
 

Politische Schwerpunkte des ver.di-Bundeskongresses 2015 
 
 

Stärke. Vielfalt. Zukunft. 
 
 
1.) Gute Arbeit statt Leistungsdruck und prekäre Beschäftigung! 
ver.di stellt sich den Verwerfungen in der Arbeitswelt der letzten Jahre erfolgreich entgegen! Die 
Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland ist ein Meilenstein, auf dem es aufzu-
bauen gilt - seine Einhaltung muss effektiv kontrolliert, Ausnahmen beseitigt und er muss zügig 
erhöht werden. Sachgrundlose Befristungen rauben den Beschäftigten Perspektiven und Motivation, 
daher sind sie abzuschaffen. Leiharbeit und Werkverträge benötigen soziale Regulierung und Ein-
dämmung, unfreiwillige Teilzeitarbeit einerseits und überhandnehmender Leistungsdruck und Ent-
grenzungen andererseits müssen abgebaut werden. ver.dis Leitbild besteht in Guter Arbeit mit fairen 
Einkommen, menschengerechter Arbeitsgestaltung und Arbeitszeitsouveränität, angemessenen 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, sowie einer Arbeitszeitpolitik, die in 
unterschiedlichen Formen lebensphasen- und bedarfsgerecht umgesetzt werden kann.  
 
2.) Digitalisierung sozial und menschengerecht gestalten!  
Fortschreitende Digitalisierung und digitale Vernetzung werden die Lebens- und Arbeitswelt in den 
kommenden Jahren erheblich verändern. Digitalisierung kann Arbeit und Alltag erleichtern, Dienst-
leistungen verbessern und Beschäftigten neue Freiräume erschließen. Sie birgt aber auch Gefahren 
einer zunehmenden Überwachung, Kontrolle und Steuerung, entwürdigender Transparenz und 
Entsolidarisierung sowie neuer Rationalisierungswellen. ver.di setzt sich für eine Gestaltung der 
Digitalisierung ein, bei der Beschäftigung gesichert und gefördert, Qualifizierung forciert, Persönlich-
keitsrechte und Daten geschützt, Meinungsvielfalt erhalten, Freiräume für mehr Arbeits- und 
Lebensqualität erschlossen und digitale Spaltungen verhindert werden.  
 
3) Tarifpolitik – Einsatz für gute Arbeit in einer Welt im Umbruch! 
In den letzten Jahren haben sich viele Unternehmen insbesondere im Dienstleistungssektor der 
Tarifbindung entzogen. Daher bleibt es ein wichtiges Ziel der ver.di, das Tarifvertragssystem wieder 
zu stabilisieren. In den Betrieben selber wollen wir durch neue Mitglieder und fantasievolle Aktionen 
die Arbeitgeber zwingen, in die Tarifverträge zurückzukehren bzw. neue Tarifverträge abzuschließen. 
Erfolgreiche Tarifauseinandersetzungen und gute Mitgliederentwicklung bedingen einander. Neben 
den Entgelterhöhungen und einer generellen Aufwertung der Dienstleistungstätigkeiten sind 
qualitative Ziele der Tarifpolitik die Eindämmung von Befristungen, die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und die Gestaltung von Arbeitszeit im Lebensverlauf und zur Weiterbildung. Das 
Grundrecht der Koalitionsfreiheit, also die Bildung freier Gewerkschaften, ist eng verbunden mit dem 
Recht für die Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen zu streiken. ver.di wird 
deshalb alles in ihrer Macht stehende tun, um Einschränkungen des Streikrechts abzuwenden 
 
4) Für einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel in Deutschland und Europa!  
Mit der Fixierung auf Haushaltsdisziplin schöpft die Bundesregierung trotz Investitionsstau und 
aktueller Herausforderungen wie in der Flüchtlingshilfe ihren finanziellen Handlungsspielraum längst 
nicht aus. Zudem ignoriert sie die bestehende Steuerungerechtigkeit und privilegiert mit ihren Plänen 
zur Erbschaftsteuer weiterhin die Superreichen. ver.di kritisiert die sich dadurch zuspitzende 
Vernachlässigung von Zukunftsaufgaben, die die Gesellschaft künftig vor immer größere Probleme 
stellt. ver.di setzt sich für eine tragfähige Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch eine gerechtere 
Steuerpolitik und für eine Investitionsoffensive zugunsten einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial 
nachhaltigen Gesellschaft ein. 



Auch in der EU-Politik steht die Bundesregierung für Haushaltsdisziplin und harten Austeritätskurs. 
Zur Überwindung der Krise in den südeuropäischen Ländern und der wirtschaftlichen 
Auseinanderentwicklung in der Eurozone setzt sich ver.di auch hier für ein umfangreiches 
Investitionsprogramm ein, denn nur bei wirtschaftlicher Stabilisierung und Wachstum können diese 
Länder den Schuldendienst aus eigener Kraft leisten.  
  
5.) Soziale Sicherheit für ein gutes Leben statt Entsicherung und Altersarmut!  
Im Alter selbstbestimmt, sozial abgesichert und in Würde leben – das ist das Ziel einer voraus-
schauenden, gerechten und sozial abgewogenen Alterssicherungspolitik und damit eine der 
zentralen sozialpolitischen und damit auch gewerkschaftspolitischen Fragen in einer älter werdenden 
Gesellschaft. Eine Rente für ein gutes Leben im Alter – das sollte in einem so reichen Land wie 
Deutschland keine Utopie sein. Dennoch sind immer mehr Menschen im Rentenalter auf staatliche 
Leistungen angewiesen, inzwischen sind es so viele wie nie zuvor. Und die Zahl wird steigen, darüber 
sind sich alle Experten einig. Soll Armut im Alter nicht zu einem Massenphänomen werden, ist ein 
Umsteuern dringend erforderlich. Die sozialen Sicherungssysteme dürfen nicht weiter kaputt gespart 
werden; das Soziale muss an Bedeutung gewinnen. Dazu hat ver.di gute Vorschläge vorgelegt.  
 
6.) Für eine vorausschauende und humane Flüchtlingspolitik!  
Im Sommer 2015 spitzt sich die Lage in der Flüchtlingshilfe vielerorts in Deutschland und Europa zu. 
ver.di stellt sich gegen Fremdenhass und Rassismus und unterstützt das Engagement Ehrenamtlicher 
und Beschäftigter. Aufgrund fortdauernder Fluchtursachen wird die Anzahl Flüchtender auf längere 
Sicht hoch sein. ver.di fordert daher eine adäquate finanzielle Ausstattung der mit Flüchtlingshilfe 
befassten Institutionen, die auch über ausreichend und angemessen qualifiziertes Personal verfügen 
müssen, um Überlastungen zu vermeiden, rechtsstaatliche Verfahren zu gewährleisten und eine 
effektive Betreuung Geflüchteter sicherzustellen. Um den Menschen in der europäischen Peripherie 
eine Perspektive zu eröffnen, müssen die EU und ihre reicheren Länder wie Deutschland 
konzentrierte Anstrengungen für wirtschaftliche Entwicklung in den Herkunftsländern unternehmen. 
Weder die Notlage noch das Unwissen der Flüchtlinge dürfen dazu missbraucht werden, geltende 
gesetzliche und tarifliche Arbeitsstandards zu unterlaufen oder abzusenken.  
 
7.) Handelspolitik – Globalisierung sozial gestalten! 
Die Verhandlungen über das EU-Kanada Freihandelsabkommen CETA und das EU-US-amerikanische 
TTIP könnten für Europa erstmals Vereinbarungen zum Freihandel und zum Investitionsschutz 
zusammenführen. ver.di teilt die Einschätzung vieler Organisationen und Bürger/innen, dass mit 
diesen Abkommen „einer neuen Generation“ wie auch mit dem Abkommen zum Handel mit 
Dienstleistungen TiSA unabsehbare Risiken für öffentliche Daseinsvorsorge und für Standards im 
Arbeits-, Sozial, Umwelt- und Verbraucherschutz verbunden sind und verurteilt die mit 
demokratischen Prinzipien nicht vereinbare Geheimhaltungspolitik der Europäischen Kommission. 
ver.di stellt Mindestanforderungen an die Abkommen und lehnt bei Nichteinhaltung die Abkommen 
ab. ver.di setzt sich für eine faire und soziale, mit Nachhaltigkeitskriterien vereinbare Globalisierung 
ein.  
  
8.) Aktiv, vielfältig und mitgliederstark! 
In einer Welt der Umbrüche und zunehmenden Vielfalt brauchen Beschäftigte eine starke Vertretung 
und Plattform zur Artikulation und Vertretung ihrer Interessen. Ihre Bündelung und Organisation ist 
die entscheidende Voraussetzung, um solidarisch und in Freiheit Zukunft zu gestalten. Dieser Heraus-
forderung stellt sich ver.di mit der Organisationsreform „Perspektive 2015“, mit längerer Erreich-
barkeit unserer Geschäftsstellen, verlässlich schnellerer Bearbeitungs- und Antwortzeiten bei 
gleichzeitig verbesserter Qualität der Rechtsberatung und Gewinnung zusätzlicher Zeit für die 
Betriebs und Tarifarbeit. In den bald fünfzehn Jahren seit ihrer Gründung sind in ver.di über 1,6 
Millionen neue Mitglieder eingetreten. Darunter viele junge Menschen. Der Anteil der 
Erwerbstätigen in der Gesamtmitgliederzahl liegt bei über 76 %. Mehr als 50 % der Mitglieder sind 
Frauen. Frauen haben auch auf vielen Ebenen eine Mehrheit in den Führungsorganen. Für den neu zu 
wählenden Bundesvorstand sind acht Kolleginnen und sechs Kollegen vom Gewerkschaftsrat zur 
Wahl vorgeschlagen worden.  


