zunehmende 
 Nutzung des Internets haben diese Entwicklung verschärft.  
In der größten Branche des Fachbereichs, der Druckindustrie,  
sind im Berichtszeitraum (2011 bis 2014) 9.000 Arbeitsplätze 
(acht Prozent) vernichtet worden.

Auch wenn sich der Preisverfall aktuell verlangsamt, befinden  
sie sich auf einem Tiefstand. Hinzu kommen weiter sinkende 
Abozahlen für Zeitungen und Zeitschriften. Der Kampf gegen 
 Arbeitsplatzvernichtung und Tarifflucht bleibt deshalb nach wie 
vor Schwerpunkt.

Tarifpolitik: Kampf um den Flächentarifvertrag
Die größte Herausforderung ist der Erhalt des Flächentarifver-
trags. Die Arbeitgeber nutzen jede Gelegenheit, um Gegenforde-
rungen oder Bedingungen für den Abschluss über höhere Löhne, 
Gehälter und Ausbildungsvergütungen zu stellen. Die Unterneh-
men zielen dabei auf eine massive Entwertung des Tarifvertrags 
ab. In den Organisationsbereichen, in denen noch vor zehn 
 Jahren Tarifabschlüsse der Druckindustrie übernommen (durch-
gereicht) wurden, namentlich die Angestelltenbereiche der 
 Verlagswirtschaft, gelingen kaum noch akzeptable Flächentarif-
abschlüsse. Diese Bereiche sind von monatelangen offenen 
 Tarifrunden, massiver Tariferosion durch OT-Mitgliedschaften, 
Austritten aus den Arbeitgeberverbänden und Ausgliederungen 
in tariffreie Gesellschaften gekennzeichnet.

Dennoch ist es trotz dieser Rahmenbedingungen gelungen,  
für den Großteil der Mitglieder den Tarifschutz zu erhalten und 

respektable Entgeltsteigerungen durchzusetzen. Gleichzeitig ist  
es gelungen, den massiven Mitgliederverlust abzubremsen und 
namentlich in der Papierverarbeitung gänzlich zu stoppen.

Ausgewählte Tarifabschlüsse:

Druckindustrie
Im Jahr 2011 hat ver.di in der Druckindustrie und den Zeitungs-
verlagen die zweite große Tarifauseinandersetzung seit ver.di- 
Gründung um den Erhalt der 35-Stunden-Woche und der 
Flächen tarife geführt, nachdem der Arbeitgeberverband Bundes-
verband Druck und Medien den Manteltarifvertrag gekündigt 
hatte. In sieben Wochen haben sich Belegschaften aus 111 
 Betrieben mit insgesamt über 700 vollschichtigen Streiks und 
 annähernd so vielen Aktionen und kürzeren Warnstreiks beteiligt. 
Am Ende konnte für die Beschäftigten der Druckindustrie der 
Manteltarif unverändert in Kraft gesetzt werden. Dieser Erfolg 
konnte nur um den Preis eines Lohnabkommens mit zwei Einmal-
zahlungen, einer linearen Erhöhung von zwei Prozent und einer 
langen Laufzeit von 33 Monaten erreicht werden.

Im Jahr 2014 wurde bei einer Ausgangsforderung von 5,5 Prozent 
ein Tarifergebnis mit zwei linearen Steigerungen von drei Prozent 
und ein Prozent für die Laufzeit von 24 Monaten erreicht. 

Papierverarbeitung
Tarifrunde 2012: Bei einer Ausgangsforderung von 6,5 Prozent 
konnten Lohnsteigerungen in zwei Stufen von 3,1 und 3,0 Pro-
zent bei einer Laufzeit von 24 Monaten durchgesetzt werden.

Tarifrunde 2014: ver.di forderte eine Erhöhung der Löhne und 
Gehälter um 5,5 Prozent. Nach einer intensiven Warnstreikbewe-
gung mit insgesamt vier Streikwellen konnten Lohnsteigerungen 
in zwei Stufen von 2,4 und 2,6 Prozent bei einer Laufzeit von  
27 Monaten erreicht werden. 

Branchenzuschläge für Zeitarbeit in der  
Druck und Papier verarbeitenden Industrie
Nachdem die IG Metall und die IG BCE im Jahr 2012 mit den 
 Arbeitgeberverbänden der Zeitarbeit einen Tarifvertrag über 
 Branchenzuschläge für Leiharbeiter/-innen abgeschlossen hatten, 
erhöhte sich der Druck auf ver.di, für ihre Branchen ebenfalls 
 entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Obwohl sich ver.di in 
der Debatte um Branchenzuschläge eindeutig für gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit („equal pay“) positioniert hatte.

Als erste ver.di-Branche gab es dann einen entsprechenden 
 Tarifvertrag für Leiharbeiter/-innen, die in der Papierverarbeitung 
eingesetzt werden. Dieser trat am 1. Mai 2013 in Kraft. In den 
Verhandlungen war es gelungen, die erste Stufe des Branchen-
zuschlags bereits nach vier Wochen einsetzen zu lassen (IG Metall 
und IG BCE nach sechs Wochen). Der Branchenzuschlag erhöht 

Im Profil:
Die Fachgruppe 
Verlage, Druck und Papier

Medien, Kunst und Industrie
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
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sich schrittweise bis auf etwa 90 Prozent des Lohnes für 
 vergleichbare Tätigkeiten der Stammbelegschaft nach neun 
 Monaten. Auch für die Druckindustrie wurde ein entsprechender 
Tarifvertrag geschlossen, der am 1. Juli 2013 in Kraft trat.

Fachgruppe Verlage, Druck und Papier
Die Bundesfachgruppe hat sich vor allem mit tarifpolitischen 
 Angriffen der Arbeitgeber und den zentralen Tarifrunden 
 beschäftigt. Weiterhin stand die Stabilisierung und Steigerung  
der qualitativen und quantitativen Branchen-Bildungsarbeit im 
Mittelpunkt.

Im Berichtszeitraum verzeichnete die Fachgruppe VDP einen 
 steigenden Zuspruch zu den jährlich stattfindenden Branchen-
seminaren. Alleine an den vier bundesweiten Wochenseminaren 
der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie im 
Jahr 2013 nahmen 130 Betriebsräte aus 65 Betrieben teil. Die 
Fachgruppe VDP war Ausgangspunkt und Impulsgeber politischer 
und tarifpolitischer Initiativen und Vorgaben für die Branchen  
des Organisationsbereichs. Vor allem die Verzahnung von Organi-
sationspolitik, Mitgliederentwicklung und Tarifpolitik wurden  
als operative Themen bewegt und damit eine Grundlage für 
 systematisches Entwickeln und Handeln gelegt. Zur Agenda der 
Fachgruppe gehörten Branchenanalysen, Tarifauswertungen und 
berufs-, bildungs- und branchenpolitische Initiativen, wie Veran-
staltungen, Messeauftritte und Diskussionsgrundlagen für die 
 Behandlung in den Landesfachgruppen, außerdem Öffentlich-
keitsarbeit, industriepolitische und internationale Facharbeit.  
Im Dezember 2012 ist es unter Mitwirkung von ver.di gelungen, 
den europäischen Sozialen Dialog zwischen UNI Europa Graphical 
und dem europäischen Druckarbeitgeberverband Intergraf zu 
 vereinbaren. Es wurde ein Arbeitsprogramm 2013 bis 2015 
 verabschiedet, das auf eine sozial verantwortungsbewusste 
 Umstrukturierung des Sektors hinweist und die Kompetenz-
entwicklung fördern soll.

Die Branchenzeitung DRUCK + PAPIER ist im Berichtszeitraum 
2011 bis Ende 2014 mit 28 regulären Ausgaben und einem 
 Gesamtseitenvolumen von 384 Seiten als reguläre Beilage der 
PUBLIK erschienen.

Fachgruppe Industrie/-industrielle Dienstleistung
Die Fachgruppe repräsentiert Mitglieder, die überwiegend aus 
dem Bereich der Metall-, Stahl- und Elektro- sowie der chemi-
schen Industrie stammen. Hinzu kommen Mitglieder, die bei 
 öffentlich bestellten Vermessungsingenieur/-innen und in dem 
Bereich Augenoptik beschäftigt sind. Aufgrund von Vereinbarun-
gen bei Gründung von ver.di werden keine Mitgliederwerbe-
kampagnen in diesen Bereichen durchgeführt. Die tarifpolitische 
Verantwortung der Fachgruppe wird im Industriebereich durch 
Geschäftsbesorgungsverträge mit der IG Metall und der IG BCE 
sowie mit der NGG wahrgenommen. Das ist neben dem relativ 
hohen Altersdurchschnitt einer der Gründe für einen kontinuier-
lichen Mitgliederschwund.

Deshalb bildet einen Arbeitsschwerpunkt der Fachgruppe Indus-
trie/-industrielle Dienstleistung in diesen Branchen das Halten der 
Mitglieder. Dies ist im Berichtszeitraum insofern gelungen, als der 
jährlich durchschnittliche Mitgliederverlust von neun Prozent in 
den Jahren 2007 bis 2010 auf aktuell sechs Prozent abgebremst 
werden konnte.

In ausgesuchten Branchen, namentlich der Augenoptik und der 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, wurde im Berichts-
zeitraum versucht, durch tarifpolitische Initiativen neue Mitglieder 
zu gewinnen.

Um die Information der Mitglieder der Industriefachgruppe in 
den Betrieben zu verbessern, wird neben einer aktuellen Präsenz 
auf den ver.di-Internetseiten der vierteljährlich erscheinende 
 „Industrie-Report“ herausgegeben.

Bereich Medien
Der Bereich Medien und Publizistik zählt zusammen rund 35.000 
Mitglieder in etwa 200 Berufen. Was sie verbindet, ist die Medien-
politik: Hier zeigt sich, wie die Tätigkeitsbereiche der Mitglieder 
der Fachgruppe Medien zum Beispiel hinsichtlich der Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Filmproduktion 
 sowie die berufspolitischen Fragen zum Beispiel in Bezug auf das 
Thema Pressefreiheit miteinander zusammenhängen.

Um medienpolitische Standpunkte zu entwickeln und zu ver-
mitteln, sind jede Menge Veranstaltungen zu organisieren, etwa  
90 pro Jahr, darunter größere wie der Journalistentag mit regel-
mäßig mehr als 150 Teilnehmer/-innen oder die jährliche Konfe-
renz für Mitglieder der Rundfunkgremien, die inzwischen auch 
immer rund 100 Besucher/-innen zählt.

Last, but not least ist das internationale Geschäft zu erledigen. 
Wir sind Mitglied nicht nur der UNI MEI, sondern auch der 
 Internationalen Journalisten Föderation (IJF) und der EJF.

Bündnisarbeit, zum Beispiel zum Thema Vorratsdatenspeicherung 
oder digitale Arbeit mit vielen Gruppierungen, zum Thema Nach-
wuchsarbeit mit der Deutschen Jugendpresse, in der Initiative 
Qualität mit dem DJV und den Verlegerverbänden, zur Praktika- 
Offensive mit dem DGB, dem DJV und der Jugendpresse,  sowie 
Vernetzungsarbeit bezüglich der Rundfunkgremien ergänzen die 
politische Arbeit.

Über alle relevanten Medienthemen informiert die Zeitschrift  
„M – Menschen machen Medien“, die ab 2016 online so aktuell 
wie möglich über die Entwicklungen im Bereich Medien und 
 Publizistik berichten wird, ergänzt um vier Printausgaben zu 
Schwerpunktthemen.
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Mühsam erkämpft:  
Die Werkvertragsbeschäf- 
tigten beim Druckzentrum  
Rüsselsheim haben nun  
einen Betriebsrat, der sich  
um gerechtere Stundenver- 
teilung und Dienstpläne  
kümmert.                    Seite 3

Umweltverträglich:  
Die Ver- 
gabe- 
kriterien  
für einen  
Blauen Egel Druckprodukte 
sind erarbeitet. Das Um- 
weltlabel dürfte im Frühjahr 
2015 eingeführt werden.  
                              Seiten 8/9

Allgemeinverbindlich:  
ver.di hat gute Gründe, die 
Tarifverträge in der Papier-
verarbeitung für allgemeinver-
bindlich erklären zu lassen.  
Die Arbeitgeber ziehen bisher 
nicht mit.                   Seite 11
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ihr größter Kunde tarifgebunden ist«, 
sagt ver.di-Verhandlungsführer Frank 
Werneke zu den Streikenden. 

Es ist später Abend. Die ver.di-
Delegation kehrt aus den Verhand-
lungen mit den Arbeitgebern zurück. 
Wieder hatte ver.di erklärt, dass die 
5,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt 
keine überbordende Forderung seien, 
sondern einer Erhöhung entsprechen, 
wie sie auch in anderen Branchen  
bezahlt würde. Aber der Satz »Wir 
wollen einen anständigen Abschluss« 
von Heinrich Hartmann aus der Tarif-
kommission verärgerte die Arbeitge-
ber mächtig. Unanständig seien sie 
nicht. Sie seien die guten Arbeitgeber. 

Weiterverhandelt
Wieder wurden neue Modelle dis-
kutiert. Schon jetzt zeichnet sich 
ab, dass sich ver.di mit einer kurzen 
Laufzeit des Tarifvertrags nicht durch-
setzen wird. Klar ist aber auch, dass 
ver.di keine zig Nullmonate dulden 
wird und auch keine Lohnerhöhung, 
die erst 2015 fällig wird. Noch lie-
gen ver.di und die Arbeitgeber weit 

Am Nachmittag deutet noch nichts 
darauf hin, dass ver.di in dieser 
Nacht einen Tarifabschluss schafft. 
Noch beharren die Arbeitgeber auf 
ihrem Angebot: zwei Prozent mehr 
Lohn in diesem und weitere zwei im 
nächsten Jahr. Mehr wollen sie nicht 
geben. Es ist der 30. Oktober und 
die vierte Verhandlungsrunde für die 
rund 100.000 Beschäftigten in der 
Papier, Pappe und Kunststoffe verar-
beitenden Industrie.

 Während drinnen im Hotel 
verhandelt wird, demonstrieren 
draußen Beschäftigte aus hessischen 
Papierverarbeitungsbetrieben. Mit 
Trillerpfeifen verschaffen sie sich 
Gehör – so laut, dass der Lärm bis 
in die Verhandlungen dringt. Unter-
stützt werden sie von einer kleinen 
Delegation von Streikenden bei Ama-
zon in Bad Hersfeld, die wie andere 
Standorte seit Langem für einen 
Tarifvertrag kämpfen. Der Online-
Versandhändler zählt zu den größten 
Kunden der Wellpappenindustrie. 
»Die tarifgebundenen Beschäftigten 
unserer Branche wollen, dass auch 

AUS DEM INHALT
auseinander. Weiterverhandeln. 78 
Belegschaften und mehr als 6.000 
Beschäftigte hatten seit September 
die Arbeit niedergelegt. Mal ein paar  
Stunden, mal ganze Schichten. Meist 
begleitend zu den Verhandlungen. 
Bis die Streiktaktik eine andere wurde. 

Eine gute Bilanz
»Wir haben dosiert, aber überra-
schend zugeschlagen«, sagt Frank 
Werneke. Die Geschäftsführung, die 
sich schon wappnete für den Streik, 
war perplex, weil die Belegschaft 
zur Arbeit erschien. Eine andere, die 
nicht damit rechnete, wurde vom 
Streik überrascht. Die besondere 
Art des Streikens hat letztlich dazu 
beigetragen, dass kurz nach Mitter-
nacht der Durchbruch erzielt werden 
konnte. Die Beschäftigten erhalten ab 
1. Dezember 2,4 Prozent mehr Lohn 
und ab 1. November 2015 weitere 
2,6 Prozent. Der Tarifvertrag läuft 
über 26 Monate. Was die Kolleginnen 
und Kollegen aus den Betrieben vom 
Abschluss halten, steht auf den Seiten 
4 und 5.                 MICHAELA BÖHM

Ab Dezember mehr Geld in der Papierverarbeitung
Abschluss!
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Tarifrunde: Mauern und 
Pokern bestimmte die Arbeit-
gebertaktik in den Verhand-
lungen für die Papier, Pappe 
und Kunststoffe verarbeitende 
Industrie.      Seite 3, 4 und 5

Sparrezepte: Zeitungs-
verleger und der digitale 
Umbruch: Bisher fällt ihnen 
nichts ein als Sparen. Beispiele 
aus dem Hause DuMont-
Schauberg und vom »Darm-
städter Echo«.        Seiten 6/7

Demografie: Rente mit  
67? Was andere Branchen tun, 
um Ältere zu entlasten, unter-
suchen wir auf den  Seiten 8/9

Kampfansage: Dass Be-
legschaften vereint doch nicht 
machtlos sind gegen Arbeit-
geberangriffe auf Arbeitsbe-
dingungen und Tarif, zeigte 
sich bei Edelmann & Co. und  
Meyer Stemmle.   Seiten 10/11
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Anders gesagt: Wenn der Tarifvertrag 
der Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft EVG noch läuft, müssten auch 
die Lokführer stillhalten. Das wäre 
dann faktisch ein Streikverbot und das 
Ende der kleinen Gewerkschaften. 

Verwirrende Gemengelage
Ein solches Gesetz zur Tarifeinheit, wie  
es Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) für den Herbst ankün-
digt, hat viele Anhänger. Unternehmen 
finden so ein Gesetz gut, Politiker, 
Arbeitgeberverbände und auch der 
DGB. Eine unheilige Allianz. Als wür-
den sich katholische Kirche und Kon-
domhersteller zusammentun. Oder 
Alice Schwarzer und Rainer Brüderle. 

Die Motive sind unterschiedlich: 
Arbeitgeberverbände und Unterneh-
men wollen Ruhe und am liebsten 
gar keine Streiks. Der Gewerkschafts-
bund und so manche DGB-Gewerk-
schaft fürchten Konkurrenz im Tarifge-
schäft von den Berufsgewerkschaften. 

Aber was ist dran an der Befürch-
tung, Deutschland würde durch viele 

Annulliert. Gestrichen. Fällt aus. So 
steht es auf den Anzeigetafeln von 
Flughäfen und Bahnhöfen. Fluggäste 
in der Falle, Bahnreisende auf dem 
Abstellgleis. Weil die Pilotengewerk-
schaft Cockpit schon wieder streikt 
und die Lokführergewerkschaft GDL 
auch. Müssen sich Millionen von 
Menschen von ein paar Zehntausend 
Streikhanseln diktieren lassen, ob sie 
pünktlich nach Hause kommen, fragt 
die »Süddeutsche Zeitung«. Ja. Aber 
das soll nicht so bleiben.

Denn im Bundesarbeitsministe-
rium wird zurzeit an einem Gesetz 
zur Tarifeinheit gebastelt. Es soll  
die Macht der kleinen, aber mächti-
gen Gewerkschaften begrenzen: In  
einem Unternehmen, in dem es meh-
rere Tarifverträge gibt, soll nur noch 
der Tarifvertrag der Gewerkschaft 
mit den meisten Mitgliedern gelten. 
Und: Ist die Mehrheitsgewerkschaft 
in der Friedenspflicht – darf sie also 
nicht streiken, weil der Tarifvertrag 
noch gilt – dann soll das auch für die 
Minderheitengewerkschaft gelten. 

AUS DEM INHALT
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kleine Gewerkschaften ins Streik-
chaos gestürzt? Nichts. Deutschland 
ist beim Streiken Schlusslicht in Eu-
ropa. Noch seltener auf die Straße 
gehen nur die Schweizer. Und dass 
die Piloten- und die Lokführerge-
werkschaft Rücksicht auf Passagiere 
und Fahrgäste nehmen, zeigt sich 
daran, dass sie ihre Streiks Tage vor-
her ankündigen und sich absprechen, 
damit Flughäfen und Bahnhöfe nicht 
gleichzeitig betroffen sind. 

Das Gesetz ist noch längst nicht 
ausgegoren. Zumal auch Verfas-
sungsrechtler Bedenken haben, ob 
das faktische Streikverbot mit dem 
Grundgesetz zu vereinbaren ist. 
»Und so kann man nur staunen, mit 
welcher Selbstverleugnung DGB-Ge-
werkschaften ein Streikverbot unter-
stützen«, schreibt der ehemalige IG 
Medien-Vorsitzende Detlef Hensche. 
Fazit: Finger weg von der Einschrän-
kung des Streikrechts. Ein Streik, der 
nicht wehtut, ist wertlos und eine 
Gewerkschaft, die nicht streiken darf, 
ist keine.                MICHAELA BÖHM

Eine Gewerkschaft, die nicht streiken darf, ist keine

Flucht in die Tarifeinheit?

Papier-, Pappe- 
und Kunststoff 

verarbeitende Industrie

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

ver.di-Mitglieder

in der Papier, Pappe und Kunststoffe 

verarbeitenden Industrie  

sind eine starke Gemeinschaft

geschenkt?  
 geschenkt? 

   Nein!    Nein! 

Erkämpft!Erkämpft!



ARBEIT DER FACHBEREICHE 107

6



ARBEIT DER FACHBEREICHE108

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in  
ver.di bearbeitet die berufspolitischen Themen, die sich aus der in 
Artikel 5 GG festgeschriebenen Pressefreiheit ergeben. Die dju in 
ver.di ist Mitglied im Trägerverein des Deutschen Presserats, der, 
um dem Gebot der Staatsferne von Presse gerecht zu werden, 
ethische Standards für die Arbeit in den Redaktionen erarbeitet 
und durchsetzt. Die große Herausforderung auch in diesem Be-
reich sind die digitale Transformation und die daran geknüpften 
Fragen wie die Journalismusfinanzierung und die Weiterentwick-
lung ethischer Standards im Online-Geschäft.

Denn wesentliche Aufgabe des Bereichs ist neben der Medien-
politik die Tarifarbeit zur Schaffung der notwendigen materiellen 
und sozialen Rahmenbedingungen.

Die findet in den zwölf öffentlich-rechtlichen Sendern (9 ARD 
plus ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle) weitgehend 
 dezentral statt. Im Berichtszeitraum hat es eine Vergütungsrunde 
in den Sendern gegeben, zurzeit findet die nächste statt, in  
der es neben einer angemessenen Erhöhung der Gehälter und 
Honorare auch um die Altersversorgung und um die Gestaltung 
crossmedialer Arbeitsbedingungen gehen wird.

Kämpfen mussten auch Redakteurinnen und Redakteure an 
 Tageszeitungen in 2011 und in 2013/2014 um akzeptable Tarif-
bedingungen wie in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten  
nicht mehr. Die Tarifauseinandersetzungen für die rund 14.000 
Beschäftigten, Festangestellte und Freie, waren vor allem Aus-
einandersetzungen, in denen es um den Stellenwert der journa-
listischen Arbeit in einer Branche ging, die sich in einem tief 
 greifenden Wandel befindet. Die Verlage wollten das Tarifniveau 
insgesamt verschlechtern, vor allem für zukünftige Journalistin-
nen und Journalisten. In beiden Tarifrunden ist es gelungen, mit 
breiten Streikbewegungen und vor allem öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen unter Einbeziehung der Leserinnen und Leser diese 
hinsichtlich der Zukunft des Journalismus fatale Entwicklung zu 
stoppen. In den Auseinandersetzungen wurden Gehalts- und 
 Honorarsteigerungen durchgesetzt, das Profil der dju in ver.di 
 gegenüber der Konkurrenzorganisation DJV geschärft und der 
Geltungsbereich auf die Online-Redaktionen ausgeweitet und 
 damit ein wesentlicher Beitrag zur tarifpolitischen Gestaltung 
 zukünftiger journalistischer Arbeit geleistet.

Die Arbeitsbedingungen für die rund 25.000 Filmschaffenden 
konnten im Berichtszeitraum deutlich verbessert werden: mit  
der Eindämmung langer Arbeitszeiten, Gagenerhöhungen und  
dem besonderen Schutz von sozialversicherungsrechtlichen 
 Ansprüchen.

Der erste Tarifvertrag, der speziell die Vergütungen der über 
10.000 Schauspielerinnen und Schauspieler bei Filmdreharbeiten 
regelt, trat Anfang 2014 in Kraft. Die Einstiegsgage von 750 Euro 
pro Drehtag schafft dabei eine wichtige Grundlinie, unter der 

ausgebildete Berufseinsteiger/-innen und selbstverständlich auch 
ihre Kolleginnen und Kollegen mit mehr Berufserfahrung nicht 
mehr vergütet werden dürfen.

Einen tarifpolitischen Meilenstein stellt der zum Jahresbeginn 
2014 in Kraft getretene Tarifvertrag zur Urhebererlösbeteiligung 
für Kinofilmproduktionen dar. Er regelt konkret Vergütungs-
ansprüche, die den Filmschaffenden nach den gesetzlichen 
 Regelungen des Urhebergesetzes dem Grunde nach zusätzlich  
zu den Gagen zustehen. Damit erhalten Filmschaffende eine 
 Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg eines Kinofilms. 

Niedriglöhne für Berufsanfänger prägten den Tarifbereich Kino, 
oftmals galten in nicht tarifgebundenen Firmen weit untertarif-
liche, nicht selten sittenwidrige Löhne. Zudem sind die Beleg-
schaften dieser Betriebe wegen hoher Fluktuation, überpropor-
tional vieler Teilzeit- oder geringfügig Beschäftigter schwer zu 
organisieren.

Angesichts dieser Mobilisierungshemmnisse galt die Mindest-
lohnforderung von 8,50 Euro als eine große Herausforderung,  
die  erfolgreich und mit großer Kreativität angenommen wurde.  
Das Erfolgsrezept heißt bedingungsgebundene Tarifarbeit:

1.  pro Standort mussten mindestens 50 Prozent der Beschäftig-
ten Mitglied sein, bevor ver.di standortbezogen tarifpolitisch 
aktiv wurde und

2.  wurden generell Mitgliedervorteilsleistungen in den Tarifverträ-
gen verankert. Konkret zeichnen diese sich in Besserstellungen 
organisationsstarker Betriebsstätten aus, beispielsweise durch 
Sonderzahlungen oder vorgezogene Lohnstufen.

Insgesamt war die Arbeit im Kinobereich im Berichtszeitraum auf 
der Ebene der Mitgliedergewinnung und Bildung von Betriebs-
ratsgremien wie auch beim Abschluss von Haus- und Firmentarif-
verträgen außerordentlich erfolgreich. Was sich auch in der Mit-
gliederentwicklung niederschlägt: ein Nettoplus von 50 Prozent!

Bereich Kunst und Kultur
Die Arbeitsschwerpunkte zielten auf soziale und wirtschaftliche 
Verbesserungen für Künstlerinnen und Künstler. Dies betrifft ins-
besondere die Felder Kulturfinanzierung und Urheberrecht sowie 
Tarif- und Kulturpolitik. Gemeinsame Aktivitäten der Kunstfach-
gruppen wurden von der AG Kunst und Kultur unter Feder-
führung der Kunst- und Kulturbeauftragten von ver.di sowie der 
 Bereichsleitung Kunst und Kultur vorbereitet und durchgeführt. 
Mit einem Modell des „Kulturratings“ haben wir ein System  
zum Vergleich der Kulturausgaben von bundesweit 24 Städten 
entwickelt. Es analysiert die Ausgaben für Theater und Bühnen 
sowie Bibliotheken und Musikschulen nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Städte. Interessant ist die Entwicklung vor 
allem nach inzwischen vier Jahren vergleichender Untersuchung 
(weitere Informationen siehe http://tinyurl.com/ptptgc6).
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Projekt „Stimmen gegen Rechts“
Mit seinem Projekt „WORTE gegen RECHTS“ hat der Verband 
deutscher Schriftsteller (VS in ver.di) sich beim Bekanntwerden 
der NSU-Morde gegen Rassismus und Nazis engagiert. Bei einem 
literarischen Wettbewerb gingen über 500 Gedichte und Kurz-
texte ein. Die von einer Jury ausgewählten Gewinner/-innen 
 haben in der Fortsetzung des Projekts unter dem Titel „Stimmen 
gegen Rechts“ an Veranstaltungen in den Städten Hamburg, 
 Kassel, Nürnberg, Köln, Pirna und Berlin teilgenommen. Zur 
 Abschlussveranstaltung in Berlin gab es die Erstaufführung von 
musikalischen Werken aus einem Kompositionswettbewerb, den 
„Kunst und Kultur“, die österreichische Schwestergewerkschaft 
KMSfB sowie die AG Kunst und Kultur ausgeschrieben hatten. 

Tagungen zu Literatur und Politik
In jedem Jahr des Berichtszeitraums hat der VS gemeinsam mit 
der ver.di-Bildungs- und Begegnungsstätte am Wannsee wieder 
literarisch-politische Tagungen zu historischen und aktuellen 
 Themen veranstaltet. Die Vorträge aller Tagungen erscheinen 
 jeweils als Buch im Thalheimer Verlag.

Honorar- und Tarifpolitik
Nach einer Verhandlungszeit von circa zwei Jahren ist es gelun-
gen, eine Neufassung des Normvertrags für Autorinnen und Au-
toren erfolgreich abzuschließen. Wesentliche Neuerungen behan-
deln das elektronische Publizieren (z. B. E-Books), für das es bisher 
keine grundsätzlichen Regelungen zur Vergütung gab. Nach fast 
drei schwierigen Verhandlungsjahren wurde mit dem renommier-
ten Carl Hanser Verlag und weiteren Hardcoververlagen eine 
 einstimmig angenommene Vergütungsregel für Übersetzerinnen 
und Übersetzer abgeschlossen.

Die Fachgruppe Theater und Bühnen war an allen ver.di-Tarif-
runden für den öffentlichen Dienst aktiv beteiligt. Zur eindrucks-
vollen Mobilisierung und Teilnahme trug die konkrete Forderung 
bei, die technischen Theaterbeschäftigten mit überwiegend 
künstlerischer Tätigkeit unter den Geltungsbereich des TVöD  
zu bekommen. Im Februar 2013 konnte mit der VKA eine Tarif-
einigung über den Geltungsbereich des TVöD erzielt werden. 

Prekarisierung
Schwerpunkte der Fachgruppe Musik waren Aktivitäten gegen 
die zunehmend prekäre Situation von Musikschullehrkräften.  
In mehreren repräsentativen Umfragen zur Einkommens- und Ar-
beitssituation wurden präzise Daten erhoben und unter anderem 
in dem Positionspapier „Gemeinsam gegen prekäre Beschäfti-
gung in der Musikerziehung! Gleicher Lohn für Gleiche Arbeit!“ 
veröffentlicht. Mit dem Beginn der Tarifrunde 2014 hat die 
 Fachgruppe die Grundeingruppierung für angestellte Musik-
schullehrer/-innen in die Entgeltgruppe 11 des TVöD/Kommunen 
gefordert.

Fachgruppe Bildende Kunst 
Die Fachgruppe Bildende Kunst hat maßgeblich an der Verbesse-
rung der sozialen und urheberrechtlichen Situation ihrer Mitglie-
der gearbeitet. Ein Durchbruch bei den Forderungen zu einer 
Ausstellungsvergütung konnte aber nicht erreicht werden. Erfolg-
reich war die Sicherung des Gabriele-Münter-Preises. In jedem 
Jahr des Berichtszeitraums hat die Fachgruppe die Ausschreibung 
und Erstellung des ver.di-Kunstkalenders durchgeführt.

Aktivitäten gegen Amazon
Unter dem Slogan „So nicht, Amazon“ haben am 15. August 
2014 der Verband deutscher Schriftstelle (VS) in ver.di, der PEN, 
das Syndikat sowie weitere Organisationen von Autorinnen und 
Autoren mit einem offenen Brief eine Aktion gegen die Mono-
polisierungsstrategie von Amazon gestartet. Zu den 555 Erstun-
terzeichnern der Initiative „Autoren und Autorinnen für einen 
 fairen Buchmarkt“ gehören der VS-Vorsitzende Imre Török, Fred 
Breinersdorfer, Elfriede Jelinek, Nele Neuhaus, Günter Wallraff, 
Klaus Staeck, Uwe Timm, Regine Möbius und weitere VS-Mitglie-
der. Anfang Oktober zeichneten über 2.000 Autorinnen und Au-
toren sowie mehr als 444 Unterstützer/-innen den offenen Brief. 
Gemeinsam mit lokalen Buchhandlungen wurde die Aktion unter 
dem Label „Mein Lieblingsbuch“ unter anderem mit signierten 
Autorenexemplaren fortgesetzt.

Kunst- und Kulturveranstaltungen von ART.iS
Zum 200. Geburtstag des Komponisten Guiseppe ver.di hat Art.iS 
im Spreeport eine große Ausstellung mit Gesang aus dem von 
 Johann Kresnik inszenierten Stück „Villa ver.di“ eröffnet. In der 
parallel veranstalteten Ausstellung „Gedehnte Zeit – Szenen- 
Bilder“ waren Gemälde von Hans Vent, Hans Aichinger und 
 Plastiken von Wolfgang Flad sowie Szenenbilder aus der Inszenie-
rung „Villa ver.di“ zu sehen.

Internationale Aktivitäten
Zu den internationalen Aktivitäten gehörten der europäische 
 Soziale Dialog sowie Veranstaltungen zur Kultur- und Medien-
freiheit, außerdem eine internationale EURO-FIA-Konferenz 
 „Umschulungsprogramme für Tänzerinnen und Tänzer“ bei ver.di 
mit mehr als 100 Teilnehmern. Sämtliche Aktivitäten des Bereichs 
Kunst und Kultur sind auf den einschlägigen ver.di-Homepages 
der Kunstfachgruppen und des Bereichs dokumentiert 
(www.kulturpolitik.verdi.de).
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6.9  FB 9 Telekommunikation,  
Informationstechnik, Datenverarbeitung 

Branchenentwicklung
Der Fachbereich 9 (Telekommunikation, Informationstechnologie 
und Datenverarbeitung/TK – IT – DV) organisiert in einer extrem 
heterogenen Branche. Die Unternehmen der Informationstechno-
logie und Telekommunikation (ITK) bieten im Jahr 2014 circa 
953.000 Menschen Arbeit. Gut 82 Prozent der Beschäftigten 
werden in der IT- und nur circa 18 Prozent in der TK-Branche ver-
ortet. Während im IT-Segment der positive Beschäftigungstrend 
anhält, sinkt die Zahl der Beschäftigten in der TK-Branche seit 
Jahren. Die Mitglieder im FB 9 stammen zu 89 Prozent aus der 
TK-Branche.

Der TK-Markt wird seit der Liberalisierung 1989 restriktiv regu-
liert. Preiserhöhungen sind nicht durchsetzbar. Trotzdem die 
TK-Branche innovativ und wettbewerbsintensiv ist, sinken die 
 Erträge seit Jahren kontinuierlich. Damit wächst der Druck auf  
die Beschäftigten und ihre Arbeits- und Bezahlungsbedingungen. 
Die Bedeutung einer streitbaren Tarifpolitik hat deshalb im FB im 
Verlauf der letzten fünf Jahre deutlich zugenommen.

Die Zahl der Beschäftigten in der TK-Branche sinkt jedoch und 
damit verschlechtert sich für den Fachbereich die Mitgliederbasis.

In der IT-Branche sehen wir die Zahl der Beschäftigten auf 
 Rekord niveau. Die Bezahlungsstrukturen und Beschäftigungs-
bedingungen sind aufgrund des Wachstums der Branche und des 
 anhal tenden Fachkräftemangels in diesem Bereich überdurch-
schnittlich. Während die IT-Beschäftigten in großen Unternehmen 
mehr und mehr anfangen, sich zu organisieren, sind selbstständi-
ge ITler und Kolleginnen und Kollegen in kleinen Unternehmen 
schwierig erreichbar für ver.di.

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Situation in der  
IT- und TK-Branche ist im Rückblick auf die letzten Jahre festzu-
stellen, dass sich aufgrund der sinkenden Beschäftigtenzahlen in 
der mitgliederstarken TK-Branche ein Verlust der Mitgliederzahlen 
ergeben hat, der auch durch die Erfolge im IT-Sektor nicht kom-
pensiert werden konnte.

Fachgruppe Telekommunikation
Die Fachgruppe Telekommunikation betreut die Mehrzahl der 
Mitglieder im Fachbereich. Der Fokus liegt auf Fest- und Mobil-
funknetzbetreibern in der Branche sowie Kabelnetzbetreibern, 
der Bundesnetzagentur und branchennahen Unternehmen. Mit 
Abstand wichtigstes Unternehmen im Betreuungsbereich ist der 
Konzern Deutsche Telekom AG mit seinen Tochtergesellschaften. 
Außerdem ist die Fachgruppe bei vielen wichtigen Unternehmen 
in der TK-Branche erfolgreich, darunter zum Beispiel Kabel 
Deutschland, Unitymedia oder Telefónica/E-Plus.

Der Fachbereich weist im Berichtszeitraum eine sehenswerte 
 Erfolgsbilanz im Jugendbereich vor. Die erfolgreiche Werbung  
von Nachwuchskräften drückt aus, dass ver.di bei den Auszubil-
denden als die maßgebliche Organisation wahrgenommen wird.  
Bei den JAV-Wahlen 2014 haben ver.di-Kandidaten 100 Prozent 
der Mandate bei der Telekom erlangt. Fast 11.000 Mitglieder im 
Fachbereich sind dieser Personengruppe zuzuordnen.

In den Berichtsjahren 2011 bis 2014 zogen sich laufende Organi-
sationsänderungen im Telekom-Konzern wie ein roter Faden 
durch die Arbeit der Fachgruppe. Neben der Unterstützung der 
Verhandlungen von Interessenausgleichen und Sozialplänen wur-
den flankierend Tarifverträge zur Absicherung der bestehenden 
Arbeits- und Einkommensbedingungen und zum Ausschluss von 
betriebsbedingten Beendigungskündigungen abgeschlossen. Im 
Rahmen der andauernden und zum Teil tief greifenden Reorgani-
sationsmaßnahmen des T-Konzerns gewannen die vertraglich ver-
einbarten Standortausschüsse an Bedeutung. Diese helfen dabei, 
Pläne des Arbeitgebers zu Standortschließungen zu entschärfen 
und Betroffenen Möglichkeiten der wohnortnahen Beschäftigung 
in anderen Unternehmen der DTAG zu bieten.

Die Fachgruppe begleitet zusammen mit dem federführenden 
 Bereich Tarifpolitik Grundsatz Tarifverhandlungen und organisiert 
im Rahmen der Verhandlungen die entsprechenden Maßnahmen 
zur Forderungsfindung, der Verhandlungsführung und zu 
 Arbeitskämpfen. Aufgrund der Vielzahl der durchgeführten 
 Tarif verhandlungen und wegen der zum Teil langwierigen Ver-
handlungen beanspruchte die tarifpolitische Arbeit erhebliche 
Ressourcen der Fachgruppe.

Im Betreuungsbereich der Fachgruppe liegen auch Callcenter- 
Einheiten, die im direkten Umfeld der ITK-Branche tätig sind.  
Die gesamte Callcenter-Branche befindet sich in einer Konsoli-
dierungsphase. Die Fachgruppe unterstützte die Kolleginnen und 
Kollegen bei der Verhandlung von Sozialplänen und bemühte 
sich um Lösungen für die betroffenen Mitglieder in insolventen 
Betrieben. Durch die Auslagerung von Customer-Service-Tätig-
keiten an externe Callcenter drohen Konditionen und Arbeits-
bedingungen der ehemaligen Telekom-Beschäftigten zu erodie-
ren. An dieser Stelle kämpft die Fachgruppe für ihre Mitglieder 
um den Erhalt von wirksamen Mitbestimmungsstrukturen und 
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um die Absicherung ihrer bisherigen Konditionen über den im  
§ 613a BGB vorgesehenen Mindestzeitraum von einem Jahr 
 hinaus.

Neben der Callcenter-Branche konsolidiert sich auch der deutsche 
TK-Markt. Mit der Fusion von Kabel Deutschland und Vodafone 
und der Fusion von E-Plus und Telefónica sind in Deutschland 
 zusammen mit der Deutschen Telekom noch drei überregionale 
Netzbetreiber im Markt. Aufgrund dieser Veränderungen hat sich 
die Fachgruppe strategisch und operativ entsprechend sortiert 
und ausgerichtet.

In den Vorbereitungen der ordentlichen BR-Wahlen 2014 und im 
Zusammenhang von außerordentlichen BR-Wahlen hat sich die 
Fachgruppe über alle organisierten Betriebe hinweg engagiert, 
Wahlen vorbereitet, Nominierungen begleitet und Wahlvorstände 
unterstützt. Die Ergebnisse der BR-Wahlen 2014 fielen positiv 
aus. Bei der Telekom zum Beispiel konnten bei einer im Vergleich 
zur letzten Wahl gesteigerten Wahlbeteiligung von 71 Prozent die 
ver.di-Kandidat/-innen 91 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Fachgruppe IT
Die IT-Branche wächst und verändert sich mit hoher Dynamik. 
Unternehmen wie Hewlett Packard (HP), T-Systems International 
(TSI) oder Atos Origin gerieten trotzdem in schwieriges Fahr-
wasser und kündigen tief greifende Umbaumaßnahmen mit 
 Stellenstreichungen und Standortschließungen an. Themen wie 
Offshoring, Crowdsourcing, Cloudcomputing, Industrie 4.0 und 
Big Data treiben die Änderungen in der Branche.

ver.di steht vor der Aufgabe, neben den Kernthemen wie Unter-
nehmens- und Mitgliederbetreuung, Tarifarbeit und Begleitung 
von Mitbestimmungsthemen auch gesellschafts- und industrie-
politische Positionen zu modernen Arbeitsformen zu entwickeln 
und zu besetzen. Durch die Gründung von Netzwerkplattformen, 
durch branchenweite IT-Konferenzen und Symposien mit ausge-
suchten Schwerpunktthemen wie Big Data, Crowdsourcing und 
Cloudworking oder mit Publikationen, wie zum Beispiel mit der 
Broschüre „Grenzenlos arbeiten?“, schaffte es die Fachgruppe, 
an gesellschaftlichen Diskussionen teilzuhaben und Akzente zu 
setzen.

Die tarifpolitische Arbeit bildete auch in der Fachgruppe IT einen 
Arbeitsschwerpunkt. Die TSI ist das einzige Unternehmen der 
IT-Branche mit einer Regelung zum Ausschluss von betriebs-
bedingten Beendigungskündigungen. Nachdem TSI ankündigte,  
in den kommenden Jahren bis zu 8.000 Stellen zu streichen, 
konnten bei TV-Verhandlungen 2014 ein Übergangsmoratorium 
und erneut ein Kündigungsausschluss für die Zeit ab 2016 
 ermöglicht werden.

TV-Verhandlungen bei der IBM zeigen, wohin sich die Tarifpolitik 
in den nächsten Jahren entwickeln muss. ver.di ist es bei IBM 
 gelungen, qualitative Anliegen, wie zum Thema Gesundheits-
schutz und Qualifizierung, tariflich zu gestalten. Möglich wurde 
dies, weil es bei IBM gelungen ist, eine flächendeckende Betriebs-
gruppenstruktur zu entwickeln.

Extrem aufregend waren die letzten Jahre bei HP. In einem 
schwierigen Zusammenspiel mit der IG Metall mussten Umstruk-
turierungen, massive Entlassungen, Standortschließungen und 
 Tarifverhandlungen gehoben werden. Dagegen kann die Fach-
gruppe einen Erfolg bei der Organisation der Software AG ver-
buchen. Bei der Gewinnung von Mitgliedern, bei der Etablierung 
von gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen und bei der 
Durchführung von Aufsichtsratswahlen hat ver.di bewiesen,  
dass sie im Unternehmen angekommen ist. Das Unternehmen 
war 2012 das drittgrößte Softwarehaus in Deutschland.

Bereich Tarifpolitik Grundsatz
Der Bereich Tarifpolitik Grundsatz entwickelt tarifpolitische Forde-
rungs-, Verhandlungs- und Durchsetzungskonzepte und beein-
flusst damit maßgeblich die strategische Marschrichtung im Fach-
bereich. Die tarifpolitische Beteiligungskultur setzt auf starke 
ehrenamtliche Einbindung. In aufwendigen Beteiligungsprozessen 
werden sowohl die Tarifforderungen als auch die Entscheidungen 
über Verhandlungsergebnisse dem Votum der Mitglieder anheim-
gestellt. Der Bereich Tarifpolitik Grundsatz führt weite Teile der 
Tarifverhandlungen auch für die Fachgruppen unmittelbar und 
koordiniert die gesamten tarifpolitischen Themen im Fachbereich.

Die vorhandenen Organisations- und Tarifierungsstrukturen 
 bedeuten gerade für den Bereich Tarifpolitik Grundsatz, dass 
 Tarifverhandlungen für im Telekom-Konzern organisierte Unter-
nehmen eine zentrale Bedeutung haben. 2011, 2012 und 2014 
wurden jeweils große Tarifrunden vorbereitet, konzeptioniert  
und organisiert, verhandelt und zum Abschluss gebracht.

Die Tarifrunden erfassten jeweils mehr als 100.000 Beschäftigte 
und mindestens zehn eigenständige Unternehmen. In den projek-
torientierten Vorbereitungen der Tarifrunden wurden jeweils 
 Arbeitskampfstrukturen aufgebaut und weiterentwickelt. Ent-
sprechend intensiv war das Aktionspotenzial. 2011 zum Beispiel 
sind bis zum Ende der vierten Verhandlungsrunde über 85.000 
Warnstreiktage durchgeführt worden. Nach Abschluss der Ver-
handlungen/Schlichtungen sind die Ergebnisse in insgesamt sechs 
zentralen Regionalveranstaltungen mit den Mitgliedern und be-
trieblichen Funktionsträgern diskutiert worden. Im Zeitraum von 
2011 bis 2015 konnten für die Beschäftigten bei der Telekom  
in Summe prozentuale Steigerungen der Entgelte von nahezu  
15 Prozent durchgesetzt werden. Pro Tarifrunde lagen die Steige-
rungen zwischen 2,1 und 4,2 Prozent.

Das Bundeskabinett hat in seiner
Sitzung vom 20. August die vom
Bundesminister für Wirtschaft und
Energie, vom Bundesminister des
Innern und vom Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruktur vor-
gelegte „Digitale Agenda 2014-2017“
beschlossen. Auch wenn gleich drei
Ministerien bei der Erstellung des
digitalen Masterplans für Deutsch-
land mitgearbeitet haben, ist ein
Durchbruch für den nachhaltigen
Ausbau einer modernen Breitband-
infrastruktur nicht zu erwarten.

Bis zum Jahr 2018 sollen 75 Prozent der pri-
vaten Haushalte mit Anschlüssen von min-
destens 50 Megabit pro Sekunde versorgt
werden. Doch auch mit der digitalen Agenda
wird es keine nennenswerten Förderungen
oder Subventionen für den Breitbandausbau
in Deutschland geben. Und hier liegt die Ur-
sache dafür, dass die Pläne der Bundesregie-
rung nicht erreicht werden können. Da hilft
auch eine runderneuerte Digitale Agenda
(!http://bit.ly/XSfj1n) nicht.
Um die Digitalisierung und den Breitband-
ausbau zu beschleunigen, hatte der Minister
für digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt
(CSU), Anfang des Jahres die „Netzallianz
Digitales Deutschland“ ins Leben gerufen.
Spürbare Effekte dieser Allianz oder gar zähl-
bare Ergebnisse sind bislang nicht wahrzu-
nehmen. Durch gezielte Anreize wollte der
Minister Investitionen und Innovationen för-
dern. Aber ihm fehlt das Geld dazu.
Im ersten Halbjahr 2015 sollen durch die
Bundesnetzagentur Frequenzen für mobiles
Breitband vergeben werden. Erstmals will die

Regierung den Großteil der Einnahmen aus
dieser Frequenzvergabe direkt wieder in die
Digitalisierung Deutschlands investieren.
Doch damit dürften die Regierenden die
Rechnung ohne die Wirte gemacht haben.
Die Landesrundfunkanstalten pochen darauf,
dass ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der
bisherigen Rundfunkfrequenzen in dem
Säckel der Länder und damit unter deren
Verwendungshoheit bleibt. Völlig offen ist
zudem, wie viel die Versteigerung der 700
MHz-Frequenzen einbringen wird.
ver.di fordert hingegen seit Jahren einen kon-
kreten Ausbauplan mit einem soliden Förder-
topf für die deutsche TK-Infrastruktur. Nach
wie vor ist der Mobilfunk ein „Shared Me-
dium“: Wenn viele Nutzer einen Funkmast
durch ihre Handynutzung frequentieren, ver-
ringert sich die zur Verfügung stehende Band-
breite. Der Königsweg in Sachen Nachhaltig-
keit, Stabilität und Zukunftssicherheit ist der
Ausbau der Glasfaserinfrastruktur. Davon
würde auch der Mobilfunk durch optimierte
Anbindung profitieren. Doch genau hier
bleibt die vorgelegte Digitale Agenda alle
Antworten schuldig. Die Bundesregierung hat
allerdings angekündigt: „Erste Ergebnisse zur
Umsetzung der Digitalen Agenda und ein
neues Konzept zur Fortführung sollen auf
dem nächsten IT-Gipfel am 21. Oktober 2014
in Hamburg vorgestellt werden.“

Durchbruch
nicht
zu erwarten

Foto: Deutsche Telekom AG
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sondern gegebenenfalls erst später juris-
tisch geklärt werden.
Der Gesetzentwurf beinhaltet unter ande-
rem den Weiterbeschäftigungsanspruch der
Beamt/-innen bei den Postnachfolge-
unternehmen. Dies soll zukünftig im Wege
einer Rechtsverordnung geschehen („Be-
leihungsmodell“). Hiermit will sich der Bund
vor einer möglichen „Rücküberführung“ der
Beamt/-innen schützen, wenn ein Postnach-
folgeunternehmen ins Ausland verlagert
oder abgewickelt wird, um dann nicht selbst
die Beamt/-innen im Bundesdienst be-
schäftigen und damit die Kosten tragen zu
müssen.
Es sollen zudem dienstrechtliche Regelun-
gen „angepasst“ werden: Die unterwertige
Zuweisung bis zu zwei Jahren soll keiner
Zustimmung der Beamt/-innen bedürfen. Nur
bei einem Zeitraum über zwei Jahre wäre
die Zustimmung notwendig. Klagen dage-
gen sollten im Gesetzentwurf keine auf-
schiebende Wirkung mehr haben. Dies ist
jetzt dank ver.di vom Tisch: Zudem fordert
ver.di weitere Nachbesserungen am Gesetz,
um die Interessen der Beamt/-innen abzu-
sichern. Andreas Franke

Weiter geht’s auf den Seiten 4 + 5
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Eine gute Nachricht für die Beamt/-in-
nen in den Postnachfolgeunterneh-
men: ver.di konnte erreichen, dass
auch nach der geplanten Änderung
des Postpersonalrechtsgesetzes Kla-
gen gegen unterwertige Zuweisungen
weiterhin aufschiebende Wirkung
haben.

Der Gesetzentwurf wurde für alle Beteiligten
völlig überraschend mitten in der „Som-
merpause“ am 8. Juli vorgestellt. Das Gesetz
soll bereits Ende Januar 2015 verabschiedet
werden und am 1. Mai 2015 in Kraft treten.
Betroffen sind noch rund 100 000 aktive
Beamt/-innen in den drei Postnachfolge-
unternehmen Post, Postbank, Deutsche
Telekom!
Das Postpersonalrechtsgesetz ist eine Spe-
zialregelung für die Beamt/-innen der Post-
nachfolgeunternehmen. Obwohl der Ge-
setzentwurf weitreichende Folgen für die
Beamt/-innen hat, gab das Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) ver.di nur eine sehr
kurze Frist zur Stellungnahme. Erst mit Hilfe
der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Elke
Hannack konnte eine Fristverlängerung um
weitere vier Wochen erreicht werden. ver.di
nutzte diese Zeit, um ein Rechtsgutachten
erstellen zu lassen. Dabei wurde geprüft,
inwieweit der Gesetzentwurf verfassungs-
konform mit dem Artikel 143 b Grundge-
setz (GG) ist, der extra zur Postprivatisie-
rung Mitte der 90er-Jahre ins Grundgesetz
eingefügt werden musste. Das Ergebnis:
ver.di bezweifelt, dass der Gesetzentwurf
verfassungskonform ist. Dies kann aber
wohl nicht im Gesetzgebungsverfahren,

Postpersonalrechtsgesetz

Recht und
Respekt
für Beamte!
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Im Berichtszeitraum ist es dem Fachbereich mehrmals gelungen, 
für den T-Konzern neue Tarifverträge zur Altersteilzeit mit verbes-
serten Konditionen abzuschließen – und das, obwohl die Arbeits-
verwaltungen inzwischen die Förderungen gestrichen hatten.

Im vierten Quartal 2012 beschrieb der Bereich in seinem tarifpoli-
tischen Aktionsprogramm umfassende Positionen zu den Themen 
Belastungsschutz und Leistungsregulation. In der weiteren Um-
setzung hatte der Fachbereich die Kampagne „Gute Arbeit“ im 
Konzern Deutsche Telekom gestartet. Im Rahmen dieser Kampag-
ne wurden konkrete tarifpolitische Ziele zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Überlastung und zur tarifvertraglichen Verabredung zu 
Langzeitkonten verfolgt. Aus den Ergebnissen einer Mitglieder-
befragung wurden auch Tarifforderungen abgeleitet, die den 
Schutz vor Überlastung, die Neugestaltung langfristiger Arbeits-
zeitsysteme oder auch die tarifvertragliche Sicherung von Auf-
stiegsmöglichkeiten umfassen.

Anfang 2013 verhandelte der Fachbereich mit der Telekom über 
die Ausbildungsquoten und die Übernahme von Nachwuchskräf-
ten. Tausende Ausbildungsplätze und Übernahmemöglichkeiten 
sollten wegfallen. Durch eine entsprechende Vereinbarung konn-
te ver.di jedoch durchsetzen, dass die Ausbildungsquote bei jähr-
lich circa 3.100 und die Übernahmequote auf hohem Niveau 
 verbleiben. Innerhalb der nächsten drei Jahre werden über 6.000 
Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Ausbildung Beschäfti-
gungsperspektiven geboten.

Mitbestimmungs- und Branchenpolitik,  
Frauen- und Gleichstellungspolitik
Im Berichtszeitraum wurden 22 Aufsichtsratswahlen durchge-
führt, ganz überwiegend mit sehr guten Erfolgen für die ver.di- 
Listen. Jährliche Aufsichtsrätekonferenzen für Arbeitnehmerver-
treterinnen und Arbeitnehmervertreter im Telekom-Konzern 
bieten Gelegenheit zur Vernetzung, zur Koordinierung und zur 
strategischen Ausrichtung der teilnehmenden Mandatsträgerin-
nen und Mandatsträger. Selbiges Ziel haben regelmäßige GBR-/
KBR-Treffen. Die Vorbereitung, Durchführung und Analyse der 
Betriebsratswahlen ist eine weitere Aufgabe des Bereichs. Die 
 Betriebsratswahlen konnten mit überdurchschnittlichem Erfolg 
wahrgenommen werden.

Für regulierungspolitische Themenfelder wurde eine entsprechen-
de Arbeitsgruppe gebildet, die die Gesamtorganisation, den 
Fachbereich, UNI und unsere Mitglieder in der Enquete-Kommis-
sion des Bundestages „Internet und digitale Gesellschaft“ mit 
entsprechenden Positionspapieren unterstützt. Wichtigste 
 Themenfelder waren der regulierungspolitische Rahmen für den 
Breitbandausbau (TKG-Novelle), die Richtlinienentwürfe der EU, 
Netzneutralität und diverse Verordnungen der Bundesnetz-
agentur.

Ein Drittel der Mitglieder im Fachbereich sind Frauen. Mit dem 
seit ver.di-Gründung bestehenden Frauenvorstand ist eine gut 
funktionierende Struktur für Frauen- und Gleichstellungspolitik 
im Fachbereich etabliert. Der Frauenvorstand tagt regelmäßig und 
ist mit entsprechenden Gremien in den Landesbezirksfachberei-
chen und dem Bundesfrauenrat gut vernetzt. Ein Ziel ist die Ver-
meidung tarifvertraglicher Regelungen, die für Frauen nachteilig 
wirken.

Beamtenpolitik
Der Bereich betreut die Beamtinnen und Beamten, die von der 
Bundespost zur Telekom überführt wurden. Er agiert dabei in 
 enger Kooperation mit dem KBR Telekom, um die Belange der 
beamteten Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Im Berichts-
zeitraum gab es eine Reihe von Gesetzesänderungen, neue 
Rechtsprechungen und Probleme beim Dienstherrn. Es wurden 
Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen erstellt, Gesprä-
che beim BMF geführt und ein reger Austausch mit Betriebsräten 
und den Arbeitgebern gepflegt. Im Berichtszeitraum waren die 
Postlaufbahnverordnung, das Postpersonalrechtsgesetz, die Be-
amten-Altersteilzeit in der Telekom sowie seit 2012 die Probleme 
bei den Beurteilungen und Beförderungen die wesentlichen The-
men. Es gab Beschlüsse und Urteile des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG), des Bundesverwaltungsgerichts und auf euro-
päischer Ebene, die an den hergebrachten Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums in Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz rütteln. 
Das BVerfG stellt zum Beispiel in einem Beschluss die Herstellung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Telekom vor die Interessen der 
 Beamten. Der Bereich betreut zudem die Konzernschwerbehin-
dertenvertretungen im Telekom-Konzern.

Internationales
Der Fachbereich arbeitet im gesamten Berichtszeitraum gemein-
sam mit der Communication Workers Union of America (CWA), 
der UNI und dem ITUC an einer Kampagne mit dem Ziel, T-Mobi-
le USA zur Aufgabe ihrer gewerkschaftsfeindlichen Haltung zu 
bewegen. Die Kampagne steht unter dem Motto „Wir erwarten 
Besseres“ bzw. „We expect better“. Zwischen ver.di und der 
CWA fand im Berichtszeitraum ein reger Austausch statt, der im-
mer auch von Aktionen in den Betrieben von T-Mobile USA oder 
auch bei der Deutschen Telekom begleitet wurde. Es wurde im 
Rahmen der Kampagne versucht, dem Anliegen bei internationa-
len Institutionen und in der Politik Gehör zu verschaffen. So wur-
de zum Beispiel bei der OECD in Deutschland und in den USA 
 Beschwerde eingelegt oder bei amerikanischen und deutschen 
Abgeordneten interveniert. Ende 2014 startete eine Petition mit 
einem Appell an die Bundesregierung, die schlechten Arbeitsbe-
dingungen und die gewerkschaftsfeindliche Managementkultur 
bei T-Mobile USA zu beenden. Mittlerweile gibt es erste Erfolge. 
So wurden in einzelnen Standorten von T-Mobile USA Tarifver-
handlungen angesetzt und zum Teil auch abgeschlossen.

Der Fachbereich ist im Rahmen der UNI-Aktivitäten bei der ICTS 
vertreten.
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IKT-Projekt
Ziel des IKT-Projekts ist es, IT- und TK-Unternehmen zu erschließen 
und organisationspolitisch zu sichern. Vom 1. Januar 2010 bis 
zum 31. Dezember 2014 – Laufzeit des IKT-Projekts – konnten 
insgesamt 3.692 (brutto) neue Mitglieder gewonnen werden.

Dieser Erfolg der Projekte und Kampagnen konnte nur durch  
die enge Zusammenarbeit mit den Landesbezirksfachbereichen 
sowie die laufende Präsenz in den Betrieben realisiert werden.  
Die Schaffung von Aktiven-Netzwerken in den Betrieben und 
eine gute, transparente Informationsarbeit trugen zum Erfolg 
ebenso bei wie transparente Projektarbeit durch das Berichts-
wesen (Monatsberichte, Quartalsberichte, regelmäßige Berichte 
im Bundesfachbereichsvorstand etc.). Durch die bereitgestellten 

Informationen – Erfolge wie Misserfolge – wurde die Mitglieder-
werbearbeit zur Selbstverständlichkeit in der tagtäglichen  
Arbeit vor Ort. Im Laufe der Zeit wurden auf Basis von aktuellen 
Marktentwicklungen Anpassungen an der Fokussierung von 
 Zielbetrieben vorgenommen. Diese Flexibilität trug ebenfalls zum 
Erfolg des Projekts bei.

Durch die begleitende Branchenkampagne ICH BIN MEHR WERT 
konnten wir in der IT-Branche die ver.di-Präsenz erhöhen (14-tägi-
ger Newsletter, Twittermeldungen, Fanpage bei Facebook etc.). 
Dadurch wurde ver.di auch in nicht direkt betreuten IT-Unterneh-
men sichtbar. Die Verbreitung des IT-Gehaltsindex unterstützt  
diese Aktivitäten.
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Im Jahr 2012 schaffte es die IBM auf die Ti-

telseiten der Wirtschaftspresse. „Auf Dau-

er könnten hierzulande bis zu 8000 Stellen 

gestrichen werden“, schrieb das Handels-

blatt. Was ist tatsächlich geschehen? 

Statt mit festangestellten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in ordentlichen Arbeits-

verhältnissen, plante die IBM, mit über In-

ternetplattformen angeworbenen Freelan-

cer zahlreiche Arbeiten erledigen. Wie ist 

der Umsetzungsstatus? 

Gleichzeitig hatte sich die IBM ab 2005 in 

bis dahin ungekanntem Ausmaß auf Fi-

nanzziele konzentriert. Zwei sogenannte 

Roadmaps hatten die IBM-Konzernpolitik 

in den vergangenen zehn Jahren geprägt. 

Große Ziele waren darin ausgerufen wor-

den. Der Gewinn pro Aktie, EPS (Earnings 

per Share) sollte 2010 auf $10 steigen um 

sich dann binnen fünf Jahren auf $20 zu 

verdoppeln. Was ist daraus geworden?

 Weiter auf Seite 3

BEFRAGUNG |  Mitmachen ist wichtig!

Im Juni 2015 startet nach langer und 

gründlicher Vorbereitung die erste kon-

zernweite Befragung im Rahmen der auf 

der Basis des Tarifvertrages Gesundheits-

management durchgeführten Gefährdungs- 

beurteilung. Welche Gefährdungen gibt es 

bei IBM? Wie können sie verhindert werden? 

Was kann besser gemacht werden? Damit es 

die richtigen Antworten gibt ist eines wich-

tig: Mitmachen! Mehr auf Seite 5

... noch mehr Inhalt:

Seite 2 | Was macht eigentlich - Enrico Rümker

Seite 2 | Sonderzahlung 2014 - Geltend machen

Seite 5 | Aviation - IBM geht in die Luft

Seite 6 | Neues von ver.di - Betriebsgruppen | Bundesfachgruppenvorsitzende

Zukunft

IBM ?
TRANSFORMATION |  Zwischenbilanz und Ausblick 

   @
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6.10 FB 10 Postdienste, Speditionen und Logistik 

Arbeit des Fachbereichs und der  
Fachgruppen/Betriebsarbeit
Der Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik besteht 
aus der Fachgruppe Postdienste und der Fachgruppe Speditionen, 
Logistik und KEP (Kurier-, Express und Paketdienste). Der Fachbe-
reich ist durch neun Landesbezirksfachbereiche aufgestellt. Bun-
des- und Landesbezirksfachbereichsebene arbeiten eng verzahnt. 
Wesentlich für die Handlungs-, Aktions- und Durchsetzungs-
fähigkeit des Fachbereichs ist die vierte Ebene, bestehend aus 
den  Betriebsgruppen und Ortsvereinen. Dies hat sich im Berichts-
zeitraum unter anderem an Aktivitäten zur Durchsetzung des 
flächen deckenden gesetzlichen Mindestlohns, internationalen 
 Solidaritätsaktionen und einem systematischen Vorgehen gegen 
die Befristungspolitik des Arbeitgebers Deutsche Post AG gezeigt.

Internationalität ist für die Branche von Postdiensten, Speditionen 
und Logistik seit jeher konstituierend. Entsprechend ist der Fach-
bereich sowohl über die UNI Global Union als auch die Internatio-
nale Transportarbeiterföderation/Europäische Transportarbeiter-
föderation vernetzt und aktiv. Die Schaffung des europäischen 
Binnenmarktes, der Abbau internationaler Handelsschranken  
und die fortschreitende digitale Durchdringung ermöglichen eine 
weltumspannende Echtzeitkommunikation und die Bearbeitung 
und Steuerung global zergliederter Produktionsprozesse. Diese 
Entwicklungen prägen die Branche von Postdiensten, Speditionen 
und Logistik aktuell ebenso wie das über das Internet generierte 
Wachstum des Paketmarktes und der kontinuierliche Rückgang 
des physischen Briefes als Mittel der Kommunikation.

Der Druck auf die Arbeitsverhältnisse, insbesondere durch Befris-
tungen, Leiharbeitnehmer, Subunternehmer und auch partiell 
Entsendeproblematiken, besteht in der Branche von Postdiensten, 
Speditionen und Logistik, wenn auch in unterschiedlichen und 
über die Zeit wechselnden Intensitäten, unverändert fort. Umso 
wichtiger ist für den Fachbereich, dass es zum 1. Januar 2015 
 gelungen ist, einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn durch-
zusetzen. Dieser wird helfen, prekäre Arbeit einzudämmen und 
die flächendeckend vorhandenen Tarifvertragssysteme zu stabili-
sieren.

Aufgrund des Mutes und der Entschlossenheit der ver.di-Mit-
glieder ist es im Dezember 2013 gelungen, bei dem Berliner 
 Unternehmen Pin Mail AG einen Haustarifvertrag durchzusetzen. 
 Damit konnte erstmals seit der Liberalisierung des Briefmarktes 
ab dem Jahr 1998 ein neues Unternehmen der Branche tarifiert 
werden.

Auch vor dem Hintergrund von „Perspektive 2015“ ist der Fach-
bereich im Begriff, das bestehende Unternehmensbetreuungs-
konzept zu überarbeiten. Über die praktische Betreuungsarbeit 
hinaus gibt es im Fachbereich verschiedene Arbeitskreise von Be-

triebsräten einzelner Unternehmen, Konzerne oder Teilbranchen. 
Sowohl bezogen auf die Ergebnisse von Betriebsratswahlen und 
JAV-Wahlen als auch Aufsichtsratswahlen konnte ver.di über den 
Berichtszeitraum in zahlreichen Unternehmen der Branche die 
 Positionen festigen oder teilweise auch ausbauen. 

Initiativen „Gute Arbeit“
In beiden Fachgruppen ist „Gute Arbeit“ ein fest verankerter 
Schwerpunkt. Dies umfasst das Anstreben oder Durchsetzen  
von Regelungen zu alternsgerechtem Arbeiten ebenso wie 
 Vereinbarungen zum Gesundheitsschutz und Gefährdungs- und 
 Belastungsanalysen. Hierzu konnten im Berichtszeitraum vielfach 
auch betriebliche Vereinbarungen geschlossen werden. Für und 
mit den betrieblichen Interessenvertretungen wurden Seminare 
konzipiert und durchgeführt. Gute Arbeit ist auch Thema der in 
den Jahren 2013 und 2014 durchgeführten bundesweiten Tagun-
gen mit jeweils über 100 Betriebsräten aus dem Bereich Speditio-
nen, Logistik und KEP. Im Berichtszeitraum hat der Fachbereich 
eine repräsentative Befragung der Mitglieder mit dem DGB-Index 
„Gute Arbeit“ durchgeführt. Die Befunde fließen in die prakti-
sche Arbeit ein.

Tarifarbeit
Nach Anpassung der ver.di-Tarifrichtlinie im Jahre 2010 wurde die 
Bildung von Tarifkommissionen durch Beschluss des Bundesfach-
bereichs im Zuge der Organisationswahlen 2011 auf eine neue 
Grundlage gestellt. Im Fachbereich Postdienste, Speditionen und 
Logistik wurden auf Bundesebene für die jeweiligen Tarifbereiche 
folgende Tarifkommissionen gebildet: Unternehmenstarifkommis-
sionen für Firmentarifverträge mit landesbezirksübergreifendem 
Geltungsbereich, Verbandstarifkommissionen für Tarifverträge  
mit einem Arbeitgeberverband mit landesbezirksübergreifendem 
Geltungsbereich sowie Konzerntarifkommissionen für Unterneh-
men eines Konzerns, in denen das Ziel verfolgt wird, einheitliche 
Tarifstrukturen zu verwirklichen. Die Bildung von Konzerntarif-
kommissionen hat sich im Fachbereich bewährt. So wurden in  
der Konzerntarifkommission Deutsche Post DHL allein 15 tarifier-
te Unternehmen des Konzerns abgebildet.

Die neu geschaffene Tarifkommissionsstruktur ermöglicht eine 
verbesserte strategische Ausrichtung der Tarifpolitik im Fachbe-
reich. Die Realisierung tarifpolitischer Ziele bedarf darüber hinaus 
einer aktiven Tarifkoordination. Diese umfasst die Strategie, die 
Forderungsschwerpunkte, die Erörterung möglicher Auswirkun-
gen sowie Planungen zur Mobilisierung und Einbeziehung der 
Mitglieder.

Zur Vorbereitung der Tarifbewegungen in den Jahren 2011 bis 
2015 wurde jeweils zu Jahresbeginn im Vorfeld der Beschlüsse  
zu Tarifforderungen der zuständigen Tarifkommissionen eine For-
derungsempfehlung des Bundesfachbereichsvorstands diskutiert 
und beschlossen. Diese wurde unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Eckdaten und Prognosen, des kostenneutralen Ver-
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teilungsspielraums und einer Umverteilungskomponente unter 
Berücksichtigung einer geführten Mitgliederdiskussion festgelegt. 
Die Forderungsempfehlungen wurden als Branchenforderung 
 beschlossen und bilden die Diskussionsgrundlage der konkreten 
Tarifforderung in den Tarifkommissionen auf Bundes- und auf 
Landesbezirksfachbereichsebene.

Im Zeitraum 2011 bis 2014 stiegen die Löhne und Gehälter in der 
Speditions- und Logistikbranche um bis zu 13,2 Prozent. Neben 
den tabellenwirksamen Erhöhungen wurden auch Einmalzahlun-
gen für Monate ohne lineare Erhöhung vereinbart. In etlichen 
 Tarifverhandlungen wurden die ver.di-Verhandlungskommissionen 
mit massiven Gegenforderungen der Arbeitgeber konfrontiert. 
Die Arbeitgeber unternahmen den Versuch, bestehende Regelun-
gen in Manteltarifverträgen zu verschlechtern. Diese Forderungen 
konnten in hart geführten Tarifauseinandersetzungen verhindert 
werden. Die Tarifergebnisse in den einzelnen Landesbezirksfach-
bereichen waren wesentlich davon abhängig, inwieweit es ver.di 
gelungen ist, neue Mitglieder in den Betrieben zu gewinnen und 
Mitglieder für die Durchsetzung ihrer Interessen zu mobilisieren.

Mit dem Kontraktlogistiker Stute Logistics (Kühne und Nagel) 
wurde im Jahr 2013 ein neuer Weg zur Tarifierung eines Kon-
traktlogistikers begangen. Bei Stute Logistics in Bremen, Finken-
werder, Hamburg und Stade handelt es sich um Betriebe der 
Kontraktlogistik, die für Airbus tätig sind. Die Betriebe von Stute 
Logistics sind an den Flächentarifvertrag Hamburg gebunden und 
die Bedingungen des Flächentarifvertrags wurden durch Ergän-
zungstarifverträge verbessert. Diese Konstruktion der Flächen-
tarifvertragsbindung mit Ergänzungstarifvertrag als Haustarif-
vertrag stellt sicher, dass die Betriebe von Stute Logistics an den 
Tarifverhandlungen zum Flächentarifvertrag beteiligt sind. Mit 
diesem Vorgehen wurde eine Tarifstrategie entwickelt, die zum 
einen den Betrieb Stute im Flächentarifvertrag verankert und die-
sen somit stärkt und zum anderen der besonderen Leitungsfähig-
keit des Kontraktlogistikers durch zusätzliche Entgeltleistungen 
und Regelungen in Ergänzungstarifverträgen Rechnung trägt.

Eine Anforderung des Fachbereichs an eine moderne Tarifpolitik 
in den Flächentarifverträgen ist es, schon heute die modernen 
 Tarifverträge für morgen zu gestalten. Es ist festzustellen, dass 
hier in vielen Flächentarifverträgen Nachholbedarf besteht.  
Dies umfasst nicht nur die Anpassung der Tarifverträge an neu 
entstandene Berufe, sondern eine systematische Umgestaltung,  
die ein für Arbeitnehmer materiell lukratives Berufsgefüge einer 
modernen und an Bedeutung gewinnenden Logistikbranche 
 abbildet. Dazu gehört unter anderem ein anforderungsgerechtes 
Entgeltsystem mit Monatslöhnen und Erfahrungsstufen, die 
 berufliche Entwicklungsmöglichkeiten schaffen.

Die Tarifarbeit des Fachbereichs ist neben den Flächentarifverträ-
gen geprägt von bundesweiten Haustarifverträgen. Dies betrifft 
insbesondere den Organisationsbereich des Konzerns Deutsche 

Post DHL. Es wurden im Berichtszeitraum Überleitungstarifver-
träge, Anerkennungstarifverträge und Zuordnungstarifverträge 
geschlossen. Innerhalb des Konzerns Deutsche Post DHL wurden 
aber auch neue Unternehmen mit entsprechenden Mantel- und 
Entgelttarifverträgen tarifiert.

Im Zuge der Entgeltrunden konnten im Bereich des Konzerns 
Deutsche Post DHL über den Berichtszeitraum von 2011 bis 2014 
in mehreren Schritten tabellenwirksame Erhöhungen von durch-
schnittlich zehn Prozent durchgesetzt werden. Besonders heraus-
zuheben ist die Tarifentwicklung bei der DHL HUB Leipzig GmbH. 
Hier konnten die Entgelttabellen durch Erhöhungen von über  
20 Prozent deutlich an die Entgelte der anderen Unternehmen  
im Konzern DP DHL angeglichen werden.

Bezogen auf die Deutsche Post AG konnten im Berichtszeitraum 
erneut auch die Verträge zum Ausschluss betriebsbedingter Kün-
digungen und Änderungskündigungen sowie zum Schutz vor 
Fremdvergabe verlängert werden. Diese Verträge gelten bis zum 
31. Dezember 2015. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass im Jahr 
2015 Tarifauseinandersetzungen mit der Deutschen Post AG 
 bevorstehen.

Bei der Deutschen Post AG konnte zur Gestaltung der demografi-
schen Struktur der Belegschaft im Jahr 2011 ein bedeutsames 
 Tarifpaket durchgesetzt werden, das zwischenzeitlich auch mit 
dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet 
wurde. Durch ein tarifvertragliches Kombinationsmodell aus 
 Altersteilzeit und Zeitwertkonten wird eine alternsgerechte Ge-
staltung der Arbeit ermöglicht. Ziel ist es, die körperliche Bean-
spruchung und Arbeitsbelastung älterer Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer spürbar zu reduzieren und den Verbleib der 
Beschäftigten bei der Deutschen Post AG in der Regel bis zum Er-
reichen der jeweiligen gesetzlichen Regelaltersgrenze zu fördern, 
was zum Schließen von Deckungslücken bei der Altersversorgung 
beiträgt. Der Tarifvertrag ist kein Instrument zur Beschleunigung 
des Personalabbaus. Jeder Tarifbeschäftigte, der ein Guthaben in 
einem Zeitwertkonto durch Überführung eines Teils seines Brutto-
entgelts erwirbt, hat einen Anspruch, auf Antrag in Altersteilzeit 
zu gehen. Er kann dann entsprechend dem Umfang seines Zeit-
wertkontos Freistellungszeiträume in der Altersteilzeit durch Ab-
wicklung des angesparten Guthabens nutzen. Die Altersteilzeit 
muss sich mindestens auf eine Zeit erstrecken, bis eine gesetzli-
che Rente wegen Alters beansprucht werden kann. Es besteht im 
Gegensatz zu früheren Regelungen für den Arbeitnehmer keine 
Verpflichtung, die frühestmögliche Rente mit Rentenabschlägen 
in Anspruch zu nehmen. Ebenso entgegen früheren Regelungen 
sieht der neue Tarifvertrag bei der Frage der Arbeitszeit während 
der Altersteilzeit ausdrücklich kein Blockmodell vor, sondern geht 
davon aus, dass die Arbeitszeit während der Altersteilzeit um die 
Hälfte reduziert wird. Nur so lässt sich bei späterem Renteneintritt 
eine alter(n)sgerechte Beschäftigung sicherstellen. Ein Freistel-
lungszeitraum im Zeitraum der Altersteilzeit wird vor Rentenein-
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Der Berg 
muss weg!
1.000 Kolleginnen und 
Kollegen sind entfristet. 
Das ist gut!

in der Deutschen Post AG

Mehr Personal
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tritt durch die Abwicklung eines Guthabens aus dem Zeitwert-
konto sichergestellt. Während der Altersteilzeit erhält der 
Arbeitnehmer ein Teilzeitentgelt, das durch einen einkommens-
abhängigen Altersteilzeitzuschlag auf mindestens 79 Prozent und 
höchstens 87 Prozent für niedrigere Einkommen aufgestockt 
wird. Dieses tarifvertragliche Instrument der Lebensarbeitszeitge-
staltung wurde bis Ende 2014 von mehr als 19.000 Beschäftigten 
der Deutschen Post AG in Anspruch genommen.

Seit Anfang 2013 bemühen sich die Deutsche Post AG und ver.di 
um eine wirkungsgleiche Umsetzung der Tarifverträge zu Alters-
teilzeit und Zeitwertkonto auf Beamtinnen und Beamte der Deut-
schen Post AG. Dies wurde bereits im Dezember 2012 zwischen 
Deutscher Post AG und ver.di vereinbart. Die Regelungen können 
jedoch erst nach einer Verordnung durch das Bundes ministerium 
für Finanzen (BMF) in Anspruch genommen werden. Das BMF hat 
zuletzt darauf verwiesen, dass seine Verordnungsvollmacht nicht 
ausreiche und eine gesetzliche Regelung erforderlich sei. Mit  
der Veränderung des Postpersonalrechtsgesetzes soll jetzt eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen werden, die hoffentlich im Jahr 
2015 endlich die wirkungsgleiche Übertragung des Modells auf 
die Beamtinnen und Beamten der Deutschen Post AG ermöglicht.

Für die Beamtinnen und Beamten der Deutschen Post AG konnte 
im Berichtszeitraum über die Ergebnisse der Besoldungsrunden 
für die Bundesbeamten hinaus im Zuge von Tarifrunden bei der 
Deutschen Post AG die Neufassung einer monatlichen Postzulage 
in Höhe von vier Prozent der individuellen Besoldung durch-
gesetzt werden. 

Mitgliederentwicklung/Werbearbeit
Die Mitgliederentwicklung im Fachbereich Postdienste, Speditio-
nen und Logistik ist und bleibt ein Arbeitsschwerpunkt. So konn-
ten im Berichtszeitraum die Abgänge weiter stabilisiert, die Aus-
tritte reduziert und die Eintritte auf ein höheres Niveau als im 
vorangegangenen Berichtszeitraum gehoben werden. Das führte 
zwar noch nicht zu einer positiven Mitgliederentwicklung, zeigt 
aber, dass der Fachbereich auf dem richtigen Weg ist. Die Bun-
desfachgruppe Speditionen, Logistik und KEP hat in den drei 
 vergangenen Jahren eine positive Mitgliederentwicklung zu ver-
zeichnen und die Fachgruppe Postdienste hat ihr Minus deutlich 
reduziert.

Im Berichtszeitraum ist die Mitgliederzahl von 244.128 um 
10.522 auf 233.606 gesunken. Das entspricht einer Verände-
rungsquote von minus 4,31 Prozent. Damit konnte die Verände-
rungsquote zum Vorberichtszeitraum (minus 8,03 Prozent) fast 
halbiert werden. Dies ist umso bemerkenswerter, als der Fach-
bereich im Berichtszeitraum durch den vereinbarten Wechsel der 
Zuständigkeit für das Unternehmen Postbank Filialvertrieb AG  
im Jahr 2013 insgesamt 5.421 Mitglieder an den Fachbereich 
 Finanzdienstleistungen abgegeben hat. Die Abgänge sind im 
 Berichtszeitraum weiter geringfügig von 12.916 auf 12.364 

 gesunken. Davon sind jedes Jahr rund 20 Prozent Mitglieder, die 
verstorben sind. Die Zahl der Austritte sank von 8.326 auf 7.801. 
Insgesamt konnten in den vergangenen vier Jahren 40.999 neue 
Mitglieder im Fachbereich begrüßt werden. Hervorzuheben sind 
die Jahre 2013 und 2014, in denen 12.187 beziehungsweise 
10.234 neue Mitglieder in ver.di eingetreten sind. Damit konnte 
der Fachbereich zwei Jahre in Folge einen fünfstelligen Wert in 
der Mitgliedergewinnung verzeichnen. Dies ist gut, denn der 
Weg zu einer positiven Mitgliederentwicklung im Fachbereich 
führt über eine systematische und kontinuierliche Steigerung der 
Eintrittszahlen.

Im Jugendbereich konnte der dramatische Mitgliederverlust ge-
stoppt werden. So übertrifft der Fachbereich im Jahr 2014 mit 
10.744 jugendlichen Mitgliedern den Wert aus den Jahren 2009 
und 2010 mit nur rund 9.500 Mitgliedern in dieser Alterskohorte 
deutlich. Schaut man auf die Jahreswerte 2011 bis 2014 so müs-
sen wir feststellen, dass der Aufwärtstrend im Jahr 2014 gestoppt 
hat. Die Analyse der Auszubildendenzahlen in den Ausbildungs-
berufen der Branche zeigt, dass wir insbesondere im Bereich 
 Speditionen und Logistik noch Potenzial haben.

Der Fachbereich hat im Rahmen seiner jährlichen Arbeitsplanung 
zur Mitgliederentwicklung verschiedene Projekte auf den Weg 
gebracht. Ziel ist es unter anderem, die Mitgliedergewinnung im 
Jugendbereich weiter nach vorne zu führen und die Abgänge sta-
bil zu halten beziehungsweise die Austritte weiter zu reduzieren.

Die Mitgliederhaltearbeit ist eng verknüpft mit der Kommunikati-
on hin zum Mitglied. Unersetzbar ist die persönliche Ansprache, 
die Präsenz von ver.di im Betrieb. Dies gewährleistet allen voran 
die vierte Ebene, die Vertrauensleute und die ver.di-Betriebsräte. 
Hinzu kommt die vermittelte Kommunikation. Vom Bundesfach-
bereich über die Landesbezirksfachbereiche erfolgt auf Basis einer 
festgelegten Regelkommunikation die Information an die betrieb-
lichen gewerkschaftlichen Gliederungen und Betriebsräte. Acht-
mal im Jahr erscheint das Mitgliedermagazin „bewegen“, das 
 zusammen mit jeder Ausgabe der PUBLIK an alle Mitglieder des 
Fachbereichs versandt wird. Im Jahr 2012 wurde die „bewegen“ 
einem Relaunch unterzogen, mehr Raum für kürzere Texte und 
Verknüpfungshinweise zu den elektronischen Medien geschaffen. 
Im Jahr 2013 wurde der Internetauftritt des Fachbereichs auf das 
von ver.di seit 2011 sukzessive eingeführte neue Format umge-
stellt. Sowohl zur Werbung als auch zum Halten und dem Her-
stellen von Aktionsfähigkeit legt der Fachbereich Broschüren, 
 Plakate oder Handzettel auf. Jede zentral geführte Tarifrunde 
wird entsprechend begleitet. Unbeschadet der wachsenden 
 Bedeutung elektronischer Kommunikation bleibt das gedruckte 
Medium wichtiges Element einer aktiven und sichtbaren betrieb-
lichen Gewerkschaftsarbeit.

Postdienste, Speditionen
und Logistik

Vereinte  
Dienstleistungs- 
gewerkschaft

GUTE ARBEIT IN DER 
TRANSPORTBRANCHE 
 Gemeinsam mehr bewegen!

Aktionswoche 2011 logistik@verdi.de
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6.11 FB 11 Verkehr

Mitgliederentwicklung/Werbearbeit
Die Mitgliederentwicklung im Fachbereich hat sich weiter stabili-
siert. Mit Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen-Bremen und Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen konnten 
vier Landesbezirksfachbereiche ihre Mitgliederzahl seit dem Jahr 
2010 kontinuierlich steigern. Ende Dezember 2014 waren insge-
samt 125.466 Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Verkehr 
organisiert. Von 2011 bis 2014 ist insgesamt ein leichter Mitglie-
derrückgang in Höhe von 1.263 zu verzeichnen.

Die Fachgruppe Luftverkehr konnte ihre positive Entwicklung mit 
einer leicht steigenden Mitgliederzahl fortsetzen. Dagegen führt 
die zunehmende Automatisierung in den Hafenbetrieben mit 
 ihrem signifikanten Abbau von Arbeitsplätzen im Arbeiterbereich 
zu einem Mitgliederrückgang. 

Der Durchschnittsbeitrag stieg in den Jahren 2011 bis 2014  
von 18,97 Euro auf 21,07 Euro. Mit dieser Steigerung von knapp  
11,1 Prozent konnte der Fachbereich Verkehr die positive 
 Entwicklung von guten Tarifabschlüssen fortsetzen. 

Tarifarbeit
Für die Fachgruppe Straßenpersonenverkehr ist der Einstieg in die 
tarifliche Regelung des Themas Demografie geschafft. ver.di hat 
sich am 3. Juli 2013 mit der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände auf einen Tarifvertrag „Demografie Nahverkehr“ 
verständigt. Damit ist es gelungen, für nunmehr sechs Bundes-
länder für die unter den TV-N fallenden Beschäftigten eine tarif-
liche Regelung zum demografischen Wandel zu vereinbaren. 
Kernstück ist ein „Werkzeugkasten“ für die Betriebe, aus dem 
verschiedene Werkzeuge ausgewählt werden können, mit denen 
der zunehmenden Belastung der Beschäftigten begegnet werden 
kann. 

Initiativen „Gute Arbeit“
Der Fachbereich Verkehr hat für die Fachgruppe Straßenperso-
nenverkehr im Zeitraum Mai bis Juli 2013 eine Befragung nach 
dem DGB-Index „Gute Arbeit“ in vier Betrieben durchgeführt. 
Dabei wurden Beschäftigte der Bereiche Fahrdienst, Werkstatt/ 
Instandhaltung und Verwaltung vergleichend befragt. Ein beson-
deres Augenmerk wurde auf die Themenkomplexe Dienstplan-
gestaltung sowie Gewalt und Übergriffe auf Beschäftigte gelegt. 
Ziel war es, Schwerpunkte für die weitere Arbeit der Fachgruppe 
zu bestimmen und konkrete Handlungsfelder für betriebliche 
Themen vor Ort zu identifizieren. Die Ergebnisse fließen kontinu-
ierlich in die betriebs- und tarifpolitischen Aktivitäten der Fach-
gruppe ein.

Arbeit des Fachbereichs und der Fachgruppen

Luftverkehrsabgabe
Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und im Zusammen-
wirken mit anderen Verbänden ist es ver.di gelungen, die wett-
bewerbsverzerrende Wirkung der seit Januar 2011 eingeführten 
Luftverkehrsabgabe in der politischen Diskussion zu halten und 
die negativen Auswirkungen auf die – im internationalen Wett-
bewerb stehenden – deutschen Luftverkehrsunternehmen bei 
 politischen Entscheidungsträgern präsent zu halten. ver.di lehnt 
Insellösungen im nationalen Alleingang vor dem Hintergrund  
des internationalen Wettbewerbs unverändert ab.

Internationale Arbeit: ITF und ETF
Der 43. ITF-Kongress fand vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia 
mit 2.000 Teilnehmenden statt. Die Delegierten haben beschlos-
sen, die Aktivitäten der ITF in den kommenden vier Jahren noch 
konsequenter darauf zu fokussieren, verstärkt Drehkreuze zu or-
ganisieren, um auf Schlüsselunternehmen mehr Druck ausüben 
und geografische Schwerpunkte setzen zu können. Der Fachbe-
reich Verkehr wird auch in den kommenden vier Jahren in den 
Sektionen Häfen, Schifffahrt, Luftverkehr und ÖPNV sowie im 
ITF-Vorstand vertreten sein und die Politik der ITF mitgestalten.

ver.di war gemeinsam mit der EVG die gastgebende Gewerk-
schaft für den 4. ETF-Kongress vom 29. bis 31. Mai 2013 in 
 Berlin. Diskutiert wurde auf dem Kongress unter anderem über 
Maßnahmen für ein nachhaltiges Verkehrssystem in Europa, die 
Verhinderung der Einschränkung des Streikrechts und die not-
wendige Entwicklung des Sozialen Dialogs. Weitere wichtige 
 Themen waren die Sicherung des öffentlichen Eigentums an  
der Transportinfrastruktur und ein Europa mit verbindlichen 
 Sozialstandards.

Frauenarbeit
Mit dem Aufbau eines aktiven Frauenarbeitskreises wurde die 
Frauenarbeit weiter verstetigt. Darüber hinaus konnte die Durch-
führung von bundesweiten Konferenzen für Interessenvertreterin-
nen in Unternehmen der Verkehrsbranche im Berichtszeitraum 
etabliert werden. Frauen sind in Verkehrsunternehmen immer 
noch in der Minderheit. Um Frauen für einen Einstieg in Berufe 
der Verkehrsbranche zu interessieren, werden spezifische Materi-
alien und Konzepte zur Ansprache entwickelt.

Jugendarbeit
Die Jugendarbeit im Fachbereich konnte weiter gestärkt werden. 
So wurde ein aktiver Jugendarbeitskreis aufgebaut. Mit der 
 fachbereichsspezifischen Kampagne „Wanted – future reward!“ 
 wurde eine Kampagne zur Mitgliedergewinnungs-, Aktivierungs- 
und Haltearbeit konzipiert, die vor Ort beteiligungsorientiert und 
passgenau umgesetzt werden kann.

Wir bewegen was
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MEINUNG 
TTIP, CETA, TiSA
Viele Bundestagsabgeordnete sind 
mit dem Informationsfl uss der 
EU-Kommission über die Freihan-
delsabkommen nicht zufrieden. 
Beate Müller-Gemmeke sitzt für 
Bündnis 90/Die Grünen im Bun-
destag. Sie sprach mit dem Ver-
kehrsreport über die grundsätz-
lichen Bedenken ihrer Partei. Sie 
ist der Meinung, dass mit den 
 Verhandlungen Politik-Outsour-
cing und Hinterzimmer-Kungelei 
Vorschub geleistet wird.  Seite 2

ÖPNV
Nahverkehr in akuter Gefahr

Der öffentliche Nahverkehr ist eine 
Erfolgsgeschichte, der nun das 
Ende droht. Die Unterfi nanzierung 
ist dramatisch: Auf über 2,5 Milliar-
den Euro ist der Sanierungsstau in 
der Infrastruktur im Nahverkehr in 
ganz Deutschland inzwischen an-
gewachsen, jährlich kommen 330 
Millionen Euro dazu. Seite 4

LUFTVERKEHR
Verantwortung Fehlanzeige
Die sogenannten Billigfl aggen wa-
ren in der Vergangenheit Syno-
nyme für arbeitnehmerfeindliche 
Kostensparmodelle der Reeder. Nun 
hat das Phänomen auch den Luft-
verkehr erreicht. Die Norwegen Air 
International (NAI) geht mit un-
rühmlichem Beispiel voran.  
 Seite 5
HÄFEN
Neu aufgestellt
In der ver.di Bundesfachgruppe 
hat sich personell einiges getan. 
Der Bundesfachgruppenleiter Tor-
ben Seebold und seine Kollegin im 
neuen Zweierteam, Vera Visser, 
setzen auf aktive betriebliche Tarif-
arbeit und Bildung für Multi-
plikator/-innen.  Seite 6

JUGEND
You’re welcome

Mit einem Berufstartseminar für 
Auszubildende in ÖPNV-Betrieben 
begrüßt die ver.di Jugend die neuen 
Mitglieder im Fachbereich. Informa-
tiv und spannend, so lädt sie zum 
Mitmachen ein.  Seite 7

PANORAMA
Gute Arbeit
Der Betriebsrat der SWM-Verkehrs-
betriebe München wurde vom 
Deutschen Betriebsrätetag mit dem 
Sonderpreis „Gute Arbeit“ ausge-
zeichnet. Kernpunkt der innerbe-
trieblichen Verbesserungen ist eine 
neue Dienstplangestaltung, die Ar-
beit und Familie besser vereinbar 
macht. Seite 8

Der Streit über den Nutzen des 
Freihandels hat eine lange Ge-
schichte. Vor fast 200 Jahren veröf-
fentlichte der britische Wirtschafts-
wissenschaftler David Ricardo 
seine „Principles of Political Econo-
my and Taxation“. Die zentrale Bot-
schaft lautete: Grenzenloser Han-
del schafft Wohlstand für Alle.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der 
 Abbau von Handelsschranken produziert 
auch Verlierer. 150 Jahre nach Ricardo zeig-
te US-Nobelpreisträger Paul Krugman, dass 
Freihandel vor allem reichen Industrielän-
dern und transnationalen Konzernen nützt.

Folglich treiben die multinationalen Kon-
zerne die handelspolitische Globalisierung 
voran. Aktuell verhandelt die EU-Kommis-
sion über drei große Freihandelsprojekte: 
Das transatlantische Freihandelsabkom-
men- und Investitionsabkommen (TTIP), 
das euro päisch-kanadische Freihandelsab-
kommen (CETA) und das Abkommen zum 
Handel mit Dienstleistungen (TiSA). Alle 
streben eine umfassende Liberalisierung 
an. Dafür sollen Handels- und Investitions-
hemmnisse beseitigt werden.

Die Freihandelsbefürworter werben für 
ihr Anliegen mit Wachstum und Jobs. Die 

Wohlstandsversprechen fallen jedoch be-
scheiden aus. Nach einer Studie des Center 
for Economic Policy Research – im Auftrag 
der EU-Kommission – soll TTIP bis 2027 
der EU ein jährliches Wachstumsplus von 
0,034 Prozent bescheren. Jedes starke 
 Unwetter hat einen stärkeren Effekt!

Die neue Generation von Handels-
abkommen soll den Sachzwang zur Markt-
öffnung verschärfen. Bisher konnten sich 
Staaten verpfl ichten, ausgewählte Bran-
chen zu liberalisieren. Nun soll das Verfah-
ren umgedreht werden. Künftig sollen die 
Bereiche benannt werden, die nicht libera-
lisiert werden sollen. Alles, was nicht auf 
der sogenannten Negativliste steht, kann 
dem Markt überlassen werden. Zudem 
 sollen sogenannte Sperrklingenklauseln 
einmal eingegangene Liberalisierungsver-
pfl ichtungen unumkehrbar machen.

Unklar ist, über welche Dienstleistungen 
konkret verhandelt wird. Während TTIP 
und CETA öffentliche Dienstleistungen, wie 
die Wasserversorgung, das Gesundheits-, 
das Verkehrs- und Bildungswesen angeb-
lich ausklammern, macht TiSA die Daseins-
vorsorge ausdrücklich zum Verhandlungs-
gegenstand. Verhandelt wird auch über 
das Beschaffungswesen. Ausländische An-
bieter sollen gleichen Zugang zu öffent-

lichen Aufträgen bekommen. Wenn auslän-
dische Firmen bei der öffentlichen Vergabe 
völlig gleichbehandelt werden müssen, 
verliert die Politik ein wichtiges Gestal-
tungsinstrument.

TTIP, CETA und TiSA gefährden auch 
 nationale Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und 
Verbraucherstandards. In vielen US-Unter-
nehmen endet die Demokratie am Werks-
tor. Im VW-Werk in Chattanooga oder 
bei T-Mobile USA wurde die Gründung 
 gewerkschaftlicher Interessenvertretungen 
politisch verhindert. Bis heute haben die 
Vereinigten Staaten und Kanada nicht alle 
ILO-Kernarbeitsnormen ratifi ziert. Doch da-
mit nicht genug: In Europa herrscht das 
Vorsorgeprinzip. Verfahren und Produkte 
gelten so lange als unsicher, bis das Ge-
genteil bewiesen ist. In den USA werden 
Waren so lange zugelassen, bis feststeht, 
dass sie schädlich sind. Wie diese unter-
schiedlichen Standards harmonisiert wer-
den sollen, ohne dass nationale Schutz-
rechte beschnitten werden, bleibt bis heute 
das Geheimnis der EU-Kommission. 

Darüber hinaus sind Investorenschutz 
und Regulierungsräte geeignete Instru-
mente, um gesetzliche Vorschriften aus-
zuhebeln. TTIP und CETA sehen ein Klage-
recht für Investoren vor. Mithilfe eines 
privaten Schiedsgerichts könnten US-Kon-
zerne künftig EU-Staaten auf Schadens-
ersatz verklagen, wenn ihre erwarteten 

Profi te durch staatliche Regulierung be-
einträchtigt werden. Zudem sollen künftig 
Regulierungsräte unter dem Einfl uss der 
Wirtschaftslobby darüber verhandeln, wie 
verschiedene nationale Standards angegli-
chen werden.

Unter dem Strich überwiegen die Ge-
fahren der jüngsten Freihandelsoffensive. 
 Deswegen haben ver.di, IG Metall & Co 
rote Linien gezogen: Investorenschutz, 
 Negativlisten und Regulierungsräte werden 
abgelehnt. Öffentliche Dienstleistungen, 
Kultur und das öffentliche Beschaffungs-
wesen sind nicht verhandelbar. Mitbestim-
mungs- und Arbeitnehmerrechte müssen 
auf höchstem Niveau gesichert werden.

Die Gewerkschaften suchen den Dialog 
mit Regierung und Parlament. Mit Erfolg! 
In einem gemeinsamen Papier (DGB-
BMWi) legte sich Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel eindeutig fest: Keine Handels-
abkommen mit privaten Schiedsgerichten. 
Folglich muss der rote Wirtschaftsminister 
das ausverhandelte CETA-Abkommen in 
seiner jetzigen Form ablehnen.

Wer die Globalisierung sozial gestalten 
will, muss Handel mit Arbeitnehmerrechten 
verknüpfen. Bis heute verfolgt die EU- 
Kommission andere Ziele. Und solange 
Profi te wichtiger sind als Menschen, ist es 
besser, wenn die Verhandlungen scheitern.

DR. DIERK HIRSCHEL
VER.DI-BEREICHSLEITER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Nahverkehrsbeschäftigte protestierten in vielen Städten
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TTIP, CETA, TiSA

In den Schredder?

Ö P N V

Auch auf dem Alexanderplatz protestierten 
mehrere Hundert Kolleginnen und Kollegen 
am 13. November gegen die Unterfi nanzie-
rung des Nahverkehrs und drohende Mit-
telkürzungen durch den Bund. Dieser will 
 Zuschüsse für den ÖPNV in erheblichem 
Umfang streichen. ver.di hatte die Beschäf-
tigten der  Berliner Verkehrsbetriebe und 
 Kolleginnen und Kollegen der Tochterge-
sellschaft Berlin Transport aufgerufen, im 
Rahmen bundesweiter Aktionstage die Be-

Rettet Bus & Bahn!
völkerung über die immer brenzliger wer-
dende Situation rund um die Finanzierung 
des ÖPNV aufzuklären. Unterstützt wurden 
die Kolleginnen und Kollegen durch den 
Finanz- und Personalvorstand der BVG, den 
Bundesfachbereichsvorstand Verkehr von 
ver.di sowie Beschäftigte anderer Berliner 
Unternehmen, beispielsweise der BSR. 

Mehr zum Thema auf Seite 4 und 
unter: verkehr.verdi.de

Wem nützen die Freihandelsabkommen?

FOTO: VER.DI
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INTERVIEW
Für ein Europa mit Zukunft
Martin Schulz, gemeinsamer Spit-
zenkandidat der europäischen Sozi-
aldemokraten für das Amt des EU-
Kommissionspräsidenten, will Euro-
pa reformieren. Im Interview sprach 
er über europäische Werte wie 
 Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, 
Wohlstand und soziale Sicherheit, 
außerdem erläuterte er seine Vor-
stellungen von Europa als moderne 
Demokratie.  Seite 2

FACHGRUPPEN IM FOKUS
Häfen 

In diesem Jahr stellt der Verkehrs-
report die Arbeit in den einzelnen 
Fachgruppen des ver.di-Fachbe-
reichs Verkehr vor. Den Auftakt 
macht in dieser Ausgabe die Fach-
gruppe Häfen. Vor allem aufgrund 
des hohen Organisationsgrads in 
den deutschen Häfen ist sie sehr 
schlagkräftig und erreicht tarifpoli-
tisch viel.  Seite 3

LUFTVERKEHR
EU-Richtlinie 96/97

Seitdem Deutschland 2001 eine 
 EU-Richtlinie zum Marktzugang für 
Bodenabfertigungsdienste umsetz-
te, ist für Beschäftigte am Flughafen 
vieles schlechter geworden. 2013 
sprach sich eine Mehrheit des Euro-
päischen Parlamentes für eine Än-
derung der Richtlinie aus, die teil-
weise vor Sozialdumping schützen 
soll. Dennoch besteht großer Nach-
besserungsbedarf, für den ver.di 
 entschieden streitet.  Seite 4

ÖPNV
Wahlfreiheit schützen

Für Gemeinden und Landkreise be-
deutet die von den Gewerkschaften 
erkämpfte EU-Verordnung 1370/
07 ein Wahlrecht bei der Vergabe 
ihres Nahverkehrs: Sie dürfen di-
rekt vergeben oder europaweit 
ausschreiben. Durch die Hintertür 
des 4. Eisenbahnpakets drohte die 
Regelung zu kippen. Vorerst konn-
te jedoch eine Entschärfung er-
reicht werden.  Seite 5

PANORAMA
Infrastruktur in Gefahr
Die Sicherung der Verkehrsinfra-
struktur ist und bleibt ein heißes 
Thema für den Fachbereich. Eine 
Experten-Kommission unter Leitung 
des ehemaligen Bundesministers 
Kurt Bodewig erarbeitete dazu ein 
14-Punkte-Papier. Seite 8

Die Große Koalition aus CDU und 
SPD ist noch kein halbes Jahr im 
Amt und wieder steht eine wichti-
ge Wahl ins Haus: Die Europawahl, 
deren Bedeutung von vielen Bun-
desbürgerinnen und -bürgern im-
mer noch unterschätzt wird.

Schon der Koalitionsvertrag weist aus 
Sicht des ver.di-Fachbereichs Verkehr Licht 
und Schatten auf. „Einige Punkte, die uns 
schon lange unter den Nägeln brennen, 
sind darin endlich angesprochen. Vor allem 
die Absicht, eine leistungsfähige Infra-
struktur zu sichern, hat für uns hohen Stel-
lenwert“, lobt die Bundesfachbereichslei-
terin Christine Behle. Schwierig sei hin-
gegen, dass die ÖPNV-Finanzierung zwar 
in das Vertragswerk aufgenommen wurde, 
die Befassung damit aber verschoben wor-
den ist. Erst 2015, wenn im Rahmen der 

„Wählen zu gehen ist für mich von jeher 
eine Selbstverständlichkeit. Ich gehe auf 
jeden Fall zur Europawahl, weil ich schließ-
lich Europäerin bin und Wahlrecht für mich 
immer gleichzeitig auch Wahlpfl icht be-
deutet.“ 

SABINE RÖSCH, 
 BETRIEBSRÄTIN LUFTHANSA CARGO AG

„Die europäische Politik hat großen Ein-
fl uss. Mir geht es zu oft um Wirtschafts- 
und Finanzfragen: Wettbewerb, Bankenret-
tung, Staatsverschuldung. Es wird Zeit, 
soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung 
und Gleichstellung in den Vordergrund zu 
stellen.“
 ANGELA BRENNEMANN, DSW21

Föderalismusreform III der Länderfi nanz-
ausgleich verhandelt wird, soll die Siche-
rung der fi nanziellen Grundlage des ÖPNV 
in Angriff genommen werden. „Aus unse-
rer Sicht deutlich zu spät, vorher wird fak-
tisch nichts entschieden“, so Behle.

Was steht aber nun bei der Wahl zum 
Europäischen Parlament am 25. Mai für 
Beschäftigte und Nutzer des Verkehrssek-
tors auf dem Spiel? Sehr viel! Immer mehr 
wichtige Entscheidungen im Verkehrsbe-
reich werden in Europa und nicht auf der 
nationalen Ebene getroffen – Tendenz stei-
gend. Früher konnten die Bundesregierung 
und die Kommunalparlamente selbst Ent-
scheidungen treffen und mussten sich die-
se von der EU genehmigen lassen. Inzwi-
schen engt die europäische Gesetzgebung 
den Bund, die Länder und die Kommunen 
ganz all gemein mehr und mehr ein. Vor al-
lem in Fragen der Liberalisierung macht die 

„Das Europäische Parlament trifft immer 
wichtigere Entscheidungen – ob es Frauen-
politik, Luftfracht oder die vielen anderen 
Gebiete sind. Ich kann das nicht dem Zufall 
überlassen und möchte daher meine Stim-
me nutzen.“

MARION SKOWRONEK 
LUG AIRCARGO HANDLING GMBH

EU zunehmend einschränkende Vorgaben, 
die nur geringe Gestaltungsspielräume las-
sen. Für Deutschland oft mit negativen 
 Folgen.

Dabei ist prinzipiell ein starkes Europa 
für Gewerkschaften und Gewerkschafts-
mitglieder im Verkehrsbereich wichtig, 
schließlich macht Verkehr nicht an den 
Grenzen halt. Derzeit wird in Europa je-
doch ein falscher Fokus gesetzt: Die Kom-
mission will vor allem die Freizügigkeit 
von Waren und Dienstleistungen vorantrei-
ben, sie will Regelungen schaffen, diesen 
Warenverkehr zu vereinfachen. Allzu oft 
wird dabei vergessen, dass es immer auch 
um Menschen geht. „Soziale Aspekte wer-
den ausgeblendet bzw. nur unzureichend 
behandelt. Deswegen kann ein starkes 
 Europa in unserem Sinne nur eines sein, 
dass die sozialen Bedingungen ebenso be-
rücksichtigt“ mahnt Christine Behle. 

Auch wenn es Zeit und Mühe kostet: Den 
Bürgerinnen und Bürgern empfi ehlt Behle, 
sich mit den Wahlprogrammen und Aussa-
gen der Parteien zum sozialen Europa zu 
befassen. Welche Partei berücksichtigt am 
meisten, dass es nicht nur um Dienstleis-
tungen, sondern auch um die Menschen in 
den europäischen Ländern geht? Und wel-
ches Programm befürwortet die Auswei-
tung von Schutzregelungen und nicht eine 
noch größere Marktliberalisierung? 

Eins ist auf jeden Fall wichtig: Hingehen. 
Nichtwählen ist immer das falsche Signal. 
Jeder sollte sich fragen: Was erwarte ich 
von Europa, was ist mir wichtig? Und dann 
eine bewusste Entscheidung treffen. Des-
wegen bleibt es niemanden erspart, sich 
ein wenig mit Europa zu beschäftigen. Die 
Entscheidungen werden getroffen – ent-
weder mit oder ohne uns. Deswegen ist 
Nichtwählen keine Alternative.  UCB

E U R O P A W A H L

Immer mehr Entscheidungen im Verkehrsbereich werden in Brüssel gefällt

Warum ver.di-Mitglieder zur Europawahl gehen

Europa gestalten!
Wählen gehen

01   2014

„Als Europäer ist es mir wichtig, mich zu 
beteiligen – auf keinen Fall möchte ich 
 alles den anderen überlassen. Ich wünsche 
mir, dass Europa stärker einer sozialdemo-
kratischen Linie folgt.“

JÜRGEN ELENDT, 
BETRIEBSRATSVORSITZENDER 

DER CEBUS GMBH



ARBEIT DER FACHBEREICHE120

Einen großen Stellenwert hat die internationale Zusammenarbeit 
und Vernetzung von jungen Beschäftigten der Verkehrs- und 
Transportbranche. Mitglieder der Fachbereichsjugend haben auf 
der ITF-Jugendkonferenz in Montreal 2012 intensiv über das 
 Thema Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Berufe im 
Transport- und Verkehrswesen diskutiert und auch an dem ETF 
Youth Training sowie der ITF Summer School in Maryland, USA, 
teilgenommen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Jugendarbeit sind die Durchfüh-
rung von spezifischen Jugendveranstaltungen, wie zum Beispiel 
einer bundesweiten JAV-Konferenz in Kooperation mit dem Fach-
bereich Ver- und Entsorgung, sowie die regelmäßige Durchfüh-
rung von fachspezifischen Seminaren für Auszubildende, 
 Berufsanfänger und JAVen in Ergänzung zum Jugendbildungs-
programm der ver.di Jugend.

Straßenpersonenverkehr

Finanzierung des Nahverkehrs
Den ÖPNV nutzen täglich 27 Millionen Fahrgäste, das entspricht 
einem Drittel der Bevölkerung, mit steigender Tendenz. Es steht 
zu befürchten, dass die Finanzierung eines nachhaltigen ÖPNV 
nicht sichergestellt wird. ver.di unterstützte deshalb die Forde-
rung der Länderverkehrsministerkonferenz: Erhöhung der Regio-
nalisierungsmittel auf mindestens 8,5 Milliarden Euro bei einer 
Dynamisierung von 2,8 Prozent jährlich mit Laufzeit bis 2030.  
Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für die Länder muss 
erhöht und langfristig über 2019 hinaus fortgeführt werden.  
Die Verwendung der Finanzmittel für den ÖPNV und den Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) muss durch die Zweckbindung 
gesichert werden. ver.di fordert ein bedarfsgerechtes Sonder-
infrastrukturprogramm für den Erhalt und den Ausbau eines zu-
kunftsfähigen ÖPNV.

Wahlfreiheit bei der Vergabe von  
ÖPNV-Leistungen erhalten
Nach dem Willen der EU-Kommission soll im Rahmen des soge-
nannten 4. Eisenbahnpakets auch im Bereich des ÖPNV die 
 Direktvergabe erschwert werden. Anfang 2014 konnte ver.di ei-
nen Erfolg feiern, als in der 1. Lesung des Gesetzesvorschlags im 
Europäischen Parlament für ver.di wesentliche Kritikpunkte vom 
Parlament zurückgewiesen wurden. Bei Vergaben muss zukünftig 
„eine“ kostengünstige Lösung gewählt werden. Damit sind 
 Direktvergaben nicht mehr gefährdet, weil Kommunen sich aus 
eigenem Interesse nur dann für eine Direktvergabe entscheiden 
werden, wenn sie finanziell tragbar ist. Darüber hinaus hat das 
Parlament klargestellt, dass soziale Standards, Arbeitsbedingun-
gen und Tarifbedingungen zukünftig vorgegeben werden müs-
sen; die Beschäftigten müssen bei einem Betreiberwechsel über-
nommen werden. Bislang war beides nur eine Kann-Regelung. 
Außerdem hat das Parlament Angriffen auf das Streikrecht,  
die im Gesetzespaket enthalten waren, eine klare Absage erteilt.

Organisationskonflikt mit der  
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Die langjährigen Organisationsabgrenzungsprobleme zwischen 
ver.di und der EVG konnten im Berichtszeitraum mit einem 
 Kooperationsvertrag beendet werden. Mit der Unterzeichnung 
wurden die gemeinsamen politischen Ziele beider Gewerkschaf-
ten gesetzt und die Zuständigkeiten klar geregelt. Die Mitglieder-
übertragung wurde ohne Mitgliederverluste an konkurrierende 
Organisationen im Rahmen eines Sonderfondsprojekts erfolgreich 
umgesetzt; darüber hinaus wurden zur Durchsetzung tariflicher 
Mindeststandards sowie der Weiterentwicklung von Branchen- 
und Flächentarifverträgen gemeinsame Tarifausschüsse gegrün-
det.

Die Liberalisierung des Fernbusverkehrs
Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) seit 
Anfang 2013 hat zu großer Bewegung im Fernbusmarkt geführt. 
Für ver.di stand von Beginn an im Mittelpunkt, dass Fernbusse 
 einerseits nicht zu einer Konkurrenz für den ÖPNV und SPNV 
werden und andererseits Sozial- und Tarifstandards zur Anwen-
dung kommen. ver.di fordert:

1.  Soziale Standards sichern: Schichtzeiten verkürzen –  
Ruhezeiten verlängern

2.  Erhöhung der Kontrolldichte: zum Schutz der  
Beschäftigten und Fahrgäste

3.  Kein Wettbewerb über Arbeitsbedingungen und Lohnkosten: 
Qualitätssiegel für Fernbusreisen, flächendeckende Tarif-
bindung für Beschäftigte

Schienenverkehr
In den Jahren 2012 und 2014 wurden die Tarifverhandlungen  
für Bedienstete der nicht bundeseigenen Eisenbahnen und von 
Kraftverkehrsbetrieben (ETV) nach langer Zeit wieder gemeinsam 
mit der EVG geführt. Mit dem Tarifabschluss konnte für das Jahr 
2012 eine Erhöhung von 3,8 Prozent und für 2013 von 2,7 Pro-
zent erreicht werden. Mit dem Tarifabschluss 2014 konnte für die 
Jahre 2014 und 2015 eine weitere Entgelterhöhung von mindes-
tens 6 Prozent in zwei Schritten mit einer sozialen Komponente 
in Höhe von 75 Euro erzielt werden. Darüber hinaus konnten  
eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen, die Zahlung einer 
jähr lichen Erholungshilfe sowie eine Vereinbarung zur Zulagen-
erhöhung erreicht werden.

GUTE LEUTE... GUTE ARBEIT... GUTES GELD !

extra 07/13P E R S O N E N N A H V E R K E H R

EINSTIEG DEMOGRAFIE 
GESCHAFFT!
ver.di hat sich am 3. Juli 2013 mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände auf einen Tarif-
vertrag „Demografie Nahverkehr“ verständigt. Damit ist es gelungen, für mehrere Bundesländer für die  
unter den TV-N fallenden Beschäftigten eine tarifliche Regelung zum demografischen Wandel zu vereinbaren. 
Kernstück ist ein „Werkzeug kasten“ für die Betriebe, aus dem verschiedene Werkzeuge ausgewählt werden 
können, um der zunehmenden Belastung der Beschäftigten entgegenzuwirken.

extraextraextra 07/13P E R S O N E N N A H V E R K E H R

Demografietopf

Ab 2014 müssen alle Unternehmen jährlich 1 Prozent der 
 Jahrestabellenentgelte plus Jahres sonderzahlung in einen 
 betrieblichen Topf einzahlen. Mit diesem Geld entwickeln die 
Betriebsräte mit den  jeweiligen Arbeitgebern auf den Betrieb 
zugeschnittene Maßnahmen zur Bewältigung des demo-
grafischen Wandels. Beispielsweise:

Maßnahmen der 
betrieblichen Gesund-
heitsförderung

 Gesundheitsprogramme
  Spezielle Angebote 
für  besonders belastete 
 Beschäftigte

Mischarbeit
  Zukünftig ist in den 
 Betrieben zu prüfen, ob 
 Tätigkeiten in Mischarbeit 
 organisiert werden können. 
 Dabei soll die Misch-
arbeit helfen, einseitige 
Belastungen zu vermeiden 
oder zu reduzieren.

Regelungen die den 
 besonderen Belangen 
 älterer Beschäftigter 
Rechnung tragen

 Förderung von Teilzeitarbeit
 Langzeitkonten

Veränderung der Arbeits-
organisation und Arbeits-
platzgestaltung

 Arbeitsplatzergonomie
 Dienstplangestaltung

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

  Hilfestellung bei der 
Kinder betreuung

  Verbesserung der Bedin-
gungen bei der Pflege von 
Familienangehörigen

   Förderung von individu-
ellen, flexiblen Arbeitszeit-
modellen

Wissensmanagement 
und -transfer 

  Zeitlich überlappende 
Doppel besetzung von 
 Stellen, um das am 
 Arbeitsplatz vor han dene 
Wissen weiterzugeben

Leistungsminderung

Neben den bestehenden 
landesbezirklichen Rege-
lungen ist es erstmalig 
 gelungen, ein umfassendes, 
für den  Arbeitgeber ver-
pflichtendes Prüfschema 
für die Weiter beschäftigung 
gesundheitlich eingeschränk-
ter  Kolleginnen und Kollegen 
zu vereinbaren. Zusätzlich 
hat der Arbeit geber zu 
 prüfen, welche begleitenden 
Schritte, Qualifizierung und/
oder  Umschulung notwendig 
sind, damit eine Weiter  -
be schäf tigung auf einem 
anderen Arbeitsplatz erfolgen 
kann.

Altersteilzeit

Der Nahverkehr wird wieder 
in die Regelungen zur 
 Altersteilzeit des öffentlichen 
Dienstes einbezogen.

Berufskraftfahrer-
qualifizierungs-
gesetz (BKrFQG)

Die Kostenübernahme und 
Vergütung der BKrFQG ist 
in fast allen TV-N geregelt. 
In den noch fehlenden 
Bundesländern Niedersach-
sen und Nordrhein-West-
falen werden kurzfristig 
 Verhandlungen hierzu auf-
genommen.

Perspektive

Mit dem Abschluss des Tarifvertrages 
ist ver.di ein guter Einstieg in das Thema 
 demografischer Wandel gelungen. Die 
 Regelungen treten zum 1. Januar 2014 in 
Kraft. Wir  werden die konkrete betrieb-
liche Umsetzung begleiten und perspek-
tivisch eine Weiter entwicklung des Tarif-
vertrages anstreben.

Straßenpersonen-
verkehr 

5 FRAGEN ZU FAIRNESS
Ist es fair, wenn …
…  in der Dienstplanung Lenk- und Ruhezeitüberschreitungen 

provoziert werden?

…  Waschen, Tanken, Putzen nicht als Arbeitszeit gerechnet und 
nicht bezahlt werden?

… großer Kundenservice für kleinen Lohn verlangt wird?

…  Druck gemacht wird, wenn mal einer den Mund aufmacht 
und die Befürchtungen der Kolleg/-innen ausspricht?

…  der Chef behauptet, einen Betriebsrat brauche die Beleg-
schaft nicht und der koste nur Geld?

ver.di meint: NEIN! – Du auch?

Dann melde dich:
  Einer wird rechtlich beraten und 
anwaltlich vertreten.

  Fünf gründen einen Betriebsrat, der bei 
der Dienstplanung mitbestimmt und die 
Belegschaft schützen kann.

  Viele verändern die Branche so, wie wir 
Arbeitnehmer/-innen es brauchen und wollen.

BEIM FERNBUS
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Luftverkehr

Bodenverkehrsdienste (BVD) an Flughäfen
Im Rahmen der Revision der BVD-Richtlinien war die Europäische 
Kommission bestrebt, die Deregulierungen an Flughäfen in Rich-
tung einer vollständigen und unbegrenzten Marktöffnung weiter 
voranzutreiben. An allen größeren Flughäfen (ab fünf Millionen 
Passagiere) sollten zwangsweise mindestens drei Abfertiger (der-
zeit höchstens zwei) zugelassen werden. ver.di hat sich diesen 
 Bestrebungen von Anfang an entgegengestellt und gemeinsam 
mit anderen europäischen Gewerkschaften, der Europäischen 
Transportarbeiterföderation sowie betrieblichen Akteuren mit 
vielfältigen Aktivitäten Druck gemacht. Im Dezember 2014 teilte 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schließlich mit, 
auf eine weitere Liberalisierung der BVD an Flughäfen zu ver-
zichten. 

Tarifarbeit
Mit einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Flächentarif-
vertrags für die Bodenverkehrsdienste in Berlin/Brandenburg ist  
es ver.di erstmals gelungen, bundesweit einen Flächentarifvertrag 
für die BVD in Kraft zu setzen. Dieser Tarifvertrag schiebt dem 
Wettbewerb über Lohndumping auf dem Rücken der Beschäftig-
ten  einen Riegel vor und stoppt die Absenkungsspirale durch 
nicht tarifgebundene Billiganbieter. 

Lufthansa
Im Jahr 2012 konnte ver.di trotz des angekündigten Sparpakets 
eine tabellenwirksame Erhöhung von 3,5 Prozent mit einer Lauf-
zeit von 13 Monaten erreichen. Für die Lufthansa Service Gesell-
schaft konnte in Anbetracht der Gefährdung der Arbeitsplätze 
mit der Umwandlung der tabellenwirksamen Tariferhöhung zu-
gunsten des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen und 
 einer Einmalzahlung mit sozialer Komponente ein Erfolg erreicht 
werden. Für die Beschäftigten der Technik wurden Regelungen  
zu Überleitungszulagen, erfolgsvariabler Vergütung und eine 
 Verhandlungsverpflichtung für eine Überarbeitung des TV Ver-
gütungssystem vereinbart. Die Ausbildungsvergütungen wurden 
(überproportional) um 60 Euro angehoben.

In der Tarifrunde in 2013 konnte ver.di für den Zeitraum von gut 
zwei Jahren eine nach Geschäftsfeldern differenzierte Einkom-
menserhöhung und einen Schutz gegen betriebsbedingte Kündi-
gungen erreichen. Zudem verblieben die vom Vorstand zur Ver-
lagerung ins Ausland und zur Tarifflucht vorgesehenen Bereiche 
im Geltungsbereich unserer Tarifverträge.

TUIfly
Für die Beschäftigten in den Bereichen Boden und Kabine wurden 
neue Vergütungstarifverträge mit einer Einkommenserhöhung 
um zwei Prozent abgeschlossen sowie weitere Verbesserungen  
im Manteltarifvertrag erreicht. Für die unteren Vergütungsgrup-
pen wurde zusätzlich eine Aufstockung für die betriebliche 
Alters versorgung um 0,5 Prozent erreicht. Vor dem Hintergrund 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten sind Verhandlungen zur Existenz-
sicherung aufgenommen worden. Nach langwierigen Verhand-
lungen konnten weitreichende Outsourcing-Pläne des Arbeit-
gebers verhindert und stattdessen eine Vergrößerung der Flotte 
erreicht werden.

Air Berlin
Für die Beschäftigten von Air Berlin wurde in den Bereichen 
 Kabine und Boden eine Vergütungserhöhung mit spürbaren 
 Verbesserungen erreicht. Zusätzlich konnte zur Sicherstellung  
der Interessenvertretung ein Tarifvertrag zur Betriebsrätestruktur 
abgeschlossen werden. Erstmalig wurden auch für die Beschäftig-
ten der Verwaltung Verhandlungen zur Vergütungserhöhung auf-
genommen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlich schwierigen 
Situation konnten die Verhandlungen für einen Manteltarif vertrag 
bisher nicht abgeschlossen werden.

easyJet
Für die Bereiche easyJet Cockpit und Kabine wurden erfolgreich 
Vergütungstarifverträge abgeschlossen und daran anschließend 
Verhandlungen zu einer betrieblichen Altersversorgung geführt. 

European Air Transport/DHL
Für die EAT/DHL in Leipzig – einer 100-prozentigen Tochter  
der Deutschen Post – konnte ein Mitbestimmungstarifvertrag zur 
Einrichtung einer Personalvertretung für das Cockpit durchgesetzt 
werden. ver.di konnte sich als Verkehrsgewerkschaft gegen 
 Konkurrenzorganisationen behaupten.

Aufsichtsratswahlen 2013.

LUFTHANSA BESSER MACHEN.

0250_17_Z-Broschüre.indd   1 20.12.12   10:12

Solidarität
bewegt

TARIFBEWEGUNG

O n l i n e - B e i t r i t t :  w w w . m i t g l i e d w e r d e n . v e r d i . d e

E U R E  A R B E I T  I S T  M E H R  W E R T

L U F T H A N S A  K O N Z E R N V E R G Ü T U N G S R U N D E

In einem dreitägigen und -nächtlichen Verhandlungsmarathon haben wir mit Lufthansa ein 
unterschriftsfähiges Tarifpaket erringen können. Eure Solidarität hat Stärke geschaffen. 
Wir hatten dem Management immer gesagt: Gegen die Lufthanseatinnen und Lufthanseaten 
geht gar nichts. Das habt Ihr ihnen gezeigt. Ihr habt den tarifpolitischen Blindflug gestoppt 
und Zukunft erkämpft. Das ist Euer Ergebnis.

WIR HABEN DIE KRAFT. 
FÜR UNS. FÜR UNSERE 
LUFTHANSA. 

update 06/13

Ganz ehrlich: Natürlich ist auch dieses Tarif-
paket ein Kompromiss. Laufzeit, Übernahme 
der Azubis – da haben wir nicht alles er-
reicht, was wir wollten. Die unternehme-
rischen Entscheidungen zu HV, Norderstedt 

und dezentralen Stationen konnten wir nicht 
rückgängig machen. Aber: Durch weitgehen-
de Maßnahmen haben wir erreichen können, 
dass Existenzen nicht zerstört, sondern 
 persönliche Zukunft gesichert wird.

Tabellen-

er höhung 

3,0 – 5,2 %
Urlaubs-

geld

Weih-
nachts-

geld
ArbeitszeitStufen-

steigerung
Beschäfti-

gungs-

sicherung

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter/in  Angestellte/r

 Beamter/in  DO-Angestellte/r

 Selbstständige/r  freie/r Mitarbeiter/in

 Vollzeit

 Teilzeit Anzahl Wochenstd.

 Erwerbslos

 Wehr-/Zivildienst bis

  Azubi-Volontär/in-
 Referendar/in bis

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

 Praktikant/in bis 

 Altersteilzeit bis

 Sonstiges  

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

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

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

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw.  
Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Bei trag bis auf Widerruf im Last-
schrift ein zugs verfahren

zur Monatsmitte  zum Monatsende  

 monatlich  halbjährlich

 vierteljährlich  jährlich

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

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

Personalnummer (nur für Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren)

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von:  bis: 
  Monat/Jahr  Monat/Jahr

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Sat-
zung pro Monat 1% des regelmäßigen monatli chen 
Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/innen, 
Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen 
und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des 
regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindest-
beitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/
Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivil-
dienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und 
Sozialhilfeempfänger/innen be trägt der Beitrag € 2,50 
monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge 
zu zahlen.

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und 
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Da ten, deren 
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der 
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und 
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

MitgliedsnummerW
-2
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EUER AUFTRAG. 
UNSERE VERHANDLUNG.
EURE MEINUNG.
Deine Meinung ist gefragt – nimm teil an der Mitgliederbefragung.
Wir haben zusammen gekämpft. Gehen wir auch diesen Weg gemeinsam?

  JA, ich befürworte und vertrete dieses Verhandlungsergebnis

  NEIN, ich lehne dieses Verhandlungsergebnis ab

Freiwillige Angaben für die Statistik:

Konzernunternehmen  Standort 

Alter  Lufthanseat/-in seit  Jahren

Danke für Deine Unterstützung.

1039_16_Tarifinfo_06_13.indd   4-1 02.05.13   18:53
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Fachgruppe Häfen

Hafenverordnung – Port Package III
ver.di. hat Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen 
 Kommission darauf hingewiesen, dass die Datenbasis für den 
Vorschlag der Kommission zur weiteren Marktöffnung der Häfen 
unwissenschaftlich ist und daher keine hinreichende Entschei-
dungsgrundlage sein kann. Weder ist ableitbar, wo akuter Hand-
lungsbedarf besteht, noch, wo national tatsächlich Verände-
rungsbedarf besteht. Demgegenüber ist festzustellen, dass  
80 Prozent der Hafennutzer mit den angebotenen Diensten zu-
frieden sind. Die Kommission will dessen ungeachtet die Liberali-
sierung der Häfen weiter durchsetzen. Der durch eine weitere 
Marktöffnung entstehende Wettbewerbsdruck würde im hohen 
Maße Tarifflucht fördern und damit gute und sichere Arbeits-
plätze für viele unserer Mitglieder gefährden.

Tarifarbeit

Tarifrunde Seehäfen 2011 und 2012
Die Tabellenlöhne stiegen im Jahr 2011 um 3,9 Prozent bei  
einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die jährlich wiederkehrende 
A-Zulage wurde ab Laufzeitbeginn um 300 Euro erhöht.  
Ab 1. Januar 2012 wurde diese nochmals um 100 Euro erhöht. 

In der Tarifrunde 2012 konnte eine Lohnerhöhung um 4,1 Pro-
zent erreicht werden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.  
Die A-Pauschale (Containervollbetriebe) wurde zusätzlich um  
400 Euro erhöht. Da die sogenannte A-Pauschale dauerhaft für 
die Containervollbetriebe erhöht wurde, bedeutet dies für diese 
Betriebe eine dauerhafte Tariferhöhung um rund 5,1 Prozent.

In der Tarifrunde Seehafenbetriebe konnte eine Erhöhung von  
3,2 Prozent zum 1. Juni 2013 erreicht werden und 2,8 Prozent 
zum 1. Juni 2014 bei einer 24-monatigen Laufzeit.

Demografischer Wandel
Die Bundestarifkommission hat in ihrer Frühjahrstagung 2013  
die Auswirkungen von Schichtarbeit auf die Arbeitsfähigkeit und 
das Erreichen des Rentenalters aufgegriffen. Im Juni 2014 fand 
eine bundesweite Betriebsrätekonferenz zu diesem Thema statt, 
an der über 100 Betriebsräte aus den Häfen teilnahmen. 

7. und 8. Maritime Konferenz:  
2011 in Wilhelmshaven, 2013 in Kiel
ver.di hat die Verantwortung der Arbeitgeber für beschäftigungs-
sichernde Maßnahmen zur Krisenbewältigung klar in deren Rich-
tung adressiert und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
möglichst vielen Beschäftigten ihren Arbeitsplatz zu erhalten. 

Schon auf der 5. Nationalen Maritimen Konferenz und im Rah-
men einer Qualifizierungsoffensive im Zusammenhang mit der 
Krisenbewältigung 2009/2010 wurde von ver.di unterstrichen, 
dass die Leistungsfähigkeit der Hafenbetriebe ganz entscheidend 
von der Qualität der Arbeit abhängt, die die Beschäftigten leisten. 
Qualifikation und soziale Sicherung sind und bleiben zwei Seiten 
ein und derselben Medaille. 

Die neu geschaffenen Hafenkapazitäten in Deutschland und in 
Europa führen in der Zwischenzeit zu einem Überangebot an 
Umschlagskapazität, was durch den Einsatz immer größerer 
 Containerschiffe noch verschärft wird. Zugleich ergeben sich 
neue Herausforderungen für die Belegschaften, da auf bestehen-
den Terminals die Einführung neuer Techniken zum Abbau von 
 Arbeitsplätzen führen wird. Hier gilt es, die Betroffenen zu schüt-
zen, den Abbau sozialverträglich zu gestalten und neue Arbeits-
plätze zu schaffen. 

Betriebliche Aktivierung durch Bildungsarbeit
Die Fachgruppe hat einen Schwerpunkt auf tarifpolitische Bildung 
für die Mitglieder und Funktionäre gelegt. Nur wenn betriebliche 
Funktionäre durch gezielte Bildungsangebote zwischen den Tarif-
runden unterstützt werden, können sie in ihrem Betrieb während 
der Tarifrunde aktiv und kompetent auf die Kolleginnen und 
 Kollegen zugehen.

Fachgruppe Schifffahrt
Die Fachgruppe Schifffahrt hat sich bei allen nationalen und inter-
nationalen Gesetzgebungsverfahren in die politischen Diskussio-
nen eingebracht. Im Maritimen Bündnis standen die Folgen der 
strukturellen Krise der weltweiten Seeschifffahrt und die Beschäf-
tigungssituation insbesondere für junge Absolvent/-innen sowie 
junge Seeleute im Mittelpunkt. ver.di forderte von den Reedern 
vergeblich ein Ende der Ausflaggungen, die die Zukunftsfähigkeit 
des deutschen maritimen Standorts und den Arbeitsmarkt für 
Seeleute vernichten. Die Vertreter/-innen der Politik wurden von 
ver.di aufgefordert, die weitreichenden Förderinstrumente für 
deutsche Reeder an die deutsche Flagge, die Anwendbarkeit 
deutscher Gesetze inklusive der Besatzungsvorschriften zu binden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit war die Implementierung 
des Seeleuteübereinkommens (MLC) der Internationalen Arbeits-
organisation (IAO) in das deutsche Recht. Im Rahmen der Über-
prüfung der nationalen Beihilfeinstrumente (State Aid Guidlines) 
durch die EU-Kommission hat die Fachgruppe gezielte nationale 
und internationale Lobbyarbeit gemacht. Ziel ist es dabei, natio-
nale Beihilfeinstrumente wie Tonnagesteuer und Lohnsteuer-
einbehalt mit europäischen Förderungen zu verzahnen, um das 
Know-how der europäischen Seeschifffahrt zu erhalten und die 
Arbeitsplätze der deutschen Seefahrer zu sichern.

LASHING IS 
DOCKERS‘ WORK.

LASCHEN IST 
HAFENARBEIT.

0 2 | 2 0 14
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F a c h b e r e i c h  V e r k e h r

Bereits in der letzten Ausgabe des 
ver.di-SchifffahrtReport haben wir 
auf die dramatische Entwicklung in 
der nationalen Hochseeschifffahrt 
hingewiesen. Deutsche Reeder fl ag-
gen immer mehr Schiffe aus, die 
Seeleute kommen aus allen Län-
dern der Welt.

Die deutsche Handelsfl otte gehört zu 
den stärksten weltweit und liefert einen 
wesentlichen Beitrag für die export-
orientierte Wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland. Mehr als 3.500 Kauffahrtei-
schiffe, die sich in deutscher Eigentümer-
schaft befi nden, transportieren jährlich ca. 
90 Prozent der deutschen Exporte über den 
Seeweg. Das deutsche maritime Know-
how ist dafür unverzichtbar. Vor mehr als 
zehn Jahren ist deshalb das Maritime 
Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung 
(MB) ins Leben gerufen worden. 

Die wesentlichen politischen Akteure 
des maritimen Clusters in Deutschland – 
Bundes regierung, Küstenländer, ver.di und 
der Verband Deutscher Reeder – haben 
damit eine politische Plattform, um die 
deutsche Seeschifffahrt weiterzuentwickeln 
und dafür zu sorgen, dass der maritime Ar-
beitsmarkt und die dafür unerlässlichen 
Aus bildungs- und Studienmöglichkeiten in 

diesem Bereich erhalten bleiben und aus-
gebaut werden.

Doch gerieten solche Ziele in den letzten 
Jahren eher in den Hintergrund. Die Anzahl 
der Schiffe unter deutscher Flagge hat 
 inzwischen einen historischen Tiefstand 
von etwa160 Schiffen erreicht, der mari-
time Arbeitsmarkt befi ndet sich in der 
schlimmsten Krise der letzten Jahrzehnte. 
Immer mehr Seefahrer werden arbeitslos. 
Die Arbeitsmarktstatistik der Zentralen 
Heuerstelle Hamburg weist eine immer be-
drohlicher werdende Entwicklung für das 
seefahrende Personal aus. Besonders pre-
kär ist dabei die Lage der jungen Absol-
venten des nautischen und technischen 
Schiffsdienstes. Hier befürchtet ver.di eine 
Ausbildung in die Sackgasse.

Rar wie Goldstaub – Deutsche 
Seeleute auf deutschen Schiffen?

Deshalb fordert ver.di ein Umsteuern 
in der Schifffahrtspolitik. Christine Behle, 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied für den 
Verkehr: „In der Vergangenheit war die Ge-
winnmaximierung das oberste Ziel von 
Reedern oder Schiffsfi nanzierern. Die Situ-
ation ist jetzt so dramatisch, dass endlich 
deutsche und europäische Arbeitsplätze 

in den Mittelpunkt des Handelns rücken 
 müssen! Wenn dies nicht gelingt, werden 
deutsche Seeleute auf deutschen Schiffen 
so selten wie Ananasbauern in Alaska.“

Politik ist in der Pfl icht

ver.di hat ein Sofortprogramm vorge-
legt, um dem beschriebenen Trend wirksam 
entgegenzuwirken. Es enthält folgende 
Kernforderungen:

Erstens: Eine nachhaltige Stärkung 
der Beschäftigung durch Novellierung der 
deutschen und die Entwicklung einer ver-
gleichbaren europäischen Schiffsbeset-
zungsverordnung mit mehr vorgeschriebe-
nen deutschen und/oder europäischen 
See leuten auf Schiffen mit deutscher oder 
europäischer Flagge. Dazu bedarf es einer 
Initiative der Bundesregierung auf europä-
ischer Ebene, um einen Rechtsrahmen zu 
schaffen, der den europäischen maritimen 
Arbeitsmarkt vor der Praxis vieler Reeder 
schützt, Seeleute aus Drittstaaten zu Dum-
pinglöhnen (70 bis 80 Prozent unter natio-
nalem Tarifniveau) zu beschäftigen.

Zweitens: Ein Verbot der Beschäfti-
gung von Schiffsmechanikern im 2. oder 
3. Lehrjahr anstelle von ausgebildeten 
Fach kräften.

Drittens: Die Gewährung der Steuer-
vorteile durch die Tonnagesteuer an die 
Bedingung zu knüpfen, dass die Schiffe im 
Inland bereedert werden – mit mindestens 
10-jähriger Bindungsfrist bei gleichzeitiger 
Sicherung einer Mindestbeschäftigtenan-
zahl deutscher Seeleute und Mindestaus-
zubildendenzahl auf den Schiffen.

Viertens: Die Novellierung des Flaggen-
rechtsgesetzes von 2013, damit die Aus-
gleichsabgaben für die Ausfl aggung nicht 
mehr aus der „Portokasse“ bezahlt werden 
können und keine echte Sicherung der 
deutschen Flagge bedeuten.

In diesem Zusammenhang muss auch 
die Flaggenstaatsverwaltung entbürokrati-
siert werden, damit die Reeder bürokrati-
sche Hürden nicht mehr als Vorwand für 
weitere Ausfl aggung nutzen können.

„Die deutsche Politik muss ihrer Verant-
wortung für die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Seeleute endlich gerecht wer-
den und nicht nur den Forderungen der 
Reeder nach weiteren staatlichen Unter-
stützungen nachgeben“, erklärt Christine 
Behle. Zugespitzt laute die Frage an die 
politisch Verantwortlichen: „Anonyme 
Schiffsleger oder Seeleute – wer steht im 
Mittelpunkt der Politik der Großen Koaliti-
on?“, so die ver.di-Bundesfachbereichslei-
terin Verkehr.  KS

INTERVIEW
Wechsel in voller Fahrt
Der neue ver.di-Bundesfachgrup-
penleiter Schifffahrt Klaus Schroeter 
übernimmt seine Aufgaben mitten 
im Prozess – egal, ob es um die 
 Beschäftigungssituation in der See-
schifffahrt und die Stärkung des 
maritimen Arbeitsmarktes, um die 
Anpassung des MTV See oder um 
mehr Transportaufkommen für die 
Binnenwasserstraßen geht.   
 Seite 2

AKTUELLES
Licht am Ende des Tunnels?
Aktuellen Aussagen des Maritimen 
Koordinators Staatssekretär Beck-
meyer lassen hoffen, dass von der 
Bundesregierung endlich nicht nur 
über höhere Subventionen für die 
Schifffahrt geredet wird, sondern 
dass Arbeitsplätze eine entschei-
dende Rolle spielen.    Seite 3

KONGRESS
Internationale Gewerk-
schaften vor ähnlichen 
 Problemen

Gerechtigkeit stand ganz oben auf 
der Agenda des 43. ITF-Kongresses 
in Sofi a. Die Sektion der Seefahrer 
in der Internationalen Transportar-
beiterföderation beschloss ein Ar-
beitsprogramm, das weltweite Akti-
vitäten bündelt.     Seite 4

BINNENSCHIFFAHRT
Passagiere mit 
ins Boot holen

Um die Arbeitsbedingungen in der 
Flusskreuzschifffahrt nachhaltig zu 
verbessern, werden mit einer ge-
werkschaftlichen Kampagne über 
Flugblätter jetzt die Fahrgäste infor-
miert und über Forderungen aufge-
klärt.    Seite 5

BETRIEBSRATSWAHLEN
Von einem der auszog …
… es besser zu machen. Ein neu-
gewählter Seebetriebsrat bei NSB 
berichtet von seiner Tätigkeit an 
Land, von Motiven, Vorhaben, kor-
rigierten Vorstellungen und realisti-
schen Möglichkeiten zur Interessen-
vertretung.        Seite 6

PANORAMA
Reine Frauensache?
Nein, das waren die Beratungen 
der Konferenz der Arbeitnehmer-
innen in der Verkehrswirtschaft in 
 Sofi a ganz bestimmt nicht. Obwohl 
es um die Situation von Frauen in 
der Verkehrsbranche ging. Doch 
am Ende der beeindruckenden Be-
richte und Debatten schworen die 
als Gäste anwesenden Männer, nie 
 Gewalt gegen Frauen auszuüben 
oder zu dulden.           Seite 6

Mit ver.di-Sofortprogramm in der Schifffahrtspolitik umsteuern, bevor es zu spät ist

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ

FOTO: ITF

Auf dem 43. Kongress der Internatio-
nalen Transportarbeiter-Föderation ITF 
vom 10. bis 16. August in Sofi a be-
schlossen 2.000 Delegierte von 379 

Verkehrsgewerkschaften die Schwer-
punkte ihrer Arbeit für die nächsten 
vier Jahre. Sie vertraten fast fünf Mil-
lionen Beschäftigte der Branche.

Unter dem Motto: „Von globaler Krise zu 
globaler Gerechtigkeit – Verkehrsbeschäf-
tigte setzen sich zur Wehr!“ diskutierten 
Verkehrs-Gewerkschafter politische Strate-
gien, die von den jeweiligen Sek tio nen und 
Regionalgruppen der ITF ent wickelt wurden. 
Sie beschlossen Arbeitsschwerpunkte, ana-
lysierten gewerkschaftliche Arbeit, berich-
teten über ihre Er  fahrungen, Erfolge und 
Vorhaben. Insgesamt knüpften sie weiter 
an dem globalen Netzwerk für die Ver-
kehrsbeschäftigten weltweit und wählten 
die neue Führungsspitze der ITF. ver.di- 
Bundesvorstandsmitglied Christine Behle 

Eine gigantische Sache. Inspirierend und stark. 
wurde für die Gruppe Europa in den Vor-
stand der ITF gewählt. 

Mit dabei waren Delegierte des ver.di-
Fachbereiches Verkehr und der ver.di Ju-
gend. Im Rahmen des Kongresses fanden 
Konferenzen junger Verkehrsbeschäftigter 
und die Konferenz der Arbeitnehmerinnen 
in der Verkehrswirtschaft statt. „Die Ver-
kehrswirtschaft ist der Motor der Weltwirt-
schaft und die Verkehrsbeschäftigten sind 
der Treibstoff, der ihn am Laufen hält“, 
sagte der neu gewählte Generalsekretär 
der ITF Stephen Cotton. Wir berichten vom 
Kongress auf den Seiten 2, 4, 7 und 8. 
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Der Prozess ist in vollem Gange: 
Deut sche Reeder fl aggen weiter 
um. Der Wechsel unter europäi-
schen Flaggen ohne europäische 
Besetzungsvorschriften spart vor 
allem Kosten. EU-/deutsche Seeleu-
te werden gegen Billigseeleute aus 
Asien ausgetauscht. So war das 
nicht gedacht – weder im Mariti-
men Bündnis noch mit den EU-Leit-
linien für den Schiffsverkehr von 
1997. Deshalb muss dringend ge-
gengesteuert werden.

Ziel der EU-Leitlinien für den Seeverkehr 
war und ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU-Mitgliedsstaaten zu stärken und die Aus-
bildung und Beschäftigung von EU-Bürgern 
zur Erhaltung des maritimen Know-hows 
zu fördern. National wurde es im Mariti-
men Bündnis als „Bündnis für mehr Aus-
bildung und Beschäftigung“ konkretisiert. 
Beides steht im Zusammenhang.

Die Umsetzung in Deutschland hatte zu-
nächst bis 2008 dazu geführt, dass sich 
die Anzahl an Schiffen unter deutscher 
Flagge und die Beschäftigungszahlen sta-
bilisierten und die Ausbildungszahlen von 
niedrigem Niveau aus gesteigert wurden. 
Doch seit Beginn der Schifffahrtskrise, die 
im maritimen Bereich noch dadurch ver-

stärkt wurde, dass Reedereien in Zeiten des 
Booms eine große Anzahl an Neubauton-
nage orderten, geht es wieder abwärts. Die 
entstandenen Überkapazitäten als Folge 
einer ungezügelten Geldanlagenpolitik be-
lasten den Markt zusätzlich.

Diese Entwicklungen sowie die Erleich-
terung und Legalisierung durch ein neues 
Flaggenrechtsgesetz haben dazu geführt, 
dass deutsche Reedereien sich verstärkt 
von der deutschen Flagge verabschieden. 
Ein Abbau von EU-/deutschen Seearbeits-
plätzen und ein starkes Zurückfahren der 
Ausbildungsplätze ist die Folge. Die deut-
sche Schiffsbesetzungsverordnung schreibt 
vor, dass mindestens fünf EU-/deutsche 
Seeleute auf Schiffen mit einer Bruttoraum-
zahl von über 8.000 gefahren werden 
 müssen, auf kleineren Schiffen entspre-
chend weniger. Nur über diese Verordnung 
war und ist sichergestellt worden, dass 
überhaupt deutsche oder EU-Seeleute be-
schäftigt wurden und das maritime Know-
how erhalten blieb. 

Ein Rückblick: Zu Beginn des Maritimen 
Bündnisses wurde vereinbart, mindestens 
300 Schiffe unter deutscher Flagge zu hal-
ten. Die Zusagen stiegen später auf 400, 
500, unter der Maßgabe wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen wurden sogar 600 
zugesagt. Schließlich waren es 508 Schiffe, 

die die deutsche Flagge führten. Damit 
 verbunden hatten sich die Auszubildenden-
zahlen mehr als verdoppelt und die Be-
schäftigtenzahlen deutscher und EU-See-
leute stiegen. Auch die Stellen im maritimen 
Bereich an Land entwickelten sich auf-
grund des steigenden Flottenbestandes 
positiv – über 3.500 Schiffe befanden sich 
im Management von deutschen Reedern.

Doch inzwischen ist die Zahl der Schiffe 
unter deutscher Flagge um 300(!) zurück-
gegangen. Um den Anschein der Einhal-
tung der EU-Leitlinien zu wahren, werden 
verstärkt Schiffe von der deutschen unter 
andere EU-Flaggen gewechselt, etwa unter 
die von Gibraltar, Luxemburg u. a. Damit 
erfüllen die Reeder zwar eine Vorgabe aus 
den Leitlinien – sie führen eine Flagge der 
Gemeinschaft –, aber gleichzeitig vernich-
ten sie Ausbildung und bauen Beschäfti-
gung ab. Denn diese Flaggenstaaten haben 
keine Besetzungs- und Bemannungsvor-
schriften zum Fahren von EU-Seeleuten. So 
wird praktisch eine Vorgabe der Leitlinien 
ausgehebelt und Know-how vernichtet.

Doch die Reeder erhalten unter EU-Flag-
ge weiterhin die Vorzüge der Tonnagesteu-
er, selbst wenn in wirtschaftlich schlechten 
Jahren der fi nanzielle Gewinn geringer 
ausfällt. Erfüllt werden die Forderungen 
der Schiffsfonds und Emissionshäuser, ins-

It has always been, and remains, the 
objective of the EU guidelines for 
maritime transport to strengthen 
the competitiveness of the EU Mem-
ber States and to promote the train-
ing and employment of EU citizens 
for maintaining maritime know-
how. At national level this has been 
given a more concrete form in the 
German "alliance for more training 
and employment". These objectives 
have to be seen as mutually related. 

In Germany, up to 2008 the implemen-
tation of the guidelines led to stabilization 
of the number of vessels under the German 
fl ag and of the number of employees, while 
the number of trainees increased from its 
previous very low level. 

Figures started to drop once more when 
the crisis in the shipping industry set in. 
This was caused by the global economic 
crisis and exacerbated by the fact that dur-
ing the boom years shipping companies 
had ordered the building of many new 

ships. The overcapacities created as result 
of an uncontrolled investment policy place 
additional burdens on the market and ag-
gravate the crisis. 

This situation, coupled with the fact that 
refl agging has been made easier and legal 
with the introduction of the new German 
Flagging Rights Law [Flaggenrechtsgesetz], 
has led to German shipping companies in-
creasingly switching away from the Ger-
man fl ag. In consequence, the number of 
EU/German maritime jobs and trainees is 
declining sharply. The German Manning 
Regulation [Schiffsbesetzungsverordnung] 
requires that ships with a gross tonnage of 
more than 8,000 have to have at least fi ve 
EU/German seafarers, and a smaller num-

besondere deren Anleger, die ausschließ-
lich auf kostengünstigstes Betreiben der 
Schiffe dringen, um möglichst gute Rendi-
ten ausschütten zu können. Das vor allem 
wird durch Umfl aggungen unter europäi-
sche Flagge ohne europäische Besetzungs-
vorschriften erreicht. Und EU- oder deut-
sche Seeleute haben das Nachsehen.

„Will man nicht die eigentlichen Ziele 
der EU-Leitlinien aus den Augen verlieren 
oder sie gar aufgeben, besteht dringender 
Handlungsbedarf“, betont ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Christine Behle. An die 
Europäische Kommission gerichtet, stellt 
sie die Frage: Was nutzt es der EU und dem 
maritimen Sektor in Deutschland, wenn 
Schiffe in Asien gebaut, mit Seeleuten aus 
aller Herren Länder – nur nicht einheimi-
schen oder EU-Bürgern – besetzt werden 
und deutsche Reeder bzw. die Kapitalanle-
ger dennoch fi nanzielle Vorteile in Form 
der Tonnagesteuer erhalten? „Das wider-
spricht dem Geist und der Zielstellung der 
EU-Leitlinien“, kritisiert die Gewerkschaf-
terin. Die Leitlinien müssten deshalb drin-
gend so modifi ziert werden, dass auf allen 
Schiffen, die durch Tonnagesteuer und 
 andere Finanzinstrumente subventioniert 
werden, Mindestbesetzungsvorschriften für 
sozialversicherungspfl ichtige Arbeitsplätzen 
von EU-Seeleuten gelten. RED.

INTERVIEW
Maritimer Innovationsmotor
Eine starke maritime Branche sei für 
die deutsche Wirtschaft unverzicht-
bar, erklärt Uwe Beckmeyer (SPD), 
der neue Maritime Koordinator der 
Bundesregierung, im Interview mit 
dem SchifffahrtsReport. Um das 
maritime Know-how am Standort 
zu halten, müssten gemeinsame 
 Lösungen von Politik, Reedern und 
Gewerkschaften her. Das Maritime 
Bündnis sei dafür die geeignete 
Plattform. Man brauche allerdings 
wieder verbindlichere Abreden.  
 Seite 2

AKTUELLES
Schleichende Übernahme

Wie ein Wirtschaftskrimi erscheint, 
was sich an und um die Schlepper-
liegeplätze in Bremerhaven ab-
spielt: Die alteingesessene Unter-
weser Reederei geht mit der 
MAERSK-Tochter Svitzer ein Joint 
Venture ein, doch nutzt David diese 
Möglichkeiten gar nicht, sondern 
verchartert eigene Schlepper an Go-
liath. Was wird aus den Beschäftig-
ten? Fragt unser Beitrag auf: 
 Seite 3

BINNENSCHIFFFAHRT
Gewerkschaftliches Projekt 
auf Flüssen verlängert

Die Gewerkschaften machen sich 
für „Bessere Jobs für alle“ auf den 
Flusskreuzfahrtschiffen stark. Das 
Projekt wurde jetzt verlängert. ITF-
Inspektor Werner Kiepe berichtet, 
welche Erfahrungen er bei über 
160 Besuchen an Bord gesammelt 
hat. Geht man streng nach der 
 geltenden EU-Verordnung dürfte 
es die unterschiedlichen Sozial- 
und Arbeitsbedingungen von nau-
tischen Beschäftigten und solchen 
im Hotel-Restaurant und Catering-
Bereich gar nicht geben. Seite 6

JUGEND
Mitentscheiden statt 
 Aussitzen!
Worüber auch junge Leute am 
25. Mai bei der Europa-Wahl mitent-
scheiden können, erläutern wir auf 
der Jugendseite. Das Europäische 
Parlament entscheidet mittlerweile 
in allen Lebensbereichen mit – an-
gefangen bei den Roaming-Gebüh-
ren fürs Handy, über Reisefreiheit, 
Datenschutz und Anerkennung von 
Ausbildungsabschlüssen bis hin zu 
Arbeitsbedingungen in vielen Berei-
chen. Es ist also nicht egal, wer im 
EU-Parlament die Entscheidungen 
trifft – und welche...  Seite 7

Die EU-Leitlinien für die Seeschifffahrt müssen Mindestbesetzungen vorschreiben

Specifi cation of EU guidelines on 
state aid to maritime transport

ber on smaller ships. It was this regulation 
which ensured that German/EU seafarers 
were employed at all and that their know-
how was maintained. 

Maritimes Know-how
in den Keller?

Renditen in die Höhe –
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Ausbildung und Beschäftigungssicherung
Die Fachgruppe setzte sich für die Sicherung der dualen Aus-
bildung in Deutschland und die zukunftsgerichtete Anpassung 
der deutschen Arbeitsinhalte ein. Weiter wurde auf deutscher 
und internationaler Ebene an der Entwicklung einer einheitlichen 
Ausbildungsrichtlinie in Europa für die Binnenschifffahrt  
(PLATINA) mitgearbeitet.

Mit dem Arbeitgeberverband Binnenschifffahrt wurden Gesprä-
che zur Weiterentwicklung des Berufsbildes Binnenschiffer/- in  
und zur tariflichen Entwicklung geführt, um die deutsche Binnen-
schifffahrt zu stärken sowie die Nachwuchsförderung anzustoßen. 

Als Zustifterin und Mitglied der Stiftung Schifffahrtsstandort 
Deutschland hat sich ver.di intensiv an der Entwicklung des För-
derkonzeptes beteiligt. Damit wird die Förderung von Ausbildung 
im Rahmen des Maritimen Bündnisses gesichert.

Tarifarbeit und Mindeststandards
Zur Eindämmung von prekären Arbeitsverhältnissen in der 
 Binnenschifffahrt wurde gemeinsam mit der Zentralen 
Rhein-Kommission (ZKR) und dem Verkehrsministerium ein  
Forum zur Sicherung höherer sozialer Standards und Einhaltung 
von Mindeststandards in der Binnenschifffahrt durchgeführt.

Unter dem Dach der Europäischen Transportarbeiter-Föderation 
(ETF) hat ver.di sich im sogenannten Baltic Comitee für einheit-
liche Arbeits- und Lohnbedingungen in der Ostsee-Schifffahrt 
 eingebracht. Ebenso bringt sich die Fachgruppe in die ETF- 
Verhandlungen zu einem europaweiten Tarifvertrag für Fluss-
kreuzfahrtschiffe ein.

Gemeinsam mit der Internationalen Transportarbeiter-Föderation 
(ITF) ist ein einheitlicher internationaler Offshore-Tarifvertrag erar-
beitet worden.

Der bestehende Flächentarifvertrag, Heuertarifvertrag (HTV) See, 
wurde weiter fortgeschrieben. Trotz wirtschaftlich angespannter 
Lage konnten moderate Erhöhungen vereinbart werden.

Die weltweiten Tarifverhandlungen im International Bargaining 
Forum (IBF) für die Seeschifffahrt unter Regie der ITF wurden 
2012 bis 2014 mit einer Erhöhung der Tabellen um zehn Prozent 
abgeschlossen, für 2015–2017 gilt in diesem Bereich eine weitere 
Erhöhung um 6,5 Prozent.

ITF-Billigflaggenkampagne in ver.di
Die Arbeit des ITF-Vertragsbüros in Berlin wurde im Berichtszeit-
raum durch den Aufbau einer umfassenden (Tarif-)Vertragsdaten-
bank, in der mehr als 2.100 ITF-Tarifverträge verwaltet und 
 bearbeitet werden, fortentwickelt und weiter professionalisiert.
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Fazit
Seeschifffahrt ist ein Beruf mit Zukunft und es interessie-
ren sich auch viele Menschen dafür. Deutschland kann 
auf das maritime Know-how nicht verzichten. Es wird an 
Bord und in vielen landseitigen Bereichen gebraucht, um 
nicht den weltweiten Anschluss an diese leistungsfähigen 
Transport ketten zu  verlieren. Deshalb geht es mit der 
Beschäftigung deutscher Seeleute nicht nur um diejeni-
gen, die auf den Kauffahrt teischiffen unterwegs sind. 
Nein, es geht auch um den Nachwuchs der Hafenlotsen, 
um die Seeleute auf den Schleppern, um die Fachleute  
in den Reedereien, die Befrachtung und Bemannung 
organisieren.

Deshalb ist der Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze in  
der Seeschifffahrt für deutsche Seeleute eine der Grund-
lagen für das Maritime Cluster in Deutschland. Dies trägt 
wesentlich zum Exporterfolg Deutschlands bei und nutzt 
nicht nur den norddeutschen Küstenländern!

Schifffahrtspolitisches 
Programm von ver.di

1342_01_Schifffahrts_Tagung.indd   1-3 11.06.15   15:30
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6.12 FB 12 Handel

Weiter stark im Wandel
Der Handel, mit etwa vier Millionen Beschäftigten einer der 
 bedeutenden Wirtschaftszweige, hat tief greifende Veränderun-
gen durchlebt. Keines der größeren Unternehmen kommt mehr 
ohne Online-Auftritt aus, neue Firmen erobern Umsatzanteile.  
Im Groß- und Außenhandel macht sich die Digitalisierung der 
Vertriebswege ebenfalls bemerkbar. Das wirkt sich auch auf die 
Prozesse im Lagerbereich stark aus.

Besonders im Einzelhandel hat sich der Verdrängungswettbewerb 
verschärft. Der Konzentrationsprozess ist vorangeschritten. Im 
 Lebensmittelhandel vereinen allein Edeka, Rewe, Aldi sowie Lidl 
und Kaufland etwa 85 Prozent aller Umsätze auf sich. Aber auch 
der Non-Food-Bereich ist hart umkämpft und es häufen sich 
 Unternehmenspleiten. 

Tarifflucht und Unterbietungskonkurrenz sind von den Arbeitge-
berverbänden durch sogenannte OT-Mitgliedschaften (ohne Tarif) 
angeheizt worden. Prekäre Arbeitsverhältnisse breiten sich aus.

Der Bundesfachbereich legt deshalb großes Gewicht auf existenz-
sichernde Tarifverträge. Dabei konnten einige Erfolge erzielt wer-
den. Mit den Textilketten Zara und Esprit wurden Anerkennungs-
tarifverträge abgeschlossen, der Tarifvertrag mit Adler wurde 
überarbeitet. Im Großhandel konnte erreicht werden, dass beim 
Metro-Logistikunternehmen MLOG für mindestens sieben weitere 
Jahre die Branchentarifverträge des Groß- und Außenhandels 
 gelten. Angesichts des Wechsels vieler Lagerstandorte im Handel 
in Speditionstarifverträge oder gar in die Tariflosigkeit ist dies ein 
gutes Gegenbeispiel.

Große Energien musste der Fachbereich auf die Bemühungen 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen bzw. zur sozialen Abfederung von 
Personalmaßnahmen verwenden. Dafür stehen nicht nur Firmen 
wie Schlecker, Praktiker und Neckermann, die letztlich vom Markt 
verschwanden. Andere wie Karstadt oder Weltbild fordern nach 
wie vor volle Aufmerksamkeit, damit die Beschäftigten eine 
 sichere Perspektive bekommen. Das gilt auch für die Supermärkte 
von Kaiser´s Tengelmann.

Auch der Großhandel verändert sich. Im Pharmagroßhandel,  
wo es über mehrere Jahre zu Rabattschlachten kam, haben einige 
Unternehmen soziale Abstriche und Personalreduzierungen ein-
geleitet. Dort, wo ver.di aktiv war, konnte ein geplanter Personal-
abbau stark begrenzt werden.

Sehr positiv wirkte sich in der Arbeit des Fachbereichs aus, dass 
die Arbeitskampffähigkeit in den Tarifrunden 2011 und 2013 
 erkennbar gesteigert wurde.

Gemeinsam Durchsetzungskraft gewinnen
Die 3. Ordentlichen Bundesfachbereichskonferenzen fassten  
im April 2011 unter dem Motto „Gute Arbeit – Fairer Handel. 
Gemeinsam stärker werden“ zahlreiche Beschlüsse zur besseren 
Verankerung in den Betrieben. Gute Ergebnisse sind bei der Mit-
gliedergewinnung in Tarifauseinandersetzungen zu verzeichnen. 
2013 gab es im Fachbereich 32.071 Eintritte, davon 28.195 im 
Einzelhandel. Außerhalb der Tarifrunden macht sich – bedingt 
durch Personalabbau und Prekarisierung – eine starke Fluktuation 
bemerkbar. Im September 2014 hatte der Fachbereich 291.206 
Mitglieder; das ist ein Rückgang um 5,08 Prozent im Vergleich  
zu 2011. Kontinuierliche Mitgliederwerbung ist deshalb eine 
Schlüsselaufgabe des Fachbereichs. 

Vielfältige Tarifthemen 
Die tarifpolitischen Themen waren und sind vielfältig. In beiden 
Fachgruppen werden auch die Themenfelder neue Entgeltstruk-
turen sowie Demografie als wichtige Aufgaben der Tarifpolitik 
gesehen.

Für den Groß- und Außenhandel Bayerns konnte im November 
2014 in einem ersten regionalen Rahmenentgelttarifvertrag eine 
neue Entgeltstruktur vereinbart werden, die diskriminierungsfrei 
ist und viele Beschäftigte besserstellt. Dagegen steht eine Über-
arbeitung der Tarifverträge im Einzelhandel noch aus. Eigentlich 
sollte 2014 intensiv über neue Entgeltstrukturen sowie die 
 Gestaltung alternsgerechter Arbeit (Demografie-Tarifverträge) 
verhandelt werden. Doch nach den Eröffnungsrunden haben  
die  Arbeitgeber Ende 2014 erst einmal alle Gespräche abgesagt.

Ergebnislos blieben schon zu Beginn des Berichtszeitraums die 
Gespräche über einen allgemeinverbindlichen tariflichen Bran-
chenmindestlohn. Angesichts eines ausgeprägten Niedriglohn-
sektors im Einzelhandel waren diese Bemühungen sinnvoll. Doch 
sie scheiterten an Widerständen in den Arbeitgeberverbänden.

Besondere Bedeutung kommt einer Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung der Tarifverträge zu, die von der Großen Koalition 
 erleichtert worden ist. Im Oktober 2014 forderte die ver.di- Tarif-
koordinierungskonferenz für den Einzelhandel in Kassel den 
 Handelsverband HDE dazu auf, sich gemeinsam mit ver.di wieder 
für die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge einzusetzen. 
Seit dem Jahr 2000 haben die Arbeitgeber diesen Konsens auf-
gekündigt und eine Spirale nach unten eingeleitet. Aufgrund  
von Tarifflucht stehen weniger als die Hälfte aller Einzelhandels-
beschäftigten unter dem existenzsichernden Schutz von Tarif-
verträgen.

I N H A LT
! ARBEITSZEIT: Sie soll viel alters-
gerechter gestaltet werden, ergab 
eine Umfrage unter Beschäftigten im 
Groß- und Außenhandel  Seite 3

! BETRIEBSRATSWAHLEN: ver.di 
ruft alle Mitglieder dazu auf, sich 
aktiv zu beteiligen  Seite 4
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Das kann sich sehen lassen: 5,1 Pro-
zent mehr Lohn und Gehalt auf zwei 

Jahre gerechnet sowie die Schutzbestim-
mungen der Manteltarifverträge, die 
bereits in fast allen Tarifregionen wieder 
in Kraft gesetzt worden sind – so sehen 
zwei wesentliche Ergebnisse der Ta-
rifrunde 2013 aus. Hinzu kommt ein 
wichtiger Schritt gegen Lohndumping 
und prekäre Beschäftigung im Einzel-
handel, so dass die Bilanz der von vielen 
Streiks geprägten Auseinandersetzung 
positiv ausfällt. »Es hat sich gelohnt, das 
ist unser Abschluss«, so oder ähnlich 
hört sich das Echo aus den regionalen 
Tarifkommissionen an. 

Auf dem Weg gegen Armutslöhne: 
Damit die oft an Werkvertragsfirmen aus-
gegliederte Warenauffüllung im Verkauf 
wieder in direkter Regie der Einzelhan-
delsunternehmen betrieben wird, ist per 
Tarifvertrag eine neue Lohngruppe ver-
einbart worden. Sie gilt für wiedereinge-
gliederte Beschäftigte und sieht knapp 
unter zehn Euro pro Stunde vor.

Das ist rund ein Drittel mehr als der 
DHV-Verband mit den Arbeitgebern der 
so genannten Instore-Logistik festgelegt 
hat: 6,12 Euro pro Stunde für die Ver-

räumung im Osten, 6,63 Euro im Westen. 
Im Unterschied zu dieser Dumping-Ab-
machung sieht der wesentlich bessere 
ver.di-Tarif auch 36 Tage Urlaub sowie 
Weihnachts- und Urlaubsgeld vor.

Um diesen Punkt wurde bis zuletzt 
heftig gestritten. Jetzt kommt es nach 
Auffassung von ver.di darauf an, dass 
die Unternehmen die erzielte Vereinba-
rung zügig umsetzen. »Wir werden die 
prekäre Beschäftigung im Einzelhandel 
weiter bekämpfen«, betont ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Stefanie Nutzen-
berger. »Auch an dieser Stelle haben 
unsere Tarifkommissionen hervorragen-
de Arbeit geleistet.«

Weiter gegen Armutslöhne 
und prekäre Beschäftigung

Unter dem Eindruck einer Streikmobili-
sierung, die breiter war als je zuvor, 
konnten die meisten Tarifabschlüsse 
noch vor Jahreswechsel unterzeichnet 
werden – der erste Anfang Dezember 
in Baden-Württemberg. Bundesweit war 
es ver.di in monatelangen Auseinander-
setzungen gelungen, neue Belegschaf-
ten einzubeziehen und auch durch über-

raschende Aktionen, z.B. Streiks aus dem 
laufenden Geschäft heraus, Wirkung zu 
erzielen. Das Ergebnis – drei Prozent 
mehr ab 2013, weitere 2,1 Prozent ab 
2014 sowie überproportionale Anhe-
bungen bei den Azubi-Vergütungen im 
zweiten Jahr – bedeutet aus heutiger 
Sicht einen Reallohn-Zuwachs. 

Für Niedersachsen und Bremen steht 
eine Einigung noch aus. Tarifgespräche 
am 22. Januar endeten ohne Ergebnis 
und ohne neuen Termin, weil die Arbeit-
geber u. a. verschlechterte Manteltarif-
verträge forderten und ein tarifliches 
Mindestgehalt von 8,50 Euro in der 
untersten Gruppe ohne Ausnahmen 
verweigerten. Zudem wollten sie beim 
neuen Tarifvertrag Warenverräumung 
die Entgelterhöhung erst acht Monate 
später als in vergleichbaren Tarifgebieten 
zahlen. Für Februar hat ver.di daraufhin 
Betriebsräte, Tarifkommissionsmitglie-
der und andere Aktive zu einer Aktions-
konferenz eingeladen.

In den übrigen Tarifregionen wird 
schon bald über die Weiterentwicklung 
der Tarifverträge verhandelt. Das haben 
ver.di und die Arbeitgeber verbindlich 
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Unser Tarifmarathon
hat sich gelohnt

In Kürze beginnen die regelmäßig 
stattfindenden Betriebsratswahlen, ab 
März geht´s los. Für alle ver.di-Mitglie-
der ist das die Chance, Mitbestimmung 
aktiv mitzugestalten und sich an der 
Wahl zu beteiligen. Ob mit der Kandi-
datur auf einer ver.di-Liste oder mit 
dem Kreuz an 
der r ichtigen 
Stelle, bei des ist 
wichtig. Und der 
Wahlkampf bie-
tet uns allen viele 
Gelegenheiten, 
neue Mitglieder 
zu wer ben, um 
unsere Durchset-
zungskraft zu erhöhen. Das soll te ge-
nutzt werden. Argumente für ver.di 
gibt es viele.
Wir sind die Gewerkschaft, die sich 
natürlich mit ihren Mitgliedern für 
gute Arbeitsbedingungen und gute 
Tarife einsetzt. Das unterscheidet uns 
deutlich von arbeitgebernahen Verei-
nen wie dem DHV. Die stehen für An-
biederung und Dumpinglöhne. Und 
das nicht nur bei der an Fremdfirmen 
ausgegliederten Warenverräumung, 
wo sie 6,12 Euro bzw. 6,63 Euro Stun-
denlohn vereinbart haben. Sie zeigen 
sich immer wieder als echte Gehilfen 
auf der falschen Seite…
 ULRICH DALIBOR

Leiter der ver.di-Bundesfachgruppe 
Einzelhandel

DATEN & FAKTENONLINE-UMSÄTZE STEIGEN RASANT
!Nach jüngsten Prognosen steigt der 
Umsatz im Versand- und Onlinehandel 
2013 auf 48 Mrd. Euro oder 11,1 Pro-
zent des gesamten Einzelhandelsum-
satzes. 

! Das Gros der Umsätze in diesem 
Bereich wird Online realisiert: Waren 
es  2012 noch 27,6 Mrd. Euro, so klet-
tern die E-Commerce-Umsätze nach 
einer Prognose des Bundesverbandes 
des deutschen Versandhandels (bvh) 
in 2013 auf 39,8 Mrd. Euro. 

! Innerhalb eines Jahres wäre somit 
eine Online-Steigerungsrate von 44,2 
Prozent zu verzeichnen. 

39,3
Mrd. !
gesamt

2012

48,0
Mrd. !
gesamt

2013

+22,2% 27,6
Mrd. !
E-Com.

2012

39,8
Mrd. !
E-Com.

2013

+44,2%

Versand- und Online-Handel Nur Online-Handel
(Quelle: aktualisierte Jahresprognose des bvh, November 2013)

 INFOGRAFIK: BLEIFREI

D ie Europäische Sonntagsallianz hat 
im Vorfeld der EU-Wahlen am 25. 

Mai eine länderübergreifende Kampa-
gne für den arbeitsfreien Sonntag ge-
startet. In Deutschland fordert die Metro 
Group unterdessen weitere »Liberalisie-
rungen« bei Sonntagsverkäufen und 
stößt auf heftige Kritik. 

Bei ihrer 2. Konferenz, die Ende Ja-
nuar im europäischen Parlament in Brüs-
sel stattgefunden hat, vereinbarten 
Bündnisvertreter der »European Sunday 
Alliance« aus vielen Staaten – u.a. auch 
von der »Allianz für den freien Sonntag« 
in Deutschland – verstärkte politische 
Aktivitäten. Sie wollen gegenwärtige 

und zukünftige EU-Abgeordnete moti-
vieren, sich in Selbstverpflichtungen 
(englisch: pledges) auf die Verteidigung 
des arbeitsfreien Sonntags und men-
schenwürdiger Arbeitszeitbedingungen 
überall in Europa festzulegen. Die Poli-
tiker sollen in ihrer Parlamentsarbeit 
sicherstellen, dass die EU-Gesetzgebung 
einen gemeinsamen wöchentlichen Ru-
hetag für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinschaft respektiert und för-
dert. Dadurch werde die Gesundheit 
geschützt und eine »bessere Balance 
zwischen Familie, Privatleben und Ar-
beit« gewährleistet, wie es im vorge-

Freiheit für den Sonntag!
F O R D E R U N G  A U S  G A N Z  E U R O P A

Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung auf Seite 4

WELTBILD-PROTEST: Lautstark begrüßt wurden am 27. Januar vor dem Würzburger Kloster Himmelspforten die  katholischen Bischöfe, die 
dort als Eigentümer über die Zukunft der Verlagsgruppe Weltbild berieten. Rund 100 Beschäftigte demonstrierten für den Erhalt der Ar-
beitsplätze und kritisierten die Anteilseigner. Kardinal Marx aus München und der Augsburger Bischof Zdarsa – rechts im Bild – stellten 
sich dem Gespräch (Siehe Bericht auf Seite 2)     FOTOS: VER.DI

I N H A LT
! STARK IN MODE: ver.di konnte 
bei Zara und anderen die Bindung 
an die Tarifverträge des Einzelhan-
dels vereinbaren Seite 2

! GERECHTER: ver.di-Ziele für neue 
Tarifstrukturen im Groß- und Außen-
handel Seite 3
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Welche Weichen müssen gestellt 
werden, damit die Beschäftigten 

gesund und motiviert von der Ausbil-
dung bis zur Rente arbeiten können? 
Der demografische Wandel, der auch 
im Handel das Durchschnittsalter der 
Belegschaften rasch zunehmen lässt, 
verlangt nach guten Antworten auf 
drängende Fragen. 

Im Einzel- und Versandhandel wollen 
sich der Arbeitgeberverband HDE und 
ver.di jetzt verstärkt dieser Herausfor-
derung stellen. Im Rahmen des Demo-
grafie- und Tarifprojekts »Zusammen-
Wachsen – ArbeitGestalten« haben sie 
einen gemeinsamen Beirat für den Ein-
zelhandel gegründet. Dort beraten sie 
künftig bei regelmäßigen Treffen, wie 
sich die Arbeit in den unterschiedlichen 
Alters- und Lebensphasen gestalten 
lässt.  Am 9. Juli findet dazu in Berlin 
eine erste Branchenkonferenz statt.

»Wenn junge Berufseinsteiger in Zu-
kunft wieder eine echte Wahl haben 
werden, in welchem Beruf und in wel-
cher Branche sie arbeiten wollen, dann 
werden die Arbeits- und Einkommens-
bedingungen in der jeweiligen Branche 
diese Wahl entscheidend beeinflussen«, 

so Stefanie Nutzenberger, Bundesfach-
bereichsleiterin ver.di Handel. 

ver.di ist überzeugt davon, dass Tarif-
verträge mehr denn je eine Visitenkarte 
für die Branche sind. Das gilt gerade 
auch für Tarifverträge im Rahmen des 
demografischen Wandels. Sie haben 
gute Arbeitsbedingungen zum Ziel, die 
einen Berufseinstieg attraktiv machen 
und Menschen dazu motivieren, mit 
ihren Kompetenzen und ihren wachsen-
den Erfahrungen möglichst lange in der 
Branche zu bleiben. 

Auch die Arbeitszeit an
Lebensphasen anpassen

Dazu muss die Arbeit an die sich än-
dernden Interessen und Belange der 
Beschäftigten in den verschiedenen Le-
bensphasen angepasst sein: Es müssen 
z.B. Angebote zur Qualifizierung und 
Weiterbildung sowie zur Vereinbarkeit 
von Privatleben und Beruf gemacht wer-
den. Stichworte sind hier Kindererzie-
hung oder Pflegeverantwortung. Vor 
allem muss die Arbeit und die Arbeitszeit 
in jedem Alter auch möglichst gesund-
heitsförderlich gestaltet sein.

Der Verdrängungswettbewerb, der 
derzeit noch den Handel prägt, setzt auf 
kurzfristige Gewinne auf Kosten der 
Beschäftigten, um gegenüber dem Kon-
kurrenten einen kurzfristigen Kosten-
vorteil zu bekommen. Diese Art des 
Wettbewerbs wird irgendwann die Men-
schen aus dem Handel in andere Bran-
chen verdrängen. 

»Das alles macht deutlich, dass De-
mografie-Tarifverträge ein auf die Zu-
kunft gerichtetes Gegenmodell zum 
Verdrängungswettbewerb im Einzelhan-
del darstellen«, betont Stefanie Nutzen-
berger. »Demografie-Tarifverträge set-
zen auf eine längerfristige Entwicklung 
und wertschätzen die Menschen, die in 
der Branche arbeiten. Und sie laden da-
zu ein, im Handel zu arbeiten und älter 
zu werden.«

Im Mittelpunkt der Diskussionen mit 
den Arbeitgebern, an denen auch Ar-
beitsforscherinnen und Arbeitsforscher 
beteiligt sind, stehen die betrieblichen 
Anforderungen sowie mögliche und 
notwendige tarifpolitische Schritte. Ge-
fördert wird das Projekt vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales unter 
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Arbeit gesünder und 
besser machen

Dass unliebsamen, weil kritischen 
Betriebsräten unter fadenschei-

nigen Vorwänden gekündigt wird, ist 
keine Seltenheit im Einzelhandel. Doch 
der Fall der real,-Betriebsratsvorsitzen-
den Nina Skrijelj aus dem hessischen 
Maintal ist dennoch etwas Besonderes: 
Die Vorwände der 
Geschäftsleitung, 
eine seit langem 
engagierte Be-
triebsrätin loszu-
werden, waren 
arg fadenschei-
nig. Sie habe ver-
trauliche Infor-
mationen ausge-
plaudert, hieß es. Tatsächlich gehört sie 
zu denen, die die Auseinandersetzung 
mit dem Arbeitgeber über kritische The-
men nicht scheut. Dass der Betriebsrat 
seine Vorsitzende nicht solidarisch un-
terstützt hat, ist auch eine Besonderheit 
– leider der unangenehmen Art. Dafür 
stehen große Teile der Belegschaft hin-
ter der gekündigten Frau. Und natürlich 
ihre Gewerkschaft ver.di, die die Kündi-
gungsschutzklage von Nina Skrijelj un-
terstützt. Bei etlichen Protestaktionen 
wurden auch die Kunden über die Hin-
tergründe der Kündigung informiert. Am 
10. Juni wird vor dem Arbeitsgericht 
Offenbach über die Klage verhandelt.

BERNHARD SCHIEDERIG
ver.di-Landesfachbereichsleiter  

Handel in Hessen

legte Forderungsdiskussion stattfinden. 
In die Diskussion um die Tarifreform 
werden insbesondere auch die Gesamt-
betriebsräte stark einbezogen. Bereits 
Ende Juni wird es eine Fachtagung zu 
Entgeltstrukturen mit Delegierten aus 
den Tarifkommissionen der Landesfach-
bereiche geben.

Da in Absprache mit der Arbeitgeber-
seite die Tarifverhandlungen nicht in 
allen Tarifgebieten zeitgleich laufen sol-
len, wurden so genannte Schwer-
punkt-Tarifgebiete festgelegt. Laut Kas-
seler Beschluss wird zum Thema Ent-
geltstrukturen in Baden-Württemberg, 

D ie Tarifverträge im Einzelhandel, die 
teilweise nicht mehr den aktuellen 

Anforderungen entsprechen, sollen in 
diesem Jahr stark überarbeitet werden. 
Darauf haben sich die Arbeitgeber und 
ver.di in der letzten Tarifrunde deutsch-
landweit geeinigt. Bei der Reform geht 
es um neue Entgeltstrukturen und um 
eine alternsgerechte Arbeits- und Ar-
beitszeitgestaltung, die sich auch am 
demografischen Wandel orientiert. 

Ein wichtiges Ziel bei den Entgeltstruk-
turen ist es, die bisherige Trennung zwi-
schen Löhnen und Gehältern aufzuhe-
ben und ein bundesweit einheitliches 
Entgeltsystem zu schaffen, bei dem 

E in Branchenforum des ver.di-Bundes-
fachbereichs zum Thema »Gesund 

arbeiten im Handel – auch in stressigen 
Zeiten« findet am 22. und 23. Oktober 
in Berlin statt. Ort: ver.di-Bundesverwal-
tung. Themen sind u.a.: Strukturverän-
derungen im Handel, Kriterien für ge-
sundheitsförderliche Arbeit, Herausfor-
derungen für Betriebsräte und tarifpo-
litische Entwicklungen. Einladungsflyer 
gehen noch im Juni an die Betriebsräte 
im Einzelhandel sowie im Groß- und 
Außenhandel. Nähere Informationen 
unter www.verdi-bub.de

regionale Aspekte ausreichend berück-
sichtigt sind. Die weiterhin regional 
auszuhandelnden Tarifverträge sollen 
Diskriminierungsschutz und Gleichbe-
handlung festschreiben und auf aktuel-
le Tätigkeiten zugeschnitten sein.

Entgeltstruktur, Demografie
und Arbeitszeitgestaltung

ver.di-Delegierte aus allen Tarifregionen 
des Einzelhandels haben dazu am 22. 
Mai bei einer Koordinierungskonferenz 
in Kassel ein verbindliches Verfahren und 
den zeitlichen Ablauf beschlossen. Bis 
zum Oktober 2014 soll eine breit ange-

»Gesund arbeiten – auch
 in stressigen Zeiten«

Startschuss zu einer echten Tarifreform
B R A N C H E N F O R U M  A M  2 2 . / 2 3 .  O K T O B E RW I C H T I G E  K O N F E R E N Z  Z U R  T A R I F R U N D E  2 0 1 4

Fortsetzung auf Seite 4

Fortsetzung auf Seite 2

AKTIONSWOCHE BEI AMAZON:  Rund ein Jahr nach dem ersten ganztägigen Streik für einen Tarifvertrag bei Amazon, dem schon 
viele weitere Aktionen und Arbeitsniederlegungen folgten, hat ver.di zu einer bundesweiten Amazon-Woche aufgerufen. Geplant waren 
Ende Mai/Anfang Juni zunächst jeweils zweitägige Streiks in Bad Hersfeld und Leipzig sowie u.a. im bayerischen Versandzentrum Graben. 
ver.di stellt sich auf eine lange Auseinandersetzung ein und will zukünftig noch weitere Standorte einbeziehen. Auch in anderen Ländern 
tut sich etwas: Bei Amazon France wurde Ende Mai erneut gestreikt FOTO: PICTURE ALLIANCE, DPA

FOTO: FRANK PETERS, FOTOLIA

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Einzelhandel

 Zukunftssicherungs tarifvertrag 
 Kaiser’s Tengelmann GmbH
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Aktive Tarifbewegung auch im Groß- und Außenhandel
Die Bedeutung tariflichen Schutzes war auch 2011 und 2013 
 Gegenstand betrieblicher Überzeugungsarbeit. Nach einer kurzen, 
heftigen Streikbewegung im Einzelhandel wurde am 10. Juni 2011 
in Baden-Württemberg ein Tarifabschluss erzielt. Er sah mit drei 
Prozent mehr im ersten Jahr und zwei Prozent im folgenden Jahr 
Verbesserungen der Realeinkommen vor. Es gelang, Öffnungs-
klauseln zu verhindern, und es wurden sechs Wochen Urlaub für 
alle festgesetzt. 

Bereits drei Wochen vor dem Einzelhandel kam es im baden- 
württembergischen Groß- und Außenhandel zu einem Abschluss, 
der ebenfalls als Pilot galt. Bei 24 Monaten Laufzeit wurden die 
Entgelte um drei Prozent und um 2,4 Prozent erhöht. Zusätzlich 
wurde eine Sonderanhebung für Auszubildende ausgehandelt. 
Ein Höhepunkt waren einwöchige Streiks an den Edeka-Lager-
standorten in Sachsen und Nordbayern.

Auch 2013 wurde im Groß- und Außenhandel Baden-Württem-
bergs ein erster Abschluss erzielt, der im Wesentlichen von den 
anderen Tarifbezirken übernommen wurde. Bundesweit hatten 
bis zur Einigung im Juni 2013 mehr Streikaktionen als 2011 statt-
gefunden. Allein in Bayern kamen 75 betriebliche Streiktage 
 zusammen und wieder waren die nordbayerischen Edeka-Läger 
stark beteiligt. Die Ergebnisse – drei Prozent mehr im Jahr 2013 
und 2,1 Prozent mehr 2014 sowie einmalig 90 Euro – bedeuteten 
eine deutliche Steigerung der Reallöhne.

Zehn Monate Tarifkampf im Einzelhandel
Der bisher härteste Tarifkonflikt im Einzelhandel begann im 
 Januar 2013, als die Arbeitgeber bundesweit alle Entgelt- und 
Manteltarifverträge (Ausnahme: Hamburg) kündigten. Vorge-
schoben wurde das Argument, erst die Tarifverträge modernisie-
ren zu wollen. Es dauerte über zehn Monate, in denen sich rund 
150.000 Beschäftigte in fast 1.000 Betrieben an Streiks beteilig-
ten, bis dieser Generalangriff abgewehrt war.

Beabsichtigt hatten die Arbeitgeber massive Verschlechterungen 
bei der Eingruppierung sowie noch flexiblere Arbeitszeiten. Auch 
bei den Spät- und Nachtzuschlägen verlangten sie Einschnitte. 
Die Empörung bei den Beschäftigten war groß. Mit der Bau-
marktkette Obi und den Dehner-Gartencentern sowie Amazon  
in Bad Hersfeld und Leipzig wurden 2013 verstärkt auch tariflose 
Unternehmen bestreikt. Wichtig war die Erprobung neuer 
 Arbeitskampftechniken wie Streiks aus dem laufenden Betrieb, 
zum Beispiel bei Kaufhof, oder auch Rein-Raus-Streiks, um 
 Streikbrechereinsätze zu vereiteln.

In Nordrhein-Westfalen organisierte ver.di bei real einen Streiktag 
mit 2.000 Beteiligten. Auch Kaufland war massiv betroffen. Dort 
gab es eine bundesweite Streikwoche und zwei große Streik-
kundgebungen vor der Zentrale in Neckarsulm. Ein Aktionstag 
fand vor der Ikea-Zentrale in Wallau statt. Regionale Schwer-
punktstreiks gab es unter anderem bei H&M.

Letztlich war der Kampf erfolgreich, die Manteltarifverträge wur-
den unverändert wieder in Kraft gesetzt. Alle Verschlechterungen 
konnten abgewehrt werden: Ab Anfang Dezember 2013 wurden 
drei Prozent für das abgelaufene Jahr sowie 2,1 Prozent für 2014 
und damit deutliche Entgelterhöhungen vereinbart.

Aufgelöst wurde die verhärtete Situation letztlich durch die  
ver.di- Initiative, in einem „Tarifvertrag zur Weiterentwicklung der 
 Tarifverträge im Einzelhandel“ Verhandlungen über eine Tarifre-
form – einschließlich neuer Entgeltstrukturen und alternsgerech-
ter Arbeitsgestaltung – verbindlich zu vereinbaren. Zusätzlich 
wurde ein Tarifvertrag „Warenverräumung im Verkauf“ mit einer 
Lohngruppe von 9,74 Euro ab 1. April 2014 abgeschlossen, um 
prekäre Beschäftigung zu minimieren und Beschäftigte, die Auf-
fülltätigkeiten als (Schein-)Werkvertragsnehmer ausführen, in die 
Unternehmen zurückzuholen. 

Harter Konflikt beim Online-Händler Amazon
Als größter Internetversandhändler hat Amazon negative 
 Standards im Einzelhandel gesetzt, die auch den Wettbewerb 
verzerren. Die Geschäftsführung weigert sich, über Tarifbindung 
zu verhandeln. Nach einem Warnstreik, der im April 2013 in  
Bad Hersfeld stattfand, kam es dort und in Leipzig am 15. Mai zu 
ersten Streiks. Dies war der Beginn einer anhaltenden Serie von 
Arbeitsniederlegungen.

Nach dem Aufbau von Vertrauensleute- und Mitbestimmungs-
strukturen in Bad Hersfeld und Leipzig haben inzwischen auch 
die übrigen sechs Standorte in Deutschland Betriebsräte. In Bad 
Hersfeld wurde im August 2014 ein paritätisch besetzter Auf-
sichtsrat gewählt, in dem ver.di mit zwei externen Mandaten 
 vertreten ist.

Seit Dezember 2013 wurden zunächst mit Graben (Bayern) und 
danach mit Rheinberg und Werne (beide NRW) sowie Koblenz 
weitere Verteilzentren in die Streiks einbezogen, sodass von einer 
Streikwelle im Weihnachtsgeschäft 2014 zeitweise sechs von acht 
Standorten betroffen waren. Bis zu 2.700 Beschäftigte beteiligten 
sich jeweils. 

Auch die internationale Vernetzung wird stärker. 2013 kam es 
vor der Konzernzentrale in Seattle zu einer Protestkundgebung 
deutscher und amerikanischer Gewerkschafter/-innen. Kontakte 
gibt es zu der französischen Gewerkschaft, die die Streiks im Ver-
sandzentrum Chalon-sur-Saône in Frankreich unterstützt. Im Juli 
2014 fand in Berlin ein Treffen der zuständigen Gewerkschaften 
aus Tschechien, Polen, Großbritannien und den USA mit ver.di 
statt. Die Vernetzung wird von den Gewerkschaftsdachverbänden 
UNI und ITF (Internationale Transportarbeiter-Föderation) unter-
stützt. 

Tagesstreik
im Einzelhandel

Freitag, den 12. Juli 2013
Ab 800 Uhr Treffpunkt zur Streikerfassung
im Münchner Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64

1030 Uhr Auftaktkundgebung vor dem Gewerkschaftshaus

 mit
 Luise Klemens, ver.di-Landesleiterin Bayern
 Orhan Akman, ver.di München 

anschließend Demonstration zum Karlsplatz/Stachus

1200 Uhr Zentrale Kundgebung

 mit
 Hubert Thiermeyer, ver.di Verhandlungsführer
 Matthias Jena, DGB-Vorsitzender Bayern
 Georg Wäsler, ver.di München

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft
Bezirk München
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Insolvenzen und andere Krisen
Durch den Verdrängungswettbewerb und Managementfehler 
 bedingte Krisen trafen in den letzten Jahren auch große Unter-
nehmen, in denen ver.di gut verankert war – bei der Drogerie-
kette Schlecker gab es zum Beispiel rund 12.000 Mitglieder und 
über 180 Betriebsratsgremien. Bei Schlecker sowie den Baumärk-
ten von Praktiker und Max Bahr verloren über 40.000 Beschäftig-
te ihren Arbeitsplatz. Alle Rettungsversuche, an denen sich ver.di 
zusammen mit den Gesamtbetriebsräten intensiv beteiligte, 
 blieben erfolglos. 

Von der Pleite Schleckers, das in der völlig intransparenten 
Rechtsform des eingetragenen Kaufmanns (e. K.) geführt wurde, 
waren 2012 rund 25.000 Beschäftigte – 90 Prozent Frauen – 
 betroffen. Als politischen Skandal wertete ver.di die Weigerung 
des Bundeswirtschaftsministers und der ebenfalls FDP-geführten 
Wirtschaftsministerien in Bayern, Niedersachsen und Sachsen, 
eine Bürgschaft in Höhe von 70 Millionen Euro zu übernehmen, 
mit der eine Transfergesellschaft möglich geworden wäre.

Insolvenzrecht muss dringend reformiert werden
Als Konsequenz aus den Firmenpleiten fordert ver.di, dass auch 
eingetragene Kaufleute Bilanzen vorlegen und Kontrollorgane 
einrichten müssen. In der Insolvenz soll es erweiterte Fristen, 
 länger Insolvenzgeld und einen gesetzlichen Anspruch zur Finan-
zierung von Transfergesellschaften geben. Außerdem muss der 
Insolvenzverwalter zum Erhalt von Arbeitsplätzen verpflichtet 
werden.

Wie falsch es war, in der Schlecker-Insolvenz Transfergesellschaf-
ten zu verhindern, zeigte sich bei Praktiker und Max Bahr. Dort 
haben sich 7.000 Beschäftigte für die von den Gesamtbetriebs-
räten und ver.di ausgehandelten Transfergesellschaften entschie-
den. Dadurch hatten mehr Menschen die Chance, wieder sozial-
versicherungspflichtige Arbeit zu finden.

Die Zerschlagung von Praktiker und Max Bahr hatte im Juli 2013 
ihren Anfang genommen, als Insolvenz beantragt wurde. Damals 
arbeiteten dort noch 15.000 Beschäftigte. Im Februar 2014 wur-
den die letzten Max-Bahr-Filialen geschlossen. Knapp 100 von 
306 Baumärkten sind von Konkurrenzunternehmen übernommen 
worden. Rund 3.500 Beschäftigte arbeiten dort in der Regel zu 
schlechteren Konditionen, weil die neuen Arbeitgeber einen 
 Betriebsübergang (§ 613a BGB) vermieden haben. Auch dies 
 unterstreicht die Notwendigkeit der Reform des Insolvenzrechts. 

Auseinandersetzung um die Zukunft von Karstadt
Die Auseinandersetzung um die Zukunft der Karstadt-Gruppe  
mit ihren noch 20.000 Beschäftigten dauert an. Im August 2014 
kaufte der österreichische Investor Benko alle Anteile vom dama-
ligen Mehrheitseigner Berggruen, der Karstadt 2010 für einen 
Euro aus der Insolvenz übernommen, aber fast nichts investiert 
hatte.

Der Ausstieg aus der Tarifbindung und Personalabbau hatten 
2013 starke Proteste und Streiks provoziert; seither fanden meh-
rere Verhandlungen statt. Auch die Tarifflucht des neuen Eigners 
sieht massive Streichungen sowie eine Ausdehnung der „Tarif-
pause“ und längere Arbeitszeiten vor. Sechs Standorte wurden 
bereits 2014 geschlossen, geplant ist eine Reduzierung von 
knapp 2.000 Vollzeitstellen. ver.di fordert mit dem Gesamt-
betriebsrat Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie ein 
nachhaltiges Zukunftskonzept und die Rückkehr zur Tarifbindung.

Für gute und gesunde Arbeit im Handel 
Gute und gesunde Arbeit im Handel ist stärker zum Thema 
 geworden. 2012 startete das Demografie- und Tarifprojekt 
 „ZusammenWachsen – ArbeitGestalten“, an dem ver.di und die 
Arbeitgeberverbände HDE (Einzelhandel) und BGA (Groß- und 
Außenhandel) beteiligt sind. Bei der Auftaktkonferenz wurde in 
Berlin auch ein Branchennetzwerk für den Handel gegründet,  
um Gestaltungsfelder des demografischen Wandels zu bestim-
men und Lösungsansätze zu diskutieren. Das Projekt wird vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und von der 
Gesellschaft für Gute Arbeit (München) wissenschaftlich geleitet. 

Im Groß- und Außenhandel sowie im Einzelhandel drohen hohe 
Fluktuation und Nachwuchsmangel. Über Alternativen diskutier-
ten im Oktober 2012 etwa 100 Mitglieder von Betriebsräten und 
JAVen bei einem Branchenforum des Fachbereichs. Lern- und 
 gesundheitsförderliche Bedingungen sollten für den gesamten 
 Erwerbsverlauf tarifvertraglich geregelt werden, wurde als Ziel 
formuliert. 

Ergebnisse einer Beschäftigtenumfrage „Gute Arbeit für Jung 
und Alt“ sind 2013 in das Demografie- und Tarifprojekt einge-
flossen. Zu den wichtigsten Handlungsfeldern gehören gesunde 
Arbeitsbedingungen und eine alternsgerechte Gestaltung der 
 Arbeitszeit. Pilotprojekte gibt es unter anderem bei dem Pharma-
großhändler Sanacorp in Saarbrücken, bei Kaufhof in Hannover 
sowie in mehreren real-SB-Warenhäusern.

Seit Ende 2013 haben die Tarifparteien ver.di und HDE einen 
 gemeinsamen „Beirat für den Einzelhandel“, wo tarifpolitische 
Anforderungen diskutiert werden. Bei den für 2014 vereinbarten 
Tarifverhandlungen sollte es auch darum gehen, wie die Arbeits-
bedingungen für Jung und Alt so gestaltet werden können, dass 
die Beschäftigten gesund und motiviert bis zum gesetzlichen 
 Rentenalter arbeiten und gesund in Rente gehen können. Doch 
die Arbeitgeber haben zum Ende des Jahres alle Gespräche ab-
gesagt. 

Groß- und Außenhandel in ver.di

Wir tun was 
 für Sie!

Handel Vereinte
  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Aktiv werden lohnt sich!

Die Arbeitgeber im 
Einzelhandel haben den 
Manteltarifvertrag zum 
30. April gekündigt!

Welche Folgen das für dich hat und 
was es zu tun gilt, erfährst du hier.

Es ist 1 Min. vor 12
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Jugend im Handel braucht Perspektiven
Die ver.di Jugend im Handel hat mit der SoKo Jugend einen 
 engagierten Aktivenkreis und kann auf zwei sehr erfolgreiche 
JAV-Konferenzen in 2011 und 2013 zurückblicken. Seither hat  
es große Fortschritte bei der Qualifizierung und Vernetzung der 
JAVen der großen Branchenunternehmen gegeben. Einbezogen 
waren zum Beispiel Ikea, Metro C&C, Karstadt, BayWa, real und 
Thyssen. Junge ver.di-Mitglieder spielten in den Tarifauseinander-
setzungen und bei betrieblichen Konflikten eine aktivere Rolle. 
Seit 2011 gelten auch für unter 30-Jährige sechs Wochen Jahres-
urlaub – ein besonderer Erfolg!

Mehrere Sonderauswertungen des DGB-Ausbildungsreports für 
den Handel haben Anlass gegeben, dringend nachhaltige Verbes-
serungen zu fordern. Außerdem hat die ver.di Jugend Übernah-
megarantien in unbefristete Vollzeitbeschäftigung zum Ziel. Gute 
Regelungen gibt es unter anderem bei den Metro-Unternehmen 
Kaufhof und real sowie bei Ikea und Rewe.

2013 verzeichnete die ver.di Jugend im Handel mit einem Plus 
von 2.500 die bisher beste Mitgliederentwicklung seit ver.di- 
Gründung. Im Folgejahr, als es keine aktive Tarifbewegung gab, 
konnte dieser Positivtrend nicht fortgesetzt werden. Eine Vor-
reiterrolle nimmt die ver.di Jugend im Handel bei neuen Aktions- 
und Kommunikationsformen ein – das reicht von Flashmobs und 
Regal-Stopper-Aktionen bis hin zur Nutzung von Social Media.

Erfolge beim Schutz des arbeitsfreien Sonntags
Die „Allianz für den freien Sonntag“, in der ver.di an der Seite 
der kirchlichen Arbeitnehmerorganisationen arbeitet, hat wichti-
ge juristische Erfolge erzielt. Bei zwei „Zeitkonferenzen“ disku-
tierte die Allianz ihr weiteres Vorgehen. So gibt es regelmäßig  
am 3. März, dem internationalen Tag des freien Sonntags, 
 „Ruhemobs“ mit Liegestühlen auf Plätzen und Straßenkreuzun-
gen. Seit 2011 existiert auch eine „European Sunday Alliance“.

Im November 2014 hat das Bundesverwaltungsgericht eine hessi-
sche Bedarfgewerbeverordnung in Teilen für unwirksam erklärt. 
Mit dieser Verordnung war Sonntagsarbeit zum Beispiel auch  
in Callcentern stark ausgeweitet worden. Folgen hat das Urteil, 
das nach einer Klage von ver.di in Hessen und zwei evangelischen 
Gemeinden zustande kam, auch für andere Bundesländer. 
 Bedeutsam ist auch eine Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, der ver.di ein eigenständiges Klagerecht  
gegen Sonntagsöffnungen einräumte.

Bündnis „Eigentum verpflichtet!“
Als problematisch erweist sich der „privatisierte Handel“ im 
 Einflussbereich von Edeka und Rewe. Ende 2012 veröffentlichte 
ver.di die Studie „Schöne neue Handelswelt!?“, mit der auf eine 
dramatische Entwicklung aufmerksam gemacht wurde: Tausende 
Märkte sind bereits an selbstständige Kaufleute ausgegliedert. 
Andere Filialen werden direkt in dieser Betriebsform gegründet. 
In den allermeisten Fällen haben sie keine Betriebsräte und die 
Bezahlung liegt zum Teil weit unter Tarif.

Zu dem Bündnis „Eigentum verpflichtet – für gesetzliche Unter-
nehmensverantwortung“ haben sich 2014 unter anderem die 
Kampagne für Saubere Kleidung, Inkota, medico international, 
Tie ExChains und ver.di zusammengeschlossen. Es wirkt politisch 
dafür, dass auch hiesige Unternehmen gesetzlich zu verantwor-
tungsvollem Handel verpflichtet werden und rechtlich verbindlich 
zur Verantwortung gezogen werden können – egal, ob es um 
prekäre Beschäftigung in privat betriebenen Edeka-Filialen im 
 Inland oder miserable Arbeitsbedingungen in der globalen Beklei-
dungsindustrie geht. Ein Schwerpunkt des Fachbereichs ist die 
Solidarität und Vernetzung mit den Beschäftigten in der Textil-
industrie Asiens, wo es immer wieder zu schweren Katastrophen 
kommt.

Bereits 2013 hatte der ver.di-Bundesfachbereich mit der christ-
lichen Initiative Romero eine Studie zur Missachtung von Arbeits-
rechten entlang der Orangensaft-Lieferkette von Brasilien bis 
nach Deutschland vorgestellt: „Im Visier: Orangensaft bei Edeka, 
Rewe, Lidl, Aldi & Co.“ Auch hier wird die Notwendigkeit gesetz-
licher Unternehmensverantwortung deutlich.

Enge Zusammenarbeit über Grenzen hinweg
Auch Firmen wie Ikea, Metro, Amazon oder H&M sind weltweit 
tätig. Oft werden Sozialstandards missachtet. Im Dachverband 
UNI Handel arbeitet ver.di deshalb mit ihren Schwesterorganisati-
onen an Allianzen der Gewerkschaften und Beschäftigtenvertre-
tungen. Bei Ikea, der Metro Group und H&M ist das schon gelun-
gen. Ziel sind Regelungen, wie sie zum Beispiel für Inditex (Zara) 
und bei der Metro Group gelten, seit sich UNI Handel und die 
Konzernleitungen auf globale Abkommen einigten. Dabei geht 
es unter anderem um das Recht auf ungehinderte gewerkschaft-
liche Organisierung und Tarifverträge.
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6.13 FB 13 Besondere Dienstleistungen 

Trotz der Heterogenität des Fachbereichs und der sehr unter-
schiedlichen Entwicklungen in den Branchen ist es gelungen, das 
Wir-Gefühl und den Zusammenhalt im Fachbereich zu stärken. 
Geschlossenheit in den Zielsetzungen, die ihren Niederschlag  
im Kampf für Mindestlöhne, Flächen- und Haustarifverträge und 
der Bekämpfung prekärer Beschäftigung findet, sowie ein starkes 
Bemühen um die Einbeziehung aller Branchen in die Fachbe-
reichsarbeit und die stärkere Nutzung der bedingungsgebunde-
nen Gewerkschafts- und Tarifarbeit und des Organizing sind als 
ursächlich für diese Stärkung anzusehen, die auch in der Mitglie-
derentwicklung zum Ausdruck kommt. Insgesamt konnte der 
Fachbereich im Berichtszeitraum einen Nettozuwachs von 3.000 
Mitgliedern verzeichnen und stand in den letzten Jahren stabil 
über der Marge von 100.000 Mitgliedern. Somit gehört der Fach-
bereich 13 auch weiterhin zu den erfolgreichsten Fachbereichen 
in ver.di.

„Perspektive 2015“
Mit dem Projekt „Perspektive 2015“ haben sich Bundesfach-
bereichsvorstand und Landesfachbereichsleiter/-innen sehr 
 intensiv auseinandergesetzt.

Insbesondere nach der Datenerhebung in NRW, die einen hohen 
Anteil an Einzelberatungen exemplarisch mit Zahlen hinterlegte, 
wurde das Konzept „Service-Center – Recht und Beratung – Kol-
lektive Mitgliederarbeit in den Fachbereichen“ in seiner Wirkung 
für die Arbeit des Fachbereichs intensiv diskutiert. Im Zusammen-
hang mit der bedingungsgebundenen Gewerkschaftsarbeit sind 
die Tarifstrategien für die verschiedenen Branchen, die Aufgaben-
verteilung zwischen Bundes- und Landesfachbereichsebene sowie 
die Schwerpunktbranchen und -betriebe einer erneuten Über-
prüfung und Diskussion zugeführt worden.

Auf Initiative der Landesfachbereichsleiter/-innen der Pilotlandes-
bezirke wurde ein Arbeitskreis Perspektive 2015 gebildet, der 
Konsequenzen für die Fachbereichsarbeit aufzeigen wird. Von  
der Evaluierung der Pilotlandesbezirke erwarten wir zu diesem 
Thema weitere Hinweise.

Fachgruppe ISF – Immobilien, Sicherheit, Facility

Wach- und Sicherheitsdienste
Die Arbeit in diesem Bereich war im Berichtszeitraum sehr 
 konfliktär und in der fachbereichsinternen Diskussion recht 
 kontrovers.

Vor dem Hintergrund der ausdifferenzierten Struktur dieser 
 Branche, die von Sicherheitsdienstleistungen für Kernkraftwerke 
über Geld- und Werttransporte, Sicherheitsdienstleistungen an 
Flughäfen und Bahnhöfen und bei Großveranstaltungen (Fußball-
spiele, Konzerte, Messen etc.) bis hin zu Pförtnerdiensten reicht, 
wird unterschiedlich auf Tarifstrategie und -forderungen sowie 
Mobilisierungs- und Durchsetzungsfähigkeit geblickt.

Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ist es gelungen, recht 
viele Tarifobjekte im Bereich der Wach- und Sicherheitsdienste 
 erfolgreich im Ergebnis und in der Mitgliederentwicklung abzu-
schließen.

So konnte 2011 ein neuer Mindestlohntarifvertrag für allgemeine 
Sicherheitsdienstleistungen abgeschlossen werden, der nach  
dem Arbeitnehmerentsendegesetz für allgemeinverbindlich 
 erklärt wurde. Zwischenzeitlich wurde dieser Tarifvertrag arbeit-
geberseitig gekündigt. Für einen weiteren Mindestlohntarif-
vertrag hatte die Tarifkommission eine Forderung von 9,50 Euro/
Stunde beschlossen. Ernsthafte Tarifverhandlungen konnten 
 bisher jedoch nicht aufgenommen werden, da arbeitgeberseitig 
die Prämisse gesetzt wurde, dass der Mindestlohn unverrückbar 
die unterste Lohngruppe in den Entgelttarifverträgen der Länder 
fixiert. Eine Forderung, die ver.di nicht akzeptieren kann, da 
 jeg licher Mindestlohn eine Untergrenze markiert, aber dennoch 
 jederzeit überschritten werden kann.

Ein Bundesmanteltarifvertrag Aviation konnte abgeschlossen wer-
den. Damit wurde erstmals ein Manteltarifvertrag für die gesamte 
Branche mit circa 15.000 Beschäftigten abgeschlossen. Neben 
den Unternehmen des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW) sind nun auch die bisherigen mit Haustarifverträgen 
 ausgestatteten Unternehmen Frasec GmbH und FIS GmbH ein-
bezogen.

Der erste Bericht zur Lage der Beschäftigten in der Sicherung 
kerntechnischer Anlagen im Hinblick auf den Ausstieg aus der 
Kernenergie machte deutlich, dass ein Sozialtarifvertrag für die 
Bewachungskräfte erforderlich ist. Während die Energiekonzerne 
ihr Personal für die Zeit nach Stilllegung der Kernkraftwerke auch 
durch Sozialtarifverträge absichern, weigerten sich die Sicher-
heitsunternehmen, über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. 
Mit Warnstreiks der betroffenen Bewacher/-innen der Kernkraft-
werke sollten die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch gezwun-
gen werden. Im Mai 2012 fand die erste Welle zweistündiger 
Warnstreiks statt, weitere folgten. Der Bundesverband der Sicher-
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heitswirtschaft (BDSW) beantragte eine einstweilige Verfügung 
auf Unterlassung der Arbeitskampfmaßnahmen, der gerichtlich 
jedoch nicht stattgegeben wurde. So sahen sich die Arbeitgeber 
gezwungen zu verhandeln. Auch wegen der sehr unterschied-
lichen Bedingungen an den verschiedenen KKW-Standorten 
mussten die bundesweiten Verhandlungen mit einer Rahmen-
vereinbarung abgeschlossen werden, die eine Öffnung für 
 standortbezogene Regelungen enthielt. Diese sind zum Teil 
 abgeschlossen bzw. noch in Verhandlung.

Im Bereich Geld- und Werttransporte gab es eine grundsätzliche 
Einigung zu einem Manteltarifvertrag, nachdem zuvor der Bundes-
entgelttarifvertrag abgeschlossen werden konnte. Erstmalig regelt 
ein bundesweiter Manteltarifvertrag die Arbeitsbedingungen der 
Branche. Dieser löst auch regionale Tarifverträge zwischen dem 
Arbeitgeberverband BDGW und der Gewerkschaft Öffent licher 
Dienst (GÖD) ab. Der Entgelttarifvertrag sieht Erhöhungen um 
11,9 Prozent in dreijähriger Laufzeit vor. Im Zuge der gesamten 
Tarifrunde wurden 478 neue Mitglieder gewonnen, was  einem 
Zuwachs in der Branche von gut 30 Prozent entspricht. 

Immobilien- und Wohnungswirtschaft
In diesem Bereich haben wir im Verhältnis zu anderen Branchen 
des Fachbereichs eine relativ homogene Tarif- und Mitglieder-
struktur. Große private und kommunale Wohnungsunternehmen 
sind weiterhin tarifgebunden (MTV und ETV); nur noch wenige 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft in den östlichen Bundes-
ländern machen Gebrauch von einer tarifvertraglichen Öffnungs-
klausel, die Abweichungen vom Tarif für eine begrenzte Zeit 
 zulässt. Andererseits steigt die Zahl der OT-Mitgliedschaften im 
Arbeitgeberverband und die großen Wohnungsunternehmen 
 haben durch Aus- und Neugründungen Tarifflucht begangen.

Vor diesem Hintergrund wurde 2012 der Entgelttarifvertrag mit 
einer Laufzeit von 30 Monaten und einer Vergütungserhöhung 
im Gesamtvolumen von 5,7 Prozent abgeschlossen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit in diesem Bereich ist, tariflose 
Tochter unternehmen wieder in die Tarifbindung zu bringen,  
was zum Beispiel bei der SAGA in Hamburg Erfolg hatte. Im 
 Landesbezirksfachbereich NRW wurde in 2014 ein landesbezirk-
liches Projekt gestartet, um Tochterunternehmen der Deutschen 
Annington in die Tarifbindung zu bringen.

In Vorbereitung der Tarifrunde 2015 wurde im Bundesfachbereich 
ein Projekt entwickelt, dessen Ziele eine Verbreiterung der Tarif-
bindung und eine Aktivierung unserer Mitglieder für die Tarif-
auseinandersetzung sind. Mithilfe des Bereichs Mitgliederent-
wicklung werden unsere TK-Mitglieder sowie betriebliche Aktive 
im Organizing qualifiziert. Landesbezirkliche Projekte (Nord-
rhein-Westfalen, Hamburg) und das Projekt auf Bundesebene 
sind gut miteinander vernetzt, um Ressourcen und Erfahrungen 
bestmöglich zu nutzen.

Fachgruppe TFW – Touristik, Freizeit, Wohlbefinden

Reisebranche
Im Zeitraum Juli 2010 bis März 2011 wurde über den arbeit-
geberseitig in Gänze gekündigten Gehaltstarif- und in Teilen 
 gekündigten Manteltarifvertrag der Tarifgemeinschaft des 
 Deutschen Reiseverbandes (DRV-T) und ver.di für die 67.000 
 Beschäftigten der touristischen Veranstalter, Reisebüros und 
 Geschäftsreiseanbieter verhandelt. Da diese Verhandlungen  
auch durch Schlichtungsspruch nicht mit einem Ergebnis beendet 
werden konnten, begann im Oktober 2011 eine Strategie-
diskussion über den Fortbestand des Flächentarifvertrags. 

Mit dem Ziel, den Organisationsgrad zu erhöhen, sollten weitere 
Tarifgebiete erschlossen werden. In Unternehmen der großen 
touristischen Konzerne, die keine Tarifbindung, aber Betriebsräte 
haben, wurde die Mitgliedergewinnung mit dem Ziel forciert, 
durch bedingungsgebundene Tarifarbeit gute Tarifverträge 
 abzuschließen.

Mittlerweile wirkt der Flächentarifvertrag Touristik seit vier Jahren 
nach. Die Unternehmen haben durch ungleiche Behandlung  
von Beschäftigtengruppen bei der Gewährung von freiwilligen 
Gehaltszahlungen Fakten geschaffen. Der Organisationsgrad in 
den betroffenen Unternehmen geht im Durchschnitt nicht über 
zehn Prozent hinaus, sodass Gegenwehr bisher nicht erfolgreich 
organisiert werden konnte. Da die Arbeitgeber die nachwirken-
den Flächentarifverträge weiterhin anwenden und freiwillig etwas 
mehr zahlen, entsteht wenig Leidensdruck. Im Berichtszeitraum 
gab es zwei Umsatzkrisen der Branche. Der arabische Frühling 
und die Bankenkrise haben dem touristischen Umsatz zugesetzt. 
Es besteht die Gefahr, dass der Flächentarifvertrag durch bereits 
angekündigte Austritte aus der DRV-T auch seinen empfehlenden 
Regelungscharakter verliert. Um dieser Entwicklung zu begegnen, 
beschloss die Bundestarifkommission, betriebliche Aktivitäten 
 anzustoßen und Haustarifverträge anzustreben. Für Haustarif-
verhandlungen ist ver.di in den meisten Unternehmen und Kon-
zernen noch nicht tarifmächtig genug.

Die erreichten Abschlüsse bei TUI und BCD wirken beispiel-
gebend.

Im Berichtszeitraum fand eine komplette Umstrukturierung von 
TUI statt. Aus sechs Gesellschaften mit unterschiedlichen Tarif-
niveaus wurden zwei – eine touristische und eine Servicegesell-
schaft. Betroffen sind über 4.500 Arbeitnehmer/-innen der TUI 
Deutschland GmbH und der Reisebürokette TUI Leisure Travel 
GmbH, die in die neue Gesellschaft TUI Germany GmbH über-
gingen. Dazu kommen knapp 1.000 Arbeitnehmer/-innen der  
TUI Vertrieb und Service GmbH, der TUI Consulting GmbH und 
der TUI Dienstleistungsgesellschaft (TDG), die in die neue Service-
gesellschaft übergingen. 
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Die Arbeitnehmerbänke im Aufsichtsrat haben durch geschlos-
senes Auftreten erreicht, dass der Verschmelzungsvertrag in we-
sentlichen Teilen zugunsten der Beschäftigten geändert wurde. 
Der Besitzstand der Beschäftigten ist vollumfänglich gesichert.

Zudem hat ver.di in den Betrieben die Forderung nach einem 
„Zukunftstarifvertrag“ aufgestellt. Darunter ist ein Gesamtpaket 
(Mitbestimmung, Arbeitsplatzsicherung und Haustarifvertrag) zu 
verstehen, das unter dem Vorbehalt der bedingungsgebundenen 
Tarifarbeit steht. Das erste Verhandlungspaket zur Mitbestim-
mung (§ 3 TV) ist für die neue touristische Gesellschaft abschlie-
ßend verhandelt. Gleiches gilt für einen Tarifvertrag für Auszubil-
dende. Zudem konnte eine deutliche Gehaltserhöhung vereinbart 
werden. Durch ihr konzertiertes Auftreten hat ver.di sich als  
die gestalterische Kraft in der „World of TUI“ etabliert und die 
Mitgliederzahl allein in der TUI Deutschland von gut 200 auf  
fast 700 erhöht.

Das Geschäftsreiseunternehmen ist in Deutschland Marktführer. 
Seit 2007 ist das Unternehmen nicht mehr tarifgebunden. Durch 
kontinuierliche Arbeit ist es gelungen, einen Organisationsgrad 
von 30 Prozent aufzubauen. Im Berichtszeitraum wurden ein 
Mantel- und ein Ausbildungstarifvertrag verhandelt. Hingegen 
wehrt sich die Geschäftsführung, einen Gehaltstarifvertrag 
 abzuschließen.

Wesentliche Regelungspunkte des Ausbildungstarifvertrags  
sind die Übernahmegarantie für alle Auszubildenden auf eine 
 unbefristete Vollzeitstelle, die Reduzierung der wöchentlichen 
Ausbildungszeit von 40 auf 38 Stunden, 100 Prozent Weih-
nachtsgeld, Anhebung des Urlaubsgeldes um mehr als zehn 
 Prozent,  Abschlussprämie, Fahrgeldzuschuss (gleiche Regelungen 
für Auszubildende in Ost und West). Mehr als 60 der 170 betrof-
fenen Auszubildenden haben sich in ver.di organisiert.

Die Manteltarifverhandlungen fanden 2013 ihren Abschluss. Für 
die rund 1.900 Beschäftigten wurde vereinbart: Aufnahme aller 
Arbeitnehmergruppen in den Geltungsbereich, auch geringfügig 
Beschäftigte und Praktikant/-innen, Regelungen zu bezahlter 
Freistellung, 100 Prozent Weihnachtsgeld, Reduzierung der 
 Arbeitszeit auf 38,5 Stunden/Woche, erweiterter Kündigungs-
schutz, Krankengeldzuschüsse bei Langzeiterkrankung, klare 
 Regelungen zu zuschlagspflichtigen Arbeitszeiten sowie ein Mit-
gliedervorteil. Alle ver.di-Mitglieder bekommen zwei Extratage 
Bildungsurlaub. ver.di-Mitglieder, die in Bundesländern ohne 
 gesetzlichen Bildungsurlaubsanspruch tätig sind, erhalten sieben 
Tage.

Friseurhandwerk
Im Friseurhandwerk gibt es rund 250.000 Beschäftigte in 
Deutschland. Von den aktuell 160.000 angestellten Friseurinnen 
und Friseuren sind weniger als 5.000 in ver.di organisiert. Die 
 Vergütungsspanne für ausgebildete Friseure und Friseurinnen im 
ersten Gesellenjahr lag je nach Bundesland zwischen 2,86 und 
8,67 Euro. Das wurde viele Jahre als unüberbrückbar eingestuft.

Es gelang jedoch, die Landesverbände und den Zentralverband 
des Deutschen Friseurhandwerks von einer gemeinsamen Tarif-
strategie in Richtung eines Mindestlohns zu überzeugen. Nach-
dem es zunächst danach aussah, dass die neuen Bundesländer 
wieder aus der Tarifgemeinschaft des Zentralverbandes ausstei-
gen würden, gelang es letztlich, sie in den Verhandlungen von 
dem gemeinsamen Ziel zu überzeugen und sich auf einen Stufen-
plan zu verständigen. Ausgehend von 6,50 und 7,50 Euro im 
 Osten und 7,50 und 8,00 Euro im Westen werden ab 1. August 
2015 die 8,50 Euro bundesweit als Einstiegslohn erreicht. Der 
 Tarifvertrag zur Regelung der Mindestentgelte im Friseurhand-
werk ist nach § 5 Tarifvertragsgesetz und § 7a Abs. 1 AEntG 
 allgemeinverbindlich.

Im europäischen Sektoralen Sozialen Dialog wurde im April 2012 
nach zweijährigen Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern 
UNI Hair & Beauty sowie Coiffeur EU die Europäische Rahmen-
vereinbarung über den Schutz von Gesundheit und Sicherheit in 
der Friseurbranche unterzeichnet, bei der es vor allem um die 
Verhinderung von Haut- und Muskel-Skelett-Erkrankungen geht. 
Eine Blockade durch die EU-Kommission und einige Mitglied-
staaten verhinderte, erstmals in der Geschichte des Sozialen 
 Dialogs, die Umwandlung des Abkommens in verbindliche Stan-
dards. Mit UNI Europa und den Arbeitgebern bemüht sich ver.di, 
die Blockadehaltung – auch der deutschen Bundesregierung –  
zu beenden.
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Fachgruppe Fo.KuS.Ver.Di

Callcenter
Auch in diesem Berichtszeitraum ist es nicht gelungen, einen 
Mindestlohntarifvertrag für die Branche abzuschließen. Zwar  
hat 2011 der Call Center Verband (CCV) die Gründung eines 
 tariffähigen Zweckverbandes beschlossen, der einen branchen-
weiten Mindestlohn aushandeln soll, aber es gab keine Beitritte; 
also blieb der Zweckverband eine leere Hülle.

Auf einer tarifpolitischen Tagung für Betriebsräte aus Callcentern 
in der ver.di-Bundesverwaltung wurde mit Vertretern des Call-
Center Verbandes (CCV) und des Deutschen Dialogmarketing 
Verbandes (DDV) über die Perspektiven für Tarifverträge und 
 einen branchenbezogenen Mindestlohn für Callcenter diskutiert. 
Betriebsräte brachten anschaulich und beispielhaft die Notwen-
digkeit von Tarifverträgen und Mindestlohn zum Ausdruck. In ver-
schiedenen Foren wurde über mitbestimmungsrechtliche Aspekte 
der Höhe und Struktur von Entgeltregelungen und der Gestaltung 
von leistungsorientierter Vergütung diskutiert.

Anfang Mai 2013 wurde die bundesweite Unterschriftenaktion 
bei Beschäftigten der Callcenter-Dienstleister abgeschlossen. Die 
Forderung lautete: „Wir fordern einen branchenbezogenen tarif-
lichen Mindestlohn – nicht unter 8,50 Euro!“ Insgesamt 6.678 
Unterschriften aus 52 Callcenter-Standorten waren das Ergebnis. 
Mit diesem Ergebnis wurde der Druck sowohl auf die Interessen-
verbände und die Vorstände als auch auf die Geschäftsführungen 
der Callcenter-Branche verstärkt.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Einführung des all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohns führte das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS) Branchendialoge durch. Für 
den Branchendialog der Branche Direktmarketing (Callcenter) 
wurde vom Fachbereich die ver.di-Stellungnahme erstellt. Es wur-
de deutlich formuliert, dass es keine Notwendigkeit für Ausnah-
men vom gesetzlichen Mindestlohn in der Branche Callcenter 
gibt.

Durch den jetzigen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro profi-
tieren viele Arbeitnehmer/-innen in Callcentern, aber die Beschäf-
tigten erwarten, dass neben dem Mindestlohn tarifliche Standards 
mit klaren Entgeltstrukturen, Urlaubs- und Freistellungsregelun-
gen geschaffen werden. Trotz zahlreicher Anstrengungen im 
 Callcenter-Bereich (u. a. Sykes, buw) haben wir nicht die Durch-
setzungsmacht für weitere Haustarifverträge erlangt.

Technische Überwachung
Im Bereich der technischen Überwachung gab es einen starken 
Beschäftigungsanstieg. In einer Branchenanalyse wurde diese 
Entwicklung analysiert und Erkenntnisse über Bedeutung und 
Struktur der Branche gesammelt. In den Tarifverhandlungen 
konnten erstmalig Mitgliedervorteilsregelungen in Form einer 
Bahncard oder alternativ einer Zuzahlung bei der Altersversor-
gung umgesetzt werden. Für junge Beschäftigte wurden Einmal-
zahlungen und überproportionale Tarifsteigerungen vereinbart.

Leiharbeit
ver.di beteiligte sich in 2011 mit über 300 Veranstaltungen am 
bundesweiten Aktionstag gegen den Missbrauch von Leiharbeit. 
Dazu wurden Betriebs- und Personalversammlungen, aktive Mit-
tagspausen, Betriebsrätetagungen und Mitgliederversammlungen 
durchgeführt. Darüber hinaus fanden über 50 öffentliche ver.di- 
Aktionen vor Krankenhäusern, in Universitäten oder vor Kauf-
häusern statt.

Mit der Handlungshilfe „Jetzt anpacken – Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in der Leiharbeit“ zeigt ver.di, wie die Einbindung der 
Leiharbeitnehmer/-innen in den betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz mach- und durchsetzbar ist. Vorgestellt werden 
Instrumente und Verfahren, die von verschiedenen Forschungs-
partnern im Projekt „GRAzil“ entwickelt wurden.

ver.di hat mit den Arbeitgeberverbänden der Leiharbeit ein 
 Verhandlungsergebnis über Branchenzuschläge für Leiharbeits-
beschäftigte in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden 
Industrie erzielt. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Entloh-
nungsbedingungen von Leiharbeitsbeschäftigten zu verbessern, 
und ein Erfolg, da der Zuschlag – anders als in den bisherigen 
Branchenzuschlagstarifverträgen – bereits nach vier Wochen 
 gezahlt wird.

Der Internetauftritt „hundertprozentich“ vom Projekt „Leih-
arbeit“ ist das zentrale Portal zu allen Fragen und aktuellen 
 Informationen zur Leiharbeit und wird rege aufgerufen.

Parteien und Verbände
Bei der GEMA, dem Sozialverband Deutschland und der DGB 
Rechtsschutz GmbH fanden Tarifverhandlungen mit zum Teil 
 längeren Tarifkonflikten statt, die sämtlich erfolgreich durch  
ver.di abgeschlossen wurden.

Tarifverträge 
für die Beschäftigten
der walter services Holding GmbH

   Entgelttarifvertrag (ETV II)  
zuzüglich Protokollnotizen

   Umsetzungstarifvertrag zum  
Entgelttarifvertrag (UTV II)  
zuzüglich Protokollnotizen

  alle rückwirkend gültig  
ab 1. 1. 2013 bis 31.12.2015 
(in Kraft getreten am 21. 6. 2013)

Besondere DienstleistungenBesondere Dienstleistungen
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Kooperation mit dem Fachbereich Bildung, Wissenschaft 
und Forschung
Die beständige Kooperation wird von Funktionärinnen und Funk-
tionären beider Fachbereiche wertgeschätzt. Die Kooperation soll 
unbefristet bzw. bis zum aktiven Widerruf fortgesetzt werden.

Schwerpunkt der Zusammenarbeit waren gemeinsame Veranstal-
tungen zu fachbereichsübergreifenden Themen. 2012 wurde die 
Tagung „Zukunft der Gewerkschaften“ durchgeführt, die Grund-
lage einer gemeinsamen Fachbereichspublikation wurde.

2013 fand eine Tagung mit dem Titel „Prekäre Arbeit – Prekäres 
Leben – Prekäre Zukunft“ statt. Es ging um politische und ge-
werkschaftliche Handlungsmöglichkeiten gegen prekäre Beschäf-
tigung. Es wurde die Fotoausstellung „Prekäre Arbeit – Prekäres 
Leben – Prekäre Zukunft“ eröffnet. Sie zeigt, wie sich prekäre 
 Arbeit in den Lebensverhältnissen auswirkt. Die Ausstellung steht 
als Wanderausstellung zur Verfügung und wird in einem Buch 
dokumentiert.

Statuten und 
tarifl iche Grundsätze 
des Fachbereichs 
Besondere Dienstleistungen

   Fachbereichsstatut und Geschäftsordnung

   Tarifliche Verfahrensgrundsätze

   Richtlinie zur Tarifarbeit (Tarifrichtlinie)

   Satzung – ver.di

   Kooperationsvereinbarung BiWiFo / FB 13

Besondere Dienstleistungen
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