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Hinweise zur Beschlussbroschüre
In dieser Beschlussbroschüre des 4. ver.di-Bundeskongresses vom 20. bis 26. September 2015 sind alle Anträge - inklusive der Initiativ- und Änderungsanträge - abgedruckt, für die der Bundeskongress folgende Varianten der Entscheidung beschlossen
hat:








Angenommen
Angenommen mit Änderungen ….
Angenommen in der durch Änderungsantrag …geänderten Fassung
Angenommen in der durch Änderungsantrag …geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat/Bundesvorstand
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag…
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Darüber hinaus enthält die Beschlussbroschüre auch diejenigen Anträge, die vom
Bundeskongress an den Gewerkschaftsrat verwiesen worden sind und die in der Gewerkschaftsratssitzung am 17. März 2016 ebenfalls in einer der oben aufgeführten
Beschlussvarianten angenommen wurden.
Die abgedruckten Beschlüsse orientieren sich an der Reihenfolge der Sachgebiete in
den Antragsordnern. Dies gilt entsprechend für die Reihenfolge der Antragsnummerierung innerhalb der Sachgebiete.
Sofern für einen Antrag „Annahme mit Änderungen: …..“ beschlossen wurde, sind
diese von der Antragskommission empfohlenen Änderungen bereits in dem jetzt abgedruckten Text eingearbeitet. Der in der Broschüre dazu abgedruckte Beschluss
lautet nur noch „Angenommen“.
Sofern die Änderungen jedoch aufgrund von Änderungsanträgen erfolgen, werden
diese im Beschluss ausdrücklich mit benannt („Angenommen in der durch Änderungsantrag… geänderten Fassung“).
Für wortgleiche Anträge hatte die Antragskommission beschlossen, dass für die Kongressunterlagen die Antragsteller wortgleicher Anträge in einer Fußnote zu dem zuerst
eingegangenen Antrag aufgeführt werden.
Diese Fußnoten sowie andere Hinweise der Antragsteller, die sich unterhalb des Textes der Begründung des Antrages befanden (zum Beispiel Literaturhinweise) werden
in der Beschlussbroschüre nicht mit abgedruckt. Solche Fußnoten und Hinweise gehören formal und inhaltlich nicht zu den Beschlusstexten. Das gilt auch für die Begründungen der Anträge.
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Verschiedentlich hat der Bundeskongress Anträge nur teilweise positiv beschlossen
(zum Beispiel nur einzelne Absätze, Zeilen oder Ziffern) und den Rest des Antrages
einer anderen Beschlussfassung (zum Beispiel „Ablehnung, Erledigt durch……“) zugeführt. Dann sind in der Beschlussbroschüre ebenfalls nur die positiv beschlossenen
Textteile des Antrages dokumentiert worden.
In einigen Fällen hat der Bundeskongress den Beschlusstext abschnittsweise unterschiedlichen (positiven) Beschlussfassungen zugeführt (zum Beispiel A 064). Im Inhaltsverzeichnis der Sachgebiete sind deshalb bei den betreffenden Anträgen die
erfolgten Beschlussfassungen nacheinander vollständig aufgeführt worden.
Zum ersten Mal ist in dieser Beschlussbroschüre zusätzlich eine Übersicht der nicht
angenommen Anträge eingefügt worden, also Anträge, für die der Bundeskongress





Ablehnung
Nichtbefassung
Erledigung durch andere Anträge oder
Erledigung durch Zeitablauf/Praxis

beschlossen hat.
Diese Übersicht ist ebenfalls nach Sachgebieten gegliedert und gibt das Thema, die
Antragstellerin/den Antragsteller und Beschluss wieder, enthält jedoch nicht den Antragstext als solchen, da der Umfang der Beschlussbroschüre sonst noch viel größer
geworden wäre.
Wer gerne nachvollziehen möchte, wie sich die Gesamtheit eines Antragstextes mit
sämtlichen darauf bezogenen Beschlüssen des Bundeskongresses darstellt, kann dies
im Detail im Internet unter folgendem Link nachverfolgen
http://www.verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2015.
Dort sind alle beschlossenen Anträge des Bundeskongresses im Volltext und mit Zeilenangaben sowie allen dazu getroffenen Entscheidungen des Bundeskongresses
eingestellt.

Alkmene Maiwald
ver.di- Bundesverwaltung
Ressort 2 / Bereich Organisationspolitik
Teilprojektleitung Antragskommission
Berlin, Mai 2016
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A Gute Arbeit
A 001 Gewerkschaftsrat
Gute Arbeit
"Gute Arbeit" bleibt ein wesentlicher handlungsleitender Gestaltungsanspruch für
ver.di, zu dem ver.di das Engagement fortführen und ausbauen wird, um
•

der "Arbeitsgestaltung von unten" Motivation, Instrumente und eine Dachstrategie zu geben,

•

beteiligungsorientierte Prozesse zur "Guten Arbeit" in Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen zu forcieren,

•

Antworten auf die Digitalisierung der Arbeit zu geben,

•

qualitativen Aspekten der Arbeitsgestaltung in der Tarif- und Betriebspolitik
größeres Gewicht zu geben,

•

den Schutz der Beschäftigten vor beruflicher Überforderung zu verbessern,

•

einer Wiederbelebung des überwundenen Politikkonzeptes "Hauptsache Arbeit" entgegenzuwirken,

•

die Erfolge bisheriger Anstrengungen auszubauen.

Jeder Mensch hat ein Recht auf gute Arbeit, das ist unser Gestaltungsanspruch und
Auftrag aus der ver.di-Grundsatzerklärung. Dafür machen wir uns mit der Initiative
"Gute Arbeit" stark und können eine positive Bilanz ziehen. "Gute Arbeit hat sich in
den vergangenen Jahren zu einem feststehenden politischen Begriff gemausert als
Gegenentwurf zu der These, wonach sozial sei, was Arbeit schafft", schreibt die Berliner Zeitung. Darin kommt Wertschätzung für unsere bisherige Arbeit zum Ausdruck.
"Gute Arbeit" wurde zum wesentlichen Gestaltungsziel für ver.di, dessen Verwirklichung den Alltag der Organisation prägt und aufgrund der Breite und Sichtbarkeit
unserer Aktivitäten ein Imagefaktor geworden ist. Mehr und mehr Initiativen in ver.di
gehen vom Leitgedanken "Gute Arbeit" aus und wirken somit profilbildend für gewerkschaftliche Gestaltungsprojekte.
Wir formulieren politische und tarifliche Gestaltungsansprüche; wir machen Arbeitspolitik von unten und wir nutzen dabei Erhebungen zum "Index Gute Arbeit", weil wir
überzeugt sind: Die Frage, wo genau Handlungsbedarf im beruflichen Umfeld besteht,
können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am allerbesten selbst beantworten.
Um Arbeitsbedingungen aus Beschäftigtenperspektive gemeinsam mit betrieblichen
Akteur/innen zu ermitteln, haben wir Methoden entwickelt und verbreitet, die auf dem
Index Gute Arbeit aufbauen.

7

A Gute Arbeit
Gute Arbeit drückt sich für uns nicht nur in Lohnhöhen, Arbeitszeiten und Rationalisierungsschutz aus. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht es auch um Karrierechancen, um die Begrenzung von Belastungen, Qualifizierung, Persönlichkeitsrechte,
Gerechtigkeit im Betrieb, umsichtige Führung, Work-Life-Balance und sinnhafte Arbeit.
Für diese Elemente hat der Index Messgrößen als Alternative zu Arbeitgeber-Benchmarks geschaffen. Die konsequente Anwendung des Index in Behörden, Verwaltungen, ganzen Branchen, Unternehmen und Berufsgruppen hilft dabei, die Arbeitsqualität im Dialog zu verbessern.
ver.di-Kampagnen, wie zum Beispiel "Faire Arbeit" im Finanzdienstleistungsbereich
sowie die für eine Verordnung zur Personalbemessung in Krankenhäusern und zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Güterverkehr und in der Logistik dienen der
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Betrieb, ebenso wie das Demografie- und
Tarifprojekt "Zusammenwachsen – Gestalten" im Einzelhandel.
Erfolgreiche Lohnrunden, Verträge zum Schutz vor Entlassungen, die Einführung des
gesetzlichen Mindestlohnes und Einschränkungen der Leiharbeit gehören genauso zu
unserer Erfolgsbilanz zum Thema "Gute Arbeit", wie Demografie-Tarifverträge bei der
Post AG, der Gesundheitsschutztarifvertrag bei IBM oder die Eckpunkte für einen TV
Belastungsschutz bei der Telekom AG.
Die weiteren Aktivitäten in Sachen "Gute Arbeit" können auf einer ermutigenden Bilanz
und einer soliden Grundaufstellung aufgebaut und fortentwickelt werden.
Eine grundlegende Herausforderung für die Arbeitsgestaltung ist die Digitalisierung der
Arbeit, durch die sich Arbeit im Dienstleistungssektor heute schon tiefgreifend verändert und weiter gravierend verändern wird. Die Digitalisierung verändert die Arbeitsprozesse und Dienstleistungen – Selbstbedienungskassen im Handel, fahrerlose
Transportsysteme in Verkehr und Logistik, Kontrollsysteme an Lagerarbeitsplätzen,
technikunterstütze Assistenzsysteme in der Pflege, die digitale Transformation der
Medien, All-IP-Netze in der Telekommunikation, elektronische Bezahlsysteme, Dataanalytics, eine neue Dimension der Auslagerung von Arbeit aus herkömmlichen Betrieben und Verwaltungen – dies sind Erscheinungen einer Entwicklung, die an Dynamik zunehmen wird.
Derartige Digitalisierungsprozesse zielen zumeist auf Rationalisierung, Effizienzsteigerung und Kostensenkung ab, es geht dabei selten und schon gar nicht primär
um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen verbunden. Digitalisierung kann indes
Arbeit ungebundener machen und größere Autonomie erlauben. Durch einen einseitig
an Arbeitgeberinteressen ausgerichteten Einsatz von Digitalisierungstechniken kann
menschliche Arbeit aber auch entwertet werden und gute Arbeit an Substanz verlieren.
Durch Personalabbau, neue Formen der Arbeitsteilung, Überwachung, Entwertung
von Qualifikationen und Prekarisierung können Arbeitsbedingungen gravierend verschlechtert werden.
Ungeachtet dieser Gefahren durchdringt Informationstechnik unaufhaltsam viele Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsketten, sie ist prägend an immer mehr Arbeits8
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plätzen. Gewerkschaftliche Aufgabe ist es, die Arbeitsbedingungen unter den sich
verändernden Rahmenbedingungen zu verbessern.
Unsere Anforderungen an "Gute Arbeit" in Zeiten des digitalen Umbruchs sind:
•

Beschäftigung zu sichern und zu fördern;

•

Qualifizierung zu forcieren;

•

gesundes und menschengerechtes Arbeiten zu ermöglichen;

•

Persönlichkeitsrechte zu schützen;

•

die Meinungsvielfalt und die Vertraulichkeit der Kommunikation zu sichern;

•

Freiräume für mehr Arbeits- und Lebensqualität zu erschließen;

•

Mitbestimmung zu modernisieren;

•

neue Arbeitsformen sozial zu regulieren;

•

faire Bezahlung und gerechte Verteilung durchsetzen, Schutzgrenzen zu ziehen und digitale Spaltungen zu überwinden.

Auf Basis dieser Anforderungen müssen die weiteren Gestaltungsinitiativen "Gute
Arbeit" auf die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet werden. Dies sind:
•

Herrschaftskonflikte um Daten, die in den Betrieben entstehen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer umfassendere Datenschatten mit ihrer
Berufstätigkeit und in ihrem Privatleben erzeugen.

•

Anforderungen der altersgerechten und alternsgerechten Arbeitsgestaltung,
die durch den demografischen Wandel entstehen.

•

Fragen der Arbeitsergonomie für mobile Arbeitsplätze.

•

Fragen der Arbeitszeitgestaltung, der Arbeitszeitmessung und Arbeitsbelastungen in autonomeren Arbeitsformen, insbesondere mit Projektverantwortung.

•

Belastungen durch ergebnisorientierte Steuerungsprozesse, die den Arbeitsdruck erhöhen und die Arbeitszeit entgrenzen.

•

die Substituierung herkömmlicher Produktionsformen durch Crowdsourcing
und neue Formen der Gruppenarbeit.
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•

eine schleichende Verlängerung der tarifvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit.

•

veränderte Anforderungen an Job-Profile und kommunikative Fähigkeiten.

•

Unterbietungswettbewerbe durch einen globalen Arbeitsmarkt.

Schon heute hat die Arbeitsintensität sich in vielen Berufsfeldern derart gesteigert,
dass nahezu die Hälfte der Beschäftigten die Einschätzung teilt, dass sie ihre Tätigkeit
nicht bis zum Rentenalter durchhalten können. In den Betrieben werden zu wenige
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung vorangetrieben, bei denen Schädigungsfreiheit,
Beeinträchtigungslosigkeit, Zumutbarkeit und Persönlichkeitsförderlichkeit den Gestaltungsanspruch begründen. Kosten-, Prozess- und Marktbenchmarks sind oft prägender als der Anspruch, den arbeitenden Menschen zu schützen und durch eine
menschengerechte Gestaltung der Arbeit seine Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu
erhalten.
Um dem entgegenzuwirken, wird ver.di
•

in den Dienstleistungsbranchen beschäftigungswirksame Innovationen vorantreiben;

•

sich einer Verschlechterung des Arbeitsschutzrechtes entgegenstellen und
auf verbesserte Arbeitsschutzreglungen hinarbeiten;

•

Initiativen zum Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten anstoßen;

•

für den Schutz der Persönlichkeitsrechte im Betrieb sensibilisieren und Gestaltungsalternativen aufzeigen und einfordern;

•

für die gesellschaftliche Umverteilung des durch die Digitalisierung entstehenden Reichtums zugunsten verbesserter Arbeitsbedingungen und interpersoneller Dienstleistungen eintreten;

•

Beschäftigte und Mitbestimmungsakteure dabei unterstützen, auf die betriebliche Veränderung durch die Digitalisierung der Arbeit im Interesse der Beschäftigten Einfluss zu nehmen;

•

die Anstrengungen qualitativer Tarifpolitik ausbauen und bedarfsgerecht Initiativen zum Thema Gute Arbeit entwickeln;

•

Fragen der Arbeitszeitpolitik große Aufmerksamkeit widmen;

•

beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilungen forcieren und Betriebs- und
Personalräte ermutigen, dieses Instrument zum Gegenstand ihrer Gestaltungsarbeit zu machen;
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•

Forschungsarbeiten zur Humanisierung der Arbeit unterstützen und selbst aktive Beiträge zur Erforschung der Handlungsmöglichkeiten in den Dienstleistungsbranchen leisten;

•

neue Arbeits- und Produktionsmethoden auf den Prüfstand der Humanisierung stellen und handlungsleitende Gestaltungsansprüche entwickeln;

•

darauf hinwirken, dass die Mitbestimmungsrechte modernisiert werden, um
erfolgreich den Anspruch "Gute Arbeit" in einer veränderten Arbeitswelt verfolgen zu können.

Angenommen

A 002 Gewerkschaftsrat
Gute Arbeit ausweiten, prekäre Beschäftigung zurückdrängen
ver.di tritt für die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und gleicher sozialer Chancen
in Betrieb und Gesellschaft ein. Dazu gehört der Einsatz für "Gute Arbeit", für eine
Tarifpolitik, die diese fördert und für entsprechende Rahmenbedingungen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Neben sinnerfüllenden, die persönliche Entwicklung
fördernden Aufgaben sowie individuelle und kollektive Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten stellen faire und den Lebensunterhalt gewährleistende Bezahlung, soziale Absicherung, sichere Beschäftigung und kalkulierbare Zukunftsperspektiven für die
Beschäftigten elementare Kriterien "Guter Arbeit" dar. Tarifpolitisch können sie für alle
Beschäftigten nur gesichert werden, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Das ist jedoch spätestens mit den 2003 begonnenen Strukturreformen auf dem
Arbeitsmarkt nicht mehr der Fall. Statt Beschäftigung mit "Guter Arbeit" zu fördern, hat
vor allem prekäre Beschäftigung einen Boom erlebt: Beschäftigung, die miserabel
bezahlt wird und sogar Vollzeittätige in Objekte sozialstaatlicher Unterstützung verwandelte ("Aufstocker"), in Werkverträgen, Mini- und Midi-Jobs ohne jede oder nur
sehr eingeschränkte soziale Absicherung, in befristeten Verträgen, die weder langfristige Lebensplanung noch eine selbstbewusste Wahrnehmung zustehender Rechte
ermöglicht.
Zwischen 2011 und 2014 stieg die Zahl der Beschäftigten in der Bundesrepublik
Deutschland um mehr als 1,5 Millionen, während die Zahl der registrierten Arbeitslosen um gut 300.000 auf 2,9 Millionen sank. Doch der Anstieg der Beschäftigtenzahlen
beruht zu zwei Dritteln auf einem Anstieg der Teilzeitarbeit. Über 70 Prozent der über
siebeneinhalb Millionen Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren in Teilzeit und Minijobs sind Frauen.
Während ausschließlich geringfügige Beschäftigung seit 2008 bei zirka 5,3 Millionen
verharrte, sank sie erst mit der Einführung des Mindestlohnes auf inzwischen etwas
unter fünf Millionen. Zudem verharrt der Anteil der befristeten Beschäftigung an der
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Gesamtbeschäftigung mit sieben bis acht Prozent auf einem hohen Niveau, wobei
Neueinstellungen inzwischen sogar zu über 40 Prozent befristet erfolgen. Die über
800.000 Beschäftigten in der Leiharbeit bedeuten nahezu eine Verdreifachung seit
2002, wenngleich zuletzt die Zahlen etwas zurückgingen. Das wiederum ist aber
wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass sie teilweise auch in Werkvertragsarbeit umgewandelt wird – eine Grauzone, über die es keine empirisch fundierten
Daten gibt, aber viele Beispiele eine besondere Anfälligkeit für Missbrauch nahelegen.
Und nicht zuletzt ist atypische Beschäftigung in hohem Maße Niedriglohnbeschäftigung: Fast ein Fünftel aller Beschäftigten bzw. 6,6 Millionen Menschen arbeiteten
Berechnungen des IAQ zufolge 2012 für Stundenlöhne unter 8,50 Euro. Fast 1,2 Millionen abhängig Beschäftigte waren Ende 2014 zusätzlich zu ihrem Lohn auf Hartz-IVLeistungen angewiesen. Unter solchen Bedingungen geraten langfristige Lebens- und
Familienplanung, eine selbstbewusste Wahrnehmung zustehender Rechte und der
aufrechte Gang im Betrieb unter Druck.
Im Antrag zu prekärer Arbeit "Für sichere Arbeit und den gesetzlichen Mindestlohn"
hat ver.di auf dem 3. Bundeskongress 2011 der Prekarisierung von Arbeit das Leitbild
des arbeits- und sozialrechtlich gesicherten Dauerarbeitsverhältnisses entgegengesetzt. Seither gibt es manchen Erfolg zu verzeichnen, wie die Durchsetzung eines
Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes – Mindestlohngesetz (MiLoG) in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde. Aber es bleibt noch viel zu tun, um die Prekarisierung von Beschäftigung zurückzudrängen. Das betrifft die Umsetzung, die Einhaltung und die Weiterentwicklung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes genauso
wie den Streit um andere Formen irregulärer Beschäftigung und sich abzeichnende
Konflikte im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von daher gilt: Die umfassende
Reregulierung des Arbeitsmarktes bleibt weiterhin eine Kernaufgabe für ver.di.
Umsetzung, Einhaltung und Weiterentwicklung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes
Die Verabschiedung des Mindestlohngesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 2015 ist ein
maßgeblicher Erfolg der Bemühungen, die ver.di 2006 gemeinsam mit der NGG begonnen hat. Nahezu vier Millionen Beschäftigte können von dieser Regelung profitieren – für manche Beschäftigtengruppen bedeutet dies auf einen Schlag einen prozentualen Einkommenszuwachs im hohen zweistelligen Bereich. Damit ist es eine der
größten Sozial- und Wirtschaftsreformen in der Geschichte der Bundesrepublik – die
ohne ver.di nicht denkbar wäre – ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Kurskorrektur
weg von der fortschreitenden und immer weiter ausufernden Prekarisierung!
ver.di ist damit aber noch nicht am Ziel. Die Ausnahmen vom Mindestlohn, wie die für
Langzeitarbeitslose oder Zeitungsausträger, sind inakzeptabel und drohen aus dem
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einen löchrigen Schweizer Käse zu machen. Die Versuche der Wirtschaft, durch Verhinderung von Kontrollen noch größere
Ausnahmemöglichkeiten zu schaffen, verschärfen das Problem. Daher fordert ver.di
die Bundesregierung auf, alle Ausnahmen
• bei Beschäftigungsverhältnissen mit erkennbarem Erwerbszweck,
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•

ungeachtet des bisherigen Erwerbsstatus' der Beschäftigten,

•

und ohne Sonderregelungen hinsichtlich bestimmter Geschäftsmodelle oder
Erwerbszwecke

zurückzunehmen und künftig auszuschließen.
Ein gesetzlicher Mindestlohn kann nur greifen, wenn geleistete Arbeitsstunden konsequent erfasst und dokumentiert werden. Die Gefahr, dass andernfalls der Mindestlohn
durch Missachtung vertraglich vereinbarter Arbeitszeiten unterlaufen wird, ist groß:
Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorrechnet, können bei
Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten und mit Sondergenehmigung der zuständigen Arbeitsschutzbehörde Beschäftigte maximal 12 Stunden täglich an bis zu 29
von 31 Tagen im Monat (bei zwei freien Sonntagen) arbeiten, d.h. bis zu 348 Stunden
monatlich. Multipliziert mit dem derzeitigen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde
müssten sie dann zurzeit mindestens 2.958,00 Euro erhalten. Eine Dokumentationspflicht hinsichtlich Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit ist daher bei der aktuellen
Höhe des Mindestlohnes bei allen monatlichen Löhnen und Gehältern bis zu
2.958,00 Euro zwingend erforderlich und bei Erhöhungen des Mindestlohnes künftig
entsprechend anzupassen. ver.di fordert deshalb die Bundesregierung auf, keinerlei
Ausnahmen von der Dokumentationspflicht unterhalb des so errechneten Schwellenwertes zuzulassen. ver.di fordert die Bundesregierung darüber hinaus auf, eine Ausweitung der Dokumentationspflicht regelmäßig zu überprüfen, die Ergebnisse der
Überprüfung zu veröffentlichen und in Fällen gehäuften Missbrauchs zu verordnen.
Eine Dokumentationspflicht der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit trägt allerdings nur
dann wirksam zur Einhaltung des Mindestlohnes bei, wenn Arbeitgeber mit Kontrollen
und bei Verstößen mit effektiven Sanktionen rechnen müssen. Das MiLoG sieht derzeit Geldbußen von bis zu 500.000,00 Euro bei Verstößen gegen den Mindestlohn vor,
aber nur maximale Geldbußen von 30.000,00 Euro bei Verstößen gegen Verpflichtungen im Rahmen der Kontrollen, wie insbesondere bei der Dokumentation der Arbeitszeit. Da zu erwarten ist, dass die Missachtung und der Missbrauch der Arbeitszeitdokumentation die am weitesten verbreitete Methode beim Versuch sein wird, den Mindestlohn zu unterlaufen, ist die vergleichsweise Milde im letzteren Falle nicht nachvollziehbar. ver.di fordert deshalb die Bundesregierung auf, die Sanktionen im Falle der
Verletzung von Pflichten im Rahmen der Kontrollen deutlich zu verschärfen.
Die effektive Sanktionierbarkeit von Verstößen im Allgemeinen und von Dokumentationspflichten im Besonderen ist durch effiziente Kontrollen zu gewährleisten, für die
ausreichend Personal zur Verfügung gestellt wird. Die Aufstockung der zuständigen
Behörden der Zollverwaltung, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, um 1.600 Stellen bis
2019 erscheint angesichts von etwa fünf Millionen Menschen, die bis 2015 unter dem
Mindestlohnniveau arbeiteten, als unzureichend. ver.di fordert eine erheblich raschere
und höhere Aufstockung von mindestens 2.500 zusätzlichen Stellen zur Kontrolle der
Einhaltung des Mindestlohns.
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Die wahren Expertinnen und Experten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und damit
auch der Einhaltung des Mindestlohnes sind die Beschäftigten selbst. Sie können am
besten beurteilen, ob sich ihr Arbeitgeber an die gesetzlichen Verpflichtungen hält
oder nicht, und im letzteren Falle, welche Methoden er anwendet, um das Gesetz zu
unterlaufen. Zugleich sind ihre Möglichkeiten, dieses Wissen zur Geltung zu bringen
und damit ihre Rechte durchzusetzen, unter den derzeitigen Bedingungen sehr beschränkt. Als abhängig Beschäftigte, die auf ihr Arbeitsverhältnis existenziell angewiesen sind und sich gegenüber ihrem Arbeitgeber in einer strukturell schwächeren Position befinden, sind sie aus nachvollziehbaren Gründen nur selten bereit, im Falle von
Rechtsverstößen den individuellen arbeitsrechtlichen Weg mit den damit einhergehenden Risiken zu beschreiten. Daher sollten sie die Möglichkeit erhalten, sich an kollektive Interessenvertretungen zu wenden, die ihre Rechte stellvertretend wahrnehmen
können. ver.di fordert deshalb die Einführung eines Verbandsklagerechts für Gewerkschaften, um flankierend zu den Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit den
Mindestlohn effektiv durchzusetzen.
Um zu verhindern, dass sich Unternehmen ihrer Verantwortung für die Einhaltung des
Mindestlohnes und bei der Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen dadurch
entziehen, dass sie diese an Subunternehmer weiterreichen, setzt sich ver.di für eine
Nachunternehmerhaftung ein.
8,50 Euro sind ein erster Einstieg. ver.di erwartet, dass die Mindestlohnkommission
ihre Arbeit zur Anpassung des Mindestlohns entschlossen aufnimmt und die frühestmögliche Chance für Verbesserungen nutzt. ver.di wird sich auf allen Ebenen dafür
einsetzen, dass eine nachvollziehbare und tragfähige Anpassungsregel angewandt
wird, die mindestens den Tarifabschlüssen folgt und eine Erhöhung über die Inflationsrate sicherstellt. Der gesetzliche Mindestlohn muss auf allen Ebenen und ohne Ausnahmen durchgesetzt und schnellstmöglich auf mindestens 10,00 Euro angehoben
werden. Gleichzeitig ist die Auseinandersetzung über eine Erhöhung des steuerlichen
Existenzminimums aktiv zu führen.
Mini- und Midi-Jobs – Neuordnung von Kleinstarbeitsverhältnissen
Geringfügige Beschäftigung, angefangen von Kleinstarbeitsverhältnissen wie den so
genannten Mini-Jobs mit einer Verdienstobergrenze von 450,00 Euro monatlich bis zu
geringfügiger Beschäftigung in Midi-Jobs mit einer Verdienstobergrenze von
850,00 Euro monatlich, birgt die größte Missbrauchsgefahr hinsichtlich der Durchsetzung des Mindestlohnes. ver.di fordert daher eine lückenlose Dokumentationspflicht
hinsichtlich Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit gerade bei Mini- und Midi-Jobs.
Darüber hinaus tragen jedoch Mini- und Midi-Jobs in ihrer derzeitigen Form weitere
Prekarisierungsmerkmale und -gefahren, die es zu beheben gilt. ver.di fordert mit dem
DGB, dass alle Arbeitsverhältnisse arbeits-, steuer- und sozialabgaberechtlich grundsätzlich gleich zu behandeln sind und setzt sich daher mit Nachdruck für die Umsetzung des DGB-Modells zur Abschaffung der Minijobs ein.
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Dieses Modell von "Kleinstarbeitsverhältnissen", an dem ver.di aktiv beteiligt war,
beschließt den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse und fordert,
dass
•

die Beschäftigten in ihrer Position gestärkt werden, um arbeitsrechtliche Ansprüche durchsetzen zu können;

•

eine Sozialversicherungspflicht am dem ersten Euro besteht. Hierfür soll die
so genannte Gleitzone zwischen einem und 850,00 Euro erweitert werden;

•

die pauschale Besteuerung der Einkommen aus Minijobs beendet wird. Diese
Arbeitsverhältnisse sollen in das allgemeine Besteuerungssystem eingegliedert werden.

Befristungen
Trotz insgesamt gebesserter Arbeitsmarktlage erfolgt immer noch nahezu jede zweite
Neueinstellung auf Grundlage eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages. Faktisch bedeutet dies eine Verlängerung der ohnehin gesetzlich vorgesehenen Probezeit
von sechs Monaten auf bis zu zwei Jahre. Jüngere Beschäftigte und Berufseinsteigerinnen/Berufseinsteiger sind besonders betroffen und in ihrer Lebensplanung beeinträchtigt, zumal weniger als ein Viertel aller befristeten Arbeitsverhältnisse in unbefristete Beschäftigung mündet und an sachgrundlose Befristungen auch noch Befristungen mit Sachgrund angeschlossen werden dürfen. Das führt oft zu jahrelangen Kettenbefristungen, in denen die Beschäftigten kaum Zukunftsperspektiven entwickeln
können, unter permanentem Bewährungsdruck stehen und mit Verweis auf die Nichtverlängerung ihres Vertrages diszipliniert werden.
ver.di bekräftigt daher die Forderung nach einer Abschaffung der sachgrundlosen
Befristung. Darüber hinaus fordert ver.di die Neuregelung der Befristung aus sachlichem Grund. Als sachlicher Grund für eine Befristung können lediglich die Vertretung
einer anderen Arbeitnehmerin/eines anderen Arbeitnehmers oder ein gerichtlicher
Vergleich gelten. Dennoch bleiben unbefristete Beschäftigungen das Ziel und Kettenbefristungen müssen eingeschränkt werden. Entsteht für die Beschäftigten im Rahmen
eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses ein Sonderkündigungsschutz, so muss
daraus ein Weiterbeschäftigungsanspruch über die Befristungsdauer hinaus erfolgen.
ver.di setzt sich dafür ein, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) in
seiner jetzigen Form und Fassung abgeschafft und durch bundesweite gesetzliche
Regelungen ersetzt wird, deren Fokus die Gewährleistung von Schutzrechten und
guten Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich ist und die unter anderem den
Rahmen für tarifvertragliche Übereinkünfte vorgeben. Die Tariffreiheit darf nicht eingeschränkt werden. Befristungen müssen grundsätzlich mitbestimmungspflichtig werden,
auch hinsichtlich der Einschränkung der Zahl der Befristungen pro Einrichtung und der
Festlegung verbindlicher Obergrenzen für den Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse. Eine Befristung nach WissZeitVG darf nur in der Qualifizierung begründet
sein. Unabhängig von der Finanzierungsquelle (Drittmittel oder Haushalt) ist in diesen
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Fällen die Qualifizierungsbefristung anzuwenden. ver.di fordert die tarifliche Ausgestaltung von befristeten Arbeitsverhältnissen, die nicht der Qualifizierung dienen: Ziel
muss ein Nachteilsausgleich der befristeten Beschäftigung sein. Alternativ muss durch
die Arbeitgeber die Möglichkeit der unbefristeten Beschäftigung auf Drittmittelbasis
geschaffen werden. Für wissenschaftlich Beschäftigte in der Qualifizierungsphase sind
auf Haushaltsstellen Mindestvertragslaufzeiten von drei Jahren zu vereinbaren; in
Drittmittelprojekten sind die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und zeitlichen
Rahmen bei der Arbeitsvertragslaufzeit voll auszuschöpfen. Darüber hinaus trägt der
Arbeitgeber auch die Verantwortung dafür, dass durch Vertragsverlängerungen für die
jeweils erforderliche Zeit die finanzielle Absicherung des Qualifizierungsvorhabens
gewährleistet wird. Zeiten eines befristeten Arbeitsverhältnisses, die vor dem Abschluss eines Studiums auf Master-Niveau liegen, sind auf die zulässige Befristungsdauer nicht anzurechnen.
Entsprechende Befristungsregelungen sind nicht auf Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in
Technik, Verwaltung und Service anzuwenden.
ver.di informiert und schult die betrieblichen Akteurinnen/Akteuren (Betriebs- und Personalräte, Jugend- und Ausbildungsvertretungen/Vertrauensleute) über Handlungsmöglichkeiten, um Befristungen im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung und
betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit zu minimieren bzw. abzuschaffen.
Zeitarbeit/Leiharbeit
Die Zahl der Zeitarbeits- und anderer Unternehmen, die bei der Bundesagentur für
Arbeit (BA) eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung beantragen, ist in den letzten
Jahren deutlich gestiegen. Inzwischen verfügen über 20.000 Unternehmen über eine
von der BA erteilte Erlaubnis. Im Jahresdurchschnitt 2013 gab es in der Bundesrepublik Deutschland 839.000 Leiharbeitnehmerinnen/-arbeitnehmer. In den letzten zehn
Jahren ist ihre Zahl damit auf das Zweieinhalbfache, in den letzten 20 Jahren auf das
Siebeneinhalbfache gestiegen. Wurden früher hauptsächlich vorübergehende Spitzen
im Personalbedarf durch Zeitarbeit gedeckt, sind die Leiharbeitskräfte heute zur zweiten Belegschaft geworden. Anders als in den Gesamthafenbetrieben, die mit der vollen
Umsetzung der Grundsätze von Equal Pay und Equal Treatment als gutes Beispiel für
Leiharbeit dienen, leisten viele Leiharbeitnehmerinnen/-arbeitnehmer die Arbeit von
regulär Angestellten und sind dennoch allen Belastungen einer unsicheren Beschäftigung ausgesetzt: schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und eine unsichere
Zukunft. Für ver.di bildet die Zeitarbeit einen Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit. Der
gründlichen Kontrolle von Verstößen gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –
gerade durch Betriebsprüfungen von Zeitarbeitsfirmen, die eine von der BA erteilte
Erlaubnis haben – kommt eine große Bedeutung zu. Um unserem Prinzip "Gleiches
Geld für gleiche Arbeit" gerecht zu werden und zur Vermeidung von "Zwei-KlassenArbeitsplätzen" fordern wir weiterhin:
• Verbesserung der Einkommenssituation. Equal Pay und Equal Treatment ab
dem ersten Tag des ersten Einsatzes ohne tarifliche Abweichungsmöglichkeiten sowie eine Flexibilitätszulage von zehn Prozent. Die Dauer des Arbeitsverhältnisses muss die Dauer des Einsatzes beim entleihenden Betrieb über16
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schreiten. Das Beschäftigungsrisiko darf nicht auf den Schultern der Leiharbeitnehmerinnen/-arbeitnehmer lasten, daher muss ein Synchronisationsverbot bestehen, welches verschiedene Umgehungstatbestände sanktioniert,
wie zum Beispiel einen Mitarbeiterinnen-/Mitarbeiter-Pool für flexible Tageseinsätze.
•

Ein Mindestlohn bzw. eine Lohnuntergrenze ist auf der Grundlage des zwischen der DGB-Tarifgemeinschaft und den Arbeitgeberverbänden Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen (BZA) und Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) abgeschlossenen Mindestlohntarifvertrag insbesondere zur Absicherung verleihfreier Zeiten zu vereinbaren.

•

Bei allen Schwellenwerten des Betriebsverfassungsgesetzt (BetrVG), des
Kündigungsschutzgesetz (KSchG), des Drittelbeteiligungssgesetzes (DrittelBG) und des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) sind Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer einzubeziehen bzw. zu berücksichtigen.

•

Konzerninterne Leiharbeitsfirmen sind zu verbieten.

•

Aufklärungsarbeit bei Betriebsräten in allen ver.di-Fachbereichen über Rechte, Pflichten und Zuständigkeiten bei der Betreuung von Zeitarbeitskräften.

•

Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes als Teil der Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

•

Stärkung der betrieblichen Interessenvertretung. Erzwingbare Mitbestimmung
des Entleih-Betriebsrates über den Einsatz von Zeitarbeitskräften sowie die
tarifliche Eingruppierung und Vergütung gemessen am Arbeitsplatz des Zeitarbeitnehmers im Entleih-Unternehmen.

•

Beim Einsatz von Zeitarbeitnehmerinnen/Zeitarbeitnehmern ist eine Übernahmequote mit dem Betriebsrat zu vereinbaren, wenn die Anzahl höher als
fünf Prozent der Gesamtbeschäftigten ist und/oder die Einsatzdauer mehr als
drei Monate beträgt.

•

Das deutsche Recht muss an die Bestimmungen der EU-Richtlinie angepasst
werden um den Schutz der Beschäftigten zu gewährleisten, insbesondere bei
tariflichen Abweichungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz.

•

Der missbräuchliche Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmern
als Streikbrecher ist gesetzlich zu verbieten und bei Zuwiderhandlungen effektiv zu sanktionieren.

Es muss sichergestellt werden, dass die BA alle Erlaubnisinhaber, regelmäßig und auf
der Basis einer ausreichenden Zahl von Leiharbeitsverhältnissen prüft, um schwarze
Schafe der Branche identifizieren und ihrem Tun einen Riegel vorschieben zu können.
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Werkvertragsunternehmen, Werkverträge und Scheinselbstständigkeit
In den vergangenen Jahren wurden Werkverträge von immer mehr Arbeitgebern genutzt, um Arbeitsrecht und Schutzbestimmungen zu umgehen und die jüngsten Regulierungserfolge bei der Leiharbeit zu unterlaufen. Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge waren im Jahr 2011 deutschlandweit mehr
als 600.000 Menschen über Werk- oder Dienstverträge beschäftigt, eine Verdopplung
seit 2002. Dabei sind in der Realität die Voraussetzungen der formalen Selbstständigkeit oft kaum gegeben, die Werkvertragsnehmerinnen/-vertragsnehmer faktisch an die
Weisungen des Auftraggebers gebunden, in die organisatorischen Abläufe des Auftraggebers eingebunden, nutzen seine Arbeitsmittel und verrichten oft die gleichen
Tätigkeiten wie seine regulären Beschäftigten. Es ist zu erwarten, dass Arbeitgeber
dieses Instrument vermehrt anzuwenden versuchen, um den gesetzlichen Mindestlohn
zu umgehen. ver.di fordert deshalb klare Regeln und wirksame Abgrenzungen zwischen selbstständigen Tätigkeiten, für die Werkverträge zulässig sind, und faktischer
Unselbstständigkeit, bei denen Werkverträge missbräuchlich Anwendung finden. ver.di
fordert daher:
Eine gesetzliche Vermutungsregelung, die sicherstellt, dass formal Selbstständige
faktisch scheinselbstständig und damit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sind, wenn
zwei der folgenden Kriterien vorliegen:
•

mit Ausnahme von Familienangehörigen sind im Zusammenhang mit der
konkreten Tätigkeit keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betraut, oder

•

die Tätigkeit erfolgt regelmäßig und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber, oder

•

Tätigkeiten auf Weisung des Auftraggebers, mit seinen Arbeitsmitteln und unter Eingliederung in dessen Arbeitsorganisation, oder

•

kein unternehmerisches Auftreten der Auftragsnehmerin/des Auftragnehmers
am Markt, oder

•

Ausführung von Tätigkeiten, die zuvor in einem Beschäftigungsverhältnis für
denselben Auftraggeber erbracht wurden.

Ähnliches gilt für Werkvertragsunternehmen, die in jüngerer Zeit von Arbeitgebern
immer häufiger als Instrument zur Umgehung der neben dem gesetzlichen Mindestlohn für die Leiharbeitsbranche erzielten Tarife und Regelungen eingesetzt werden.
Hier braucht es eine gesetzliche Vermutungsregelung, die sicherstellt, dass Werkvertragsnehmerinnen/-vertragsnehmers bzw. Beschäftigte eines Werkvertragsunternehmens, die beim Auftraggeber wie dessen regulären Beschäftigte tätig sind, auch als
solche angesehen werden müssen, sofern mindestens zwei der folgenden Kriterien
vorliegen:
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•

Ausführung von Tätigkeiten auf Weisung des Auftraggebers, oder

•

Eingliederung in die organisatorischen Abläufe des Auftraggebers, oder

•

Betrauung mit den gleichen Aufgaben wie die regulären Beschäftigen des
Auftraggebers oder bei ihm beschäftigter Leiharbeitnehmerinnen/- arbeitnehmer bzw. wenn diese Aufgaben vorher durch Beschäftigte des Betriebes erbracht wurden, oder

•

die Aufgaben im Wesentlichen mit Arbeitsmitteln des Auftraggebers erbracht
werden.

Liegen Indizien vor, die einen Missbrauch vermuten lassen, liegt die Beweislast für das
Vorliegen eines echten Werkvertrages beim Auftraggeber bzw. beim Werkdienstleister
als Arbeitgeber der von ihm beim Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer. Liegt ein Scheinwerkvertrag vor, begründet dies den Anspruch auf ein
Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber. Die Umwandlung oder "Umdeutung" eines Werkvertrages in einen Überlassungsvertrag für Leiharbeit ist zu verbieten. Die zu diesem
Zweck als Auffanglösung von Werkvertragsunternehmen beantragten Arbeitnehmerüberlassungserlaubnisse sind als rechtswidrig einzustufen und soweit erteilt von der
Erlaubnisbehörde zu widerrufen.
Bei grenzüberschreitendem Einsatz von Werkvertragsbeschäftigten muss das Recht
auf Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeitsvertrag am Arbeitsort und im
Sitzland des Unternehmens eingeführt werden. Generell müssen Missbrauchsmöglichkeiten beim grenzüberschreitenden Einsatz von Arbeitskräften erschwert werden.
Die Vergabe von Unteraufträgen muss auf Unternehmen beschränkt werden, die sowohl fachlich als auch personell in der Lage sind, diese Aufträge selbst oder zumindest einen Teil des Auftrages mit eigenem Personal zu erbringen. Untervergaben sind
auf wenige und fachlich zu begründende Stufen zu beschränken.
Die Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten und Personalräten bei der Vergabe von
Werkverträgen müssen grundsätzlich verbessert werden. Während Personalvertretungsgesetze mancher Bundesländer bereits Mitbestimmungsrechte für solche Fälle
vorsehen, muss dies auf alle Bundesländer ausgeweitet und zudem muss insbesondere der § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend erweitert werden.
Praktika
Praktika können eine wichtige Rolle bei der beruflichen Orientierung und Einblick in die
betriebliche Praxis für angehende Berufseinsteigerinnen/Berufseinsteiger und Studierende spielen. In der Vergangenheit war jedoch oft zu erleben, dass Praktika von den
Unternehmen als günstiger Ersatz für reguläre Beschäftigung missbraucht werden.
Um ihren Orientierungszweck und den Erwerb frühzeitiger Einblicke in die berufliche
Praxis zu gewährleisten, fordert ver.di die Beschränkung von Praktika auf Zeiten innerhalb einer Ausbildung oder in Studienzeiten, wobei sie verbindlich geregelt in der
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jeweiligen Studienordnung zu verankern sind. Sie müssen an einschlägige Ausbildungspläne für entsprechende Betriebe, Einrichtungen und Verwaltungen gebunden
sein. Nach erlangter Berufsqualifikation sind entsprechende Beschäftigungsverhältnisse qualifikationsgerecht in der dafür vorgesehenen Vergütungsgruppe zu entgelten, in
jedem Fall jedoch wenigstens mit dem gesetzlichen Mindestlohn.
Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt
Ehrenamtliche Betätigung ist ein hohes Gut und wird zu Recht als Kitt unserer Gesellschaft bezeichnet. Das bürgerschaftliche Engagement vieler Menschen in Vereinen,
Parteien oder Gewerkschaften gehört für ver.di zu einer gelebten Demokratie und
aktiven Zivilgesellschaft. Mit Sorge sind jedoch die Bestrebungen zu beobachten, dass
bislang öffentliche finanzierte Angebote der Daseinsvorsorge zunehmend durch ehrenamtliche Arbeit ergänzt und in Teilen schleichend ersetzt werden, wobei sich hochgradig prekäre Arbeitsmärkte herausbilden. Wir erleben dies beispielsweise bei sozialen Dienstleistungen wie bei der Betreuung von Kindern oder Älteren. Das begrüßenswerte freiwillige Engagement von Ehrenamtlichen droht durch die Indienstnahme
zur Kompensation des Sozialabbaus missbraucht zu werden. Um dem entgegenzuwirken, setzt ver.di sich für die auskömmliche Finanzierung und den Ausbau von zukunftsgerechten hochwertigen sozialen Dienstleistungen ein und lädt freiwillige Engagierte ein, daran mitzuwirken. ver.di steht für ein bürgerschaftliches Engagement, das
auf der Basis gesicherter Erwerbsarbeit Spielräume für ehrenamtliche Betätigungen
lässt.
Teilzeit
2014 arbeiteten über 7,7 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland in
Teilzeitjobs, das sind insgesamt 21,8 Prozent aller abhängig Beschäftigten. Mit deutlich über sechs Millionen stellten Frauen die überragende Mehrheit der Teilzeitbeschäftigten. Zwar ist nicht jede Teilzeitbeschäftigung zwangsläufig prekär – für manche
Lebenssituation und -phase kann es aus Sicht der Beschäftigten die adäquate und
gewünschte Beschäftigungsform sein, zumal wenn sie auf Freiwilligkeit beruht und mit
"Guter Arbeit", fairer Bezahlung, ausreichender sozialer Sicherung und der Möglichkeit
einhergeht, jederzeit wieder in Vollzeit zu wechseln zu können. Daher ist der Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz grundsätzlich zu begrüßen. Tatsächlich arbeiten allerdings viele Beschäftigte unfreiwillig in
Teilzeit. Hochgerechnet geben rund 15,7 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten selbst an,
dass sie lieber eine Vollzeitstelle hätten. Und bei vielen anderen muss die Freiwilligkeit
im Rahmen nicht frei gewählter Strukturen gesehen werden. So haben zwar 53,3
Prozent aller erwerbstätigen Mütter der Familie wegen einen Teilzeitjob, aber nur 1,2
Prozent aller Männer. Dieser enorme Unterschied dürfte weniger natürlichen Veranlagungen als vielmehr den Risiken geschuldet sein, die mit Teilzeitarbeit einhergehen
sowie einer Arbeitswelt, die weiterhin in hohem Maße auf ein männliches Familienernährermodell abzielt. So kann Teilzeit dadurch prekär werden, dass der eigene Lohn
zum Lebensunterhalt kaum reicht und damit eine finanzielle Abhängigkeit vom Lebenspartner oder von staatlicher Unterstützung besteht, was sich in mangelnder sozia20
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ler Absicherung fortsetzt. Diese prekäre Situation verschärft sich, wenn es keine Möglichkeit zur Aufstockung der Arbeitszeit oder zur Rückkehr in Vollzeitbeschäftigung
gibt. ver.di fordert daher, das Recht auf Teilzeitbeschäftigung durch die Aufnahme
eines allgemeinen Rechts für Teilzeitbeschäftigte auf Aufstockung von Arbeitsstunden
bis hin zur Rückkehr in Vollzeit zu ergänzen.
Durch "Gute Arbeit" Rente sichern
Viele im Erwerbsleben stehende Menschen werden nach jetzigem Stand nicht von
ihrer Rente leben können. Besonders hoch ist dieser Anteil bei Menschen in prekären
Beschäftigungsverhältnissen. Zu "Guter Arbeit" gehört wesentlich auch die berechtigte
Zukunftserwartung nach dem Aus• scheiden aus dem Erwerbsleben auf eine Rente,
die ein Leben in Würde ermöglicht.
Unser Ziel: Gute Tarifpolitik für "Gute Arbeit"
Prekäre Arbeit in all ihren Erscheinungsformen, von Niedriglohnjobs, über geringfügige
Beschäftigung, Befristungen oder tarifvertragslose Beschäftigungsverhältnisse bis hin
zur Scheinselbständigkeit sind das Gegenteil von "Guter Arbeit", die fair bezahlt ist,
langfristige Perspektiven ermöglicht, gegen persönliche und soziale Risiken absichert
und eine selbstbewusste Wahrnehmung der eigenen Rechte ermöglicht. Ziel ist es,
"Gute Arbeit" mit guter Tarifpolitik voranzubringen. Diese braucht geeignete Rahmenbedingungen, vor allem in rechtlicher Hinsicht. Sich dafür einzusetzen, ist und bleibt
ein Kernanliegen der ver.di.

Angenommen in der durch Änderungsanträge A 002-1, A 002-2 und
A 002-4 geänderten Fassung

A 003 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Keine Ausnahmen beim Mindestlohn
ver.di verurteilt die Ausnahmen vom Mindestlohn und bekämpft die Diskriminierung
von Erwerbslosen.
1. Der Mindestlohn von 8,50 Euro muss für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gelten, es darf keine Ausnahmen geben.
2. ver.di lehnt die Diskriminierung ab, Erwerbslose müssten erst wieder lernen zu
arbeiten. Der Generalverdacht wird verurteilt, dass Erwerbslose unpünktlich, nicht
belastbar oder unqualifiziert seien.
3. Abgeschafft werden muss die Verrechnung des Mindestlohnes mit Anwesenheitsprämien, Nachtzuschlägen oder anderen weiteren Lohnbestandteilen. Zur Verhinderung von Stundenbetrügereien muss tatsächlich geleistete Arbeitszeit auch für
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alle Branchen dokumentiert werden. Die Verordnung vom Bundesfinanzministerium muss gestrichen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 004 Landesbezirkskonferenz Bayern
Aktionsplan: Mindestlohn durchsetzen und erhöhen!
ver.di entwickelt einen Aktionsplan, wie der gesetzliche Mindestlohn auf allen Ebenen
und ohne Ausnahmen durchgesetzt und schnellstmöglich deutlich auf mindestens
10,00 Euro angehoben werden kann.
Dieser Aktionsplan beinhaltet insbesondere folgende Maßnahmen:
•

Entwicklung politischer Strategien mit dem Ziel, jegliche Ausnahmeregelungen (wie zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosen oder Zeitungszustellerinnen/zusteller) unverzüglich aufzuheben;

•

Forcierung der Kontrolle der Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohnes und
Einflussnahme, dass die kontrollierende Behörde mit ausreichenden Möglichkeiten an Personal und Finanzmitteln ausgestattet wird;

•

Einflussnahme zur schnellstmöglichen Anhebung des Mindestlohnes auf
mindestens 10,00 Euro;

•

Anbahnung gesetzlicher Regelungen zum (eventuell zeitlich befristeten) Ausschluss von öffentlichen Aufträgen von Firmen, die gegen die Bestimmungen
des Mindestlohnes verstoßen (Blacklist).

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 005 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Mindestlohn für alle, auch in Sozial- und Behindertenwerkstätten sowie in Justizvollzugsanstalten
ver.di setzt sich für einen Mindestlohn ohne Ausnahmen ein. Dies soll natürlich den
gesamten freien Arbeitsmarkt betreffen, schließt aber ausdrücklich auch Beschäftigungen im Rahmen von Sozial- und Repressionsmaßnahmen wie zum Beispiel Arbeit
betreuter Personen in so genannten Behindertenwerkstätten, Sozialwerkstätten für
psychisch Kranke und in Justizvollzugsanstalten ein. Dazu wird eine entsprechende
Änderung der gesetzlichen Ausgangssituation durchgesetzt.
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Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 006 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Gesetzlicher Mindestlohn für medizinische Ausbildungsberufe beginnend mit
mindestens 12,50 Euro brutto/Stunde
Der Bundesvorstand und alle anderen zuständigen Gremien werden aufgefordert, sich
für einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn für medizinische Ausbildungsberufe
beginnend mit mindestens 12,50 Euro brutto pro Stunde einzusetzen. Die bestehende
ver.di-Forderung zum gesetzlichen Pflege-Mindestlohn lautet auf 12,50 Euro für Pflegehilfskräfte, siehe Seite 2 der ver.di-NEWS 04/2014 vom 8. März 2014. Dies muss
umso mehr für medizinisch höher qualifizierte Ausbildungsberufe gelten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 024 Bezirkskonferenz Bielefeld/Paderborn
Gesetzlichen Mindestlohn weiterentwickeln
ver.di unterstützt aktiv durch Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen die Weiterentwicklung
des Mindestlohngesetzes dahingehend, dass Ausnahmeregelungen wieder abgeschafft werden und die beschlossenen 8,50 Euro/Stunde in jährlichem Rhythmus der
Tarifentwicklung so angepasst werden, dass alle Beschäftigten eine existenzsichernde
Entlohnung erhalten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
A 025 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Mindestlohn: Nein zum Schweizer Käse!
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, unmittelbar eine Kampagne einzuleiten für:
•

die Abschaffung aller Ausnahmen beim Mindestlohn und

•

eine schnelle Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,00 Euro.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
A 026 Bundesfachbereichskonferenz 7
Einführung eines Mindestlohnes für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
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ver.di schließt ab sofort keine Tarifverträge mehr unter 10,00 Euro/pro Stunde ab.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 027 Bundesjugendkonferenz
Mindestausbildungsvergütung
ver.di fordert für jede Form der Ausbildung, egal ob betrieblich oder öffentlich-rechtlich,
die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung. Diese muss sicherstellen, dass die
Auszubilden von ihrer Vergütung selbstständig, ohne die finanzielle Unterstützung
Dritter (Familie, Freunde oder staatliche Zusatzleistungen), leben können. Tarifliche
Lösungen haben bei der Ausbildungsvergütung Vorrang.
In einem ersten Schritt soll die Mindestausbildungsvergütung mindestens der relativen
Armutsgrenze entsprechen. Das bedeutet sie soll bei 60 Prozent des Medianeinkommens liegen. Für das Jahr 2012 beträgt dieser Wert 980,00 Euro monatlich. Damit wird
Ausbildung in Armut verhindert. Um dies dauerhaft zu garantieren, soll die Mindestausbildungsvergütung jährlich, entsprechend der Steigerung der relativen Armutsgrenze, angepasst werden.
Perspektivisch muss die Mindestausbildungsvergütung auf das Niveau des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes angehoben werden. Nur dieser verhindert Armut und
schafft ein existenzsicherndes Einkommen, welches ein Mindestmaß an sozialer und
kultureller Teilhabe gewährleistet, ohne dabei auf staatliche Transferleistungen angewiesen zu sein.
Entsprechend des Berufsbildungsgesetzes muss die Vergütung mit fortschreitender
Berufsausbildung, mindestens jährlich, ansteigen. Bestehende tarifvertragliche Lösungen haben unter Berücksichtigung des Günstigkeitsprinzips Vorrang.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 028 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Mindestausbildungsvergütung
ver.di fordert für jede Form von Ausbildung, egal ob betrieblich oder öffentlichrechtlich, die Einführung einer gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung.
Diese muss sicherstellen, dass die Auszubildenden von ihrer Vergütung selbstständig,
ohne die finanzielle Unterstützung Dritter (Familie, Freunde oder staatliche Zusatzleistungen), leben können.
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Die Mindestausbildungsvergütung ist auch in nicht tarifgebundenen Branchen und
Unternehmen anzuwenden, die tariflich besseren Regelungen bleiben davon unberührt.
Zielführend für die Höhe der Mindestausbildungsvergütung wäre die Orientierung an
der relativen Armutsgrenze. Das bedeutet sie soll bei 60 v.H. des Medianeinkommens
liegen (beispielsweise für 2012: 980,00 Euro monatlich) Entsprechend des Berufsbildungsgesetzes muss die Vergütung mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens
jährlich, ansteigen.
Des Weiteren soll eine Kommission eingerichtet werden, welche die Höhe der Mindestausbildungsvergütung von Zeit zu Zeit überprüft unter den zu Grunde liegenden
Lebenshaltungskosten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 029 Bundesfachbereichskonferenz 11
Mindestausbildungsvergütung
ver.di soll sich auf allen Ebenen für die Einführung einer gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung für jede Form von Ausbildung, egal ob betrieblich oder öffentlichrechtlich einsetzen.
Die Mindestausbildungsvergütung ist auch in nicht tarifgebundenen Branchen und
Unternehmen anzuwenden, die tariflich besseren Regelungen bleiben davon unberührt. Die Mindestausbildungsvergütung muss sich im Nettoeinkommen deutlich positiv
von den 450,00 Euro Minijobs (Hinweis: Brutto wie Netto) abheben.
Zielführend für die Höhe der Mindestausbildungsvergütung wäre die Orientierung am
Sozialmindeststandard nach den SGB's. Des Weiteren soll eine Kommission eingerichtet werden, welche die Höhe der Mindestausbildungsvergütung von Zeit zu Zeit
überprüft unter den zu Grunde liegenden Lebenshaltungskosten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 030 Bundesfrauenkonferenz
Verbindliche Mindestlohnforderung in allen Bereichen
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Die Bundesregierung wird aufgefordert, in allen Branchen einen verbindlichen Mindestlohn von 12,00 Euro brutto ohne Ausnahme einzelner Beschäftigtengruppen oder
Branchen einzuführen. Bei allen Tarifverhandlungen muss diese Zielsetzung berücksichtigt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 031 Bundeserwerbslosenkonferenz
Mindestlohn ohne Ausnahmeregelungen
Der Mindestlohn muss für alle gelten; alle Ausnahmen müssen rückgängig gemacht
werden, sofern nicht in Tarifverträgen anderweitige Regelungen vereinbart worden
sind.
Der Bundesvorstand soll auf die Politik einwirken, diese Ausnahmen rückgängig zu
machen und soll in allen Gliederungen, Ebenen und Personengruppen in ver.di weitere Kampagnen starten.
Des Weiteren wird der Bundesvorstand aufgefordert, hierfür einen Kampagnenfonds
zu bilden, aus welchem die einzelnen ver.di-Bezirke Gelder abrufen können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 032 Bundessenior/innenkonferenz
Gesetzlicher Mindestlohn
Wir fordern alle ver.di-Gremien - insbesondere den Bundesvorstand - auf, sich mit
einer Mitgliederkampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn ohne Einschränkungen
einzusetzen. Das Einfrieren des gesetzlichen Mindestlohnes auf 8,50 Euro bis 2018
muss verhindert werden. Wir fordern eine jährliche Erhöhung entsprechend der Tarifindex-Entwicklung!

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
A 033 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Neuordnung von Kleinstarbeitsverhältnissen
26

A Gute Arbeit
Die ver.di-Gremien werden aufgefordert, auf alle politischen Ebenen einzuwirken, die
Beschlussinhalte der DGB-Bundesebene zur Neuordnung von Kleinstarbeitsverhältnissen umzusetzen. Dabei gilt es, jede Beschäftigung unter die Sozialversicherungspflicht zu stellen, um eine Gleichbehandlung der Arbeitsbedingungen durchzusetzen.
Die pauschale Besteuerung ist zu beenden, damit diese Arbeitsverhältnisse in das
allgemeine Besteuerungssystem eingegliedert werden. Es sind dazu kurzfristig Gesetzes• initiativen anzustoßen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 036 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst reduzieren
Das auf der jeweiligen ver.di-Ebene zuständige Gremium wirkt auf die Kommunen, die
Landesregierungen und die Bundesregierung ein, dass befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst auf ein Minimum reduziert und perspektivisch abgeschafft werden. Für die Anwendung der sachgrundlosen Befristung gibt es
keinerlei Gründe.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 037 Landesbezirkskonferenz Bayern
Gegen Befristungen von der Wiege bis zur Bahre
Die Möglichkeit, Arbeitsverträge zu befristen, darf es zukünftig nur noch dann geben,
wenn ein sachlicher Grund vorliegt – zum Beispiel zur Vertretung bei Krankheit oder
Elternzeit. Auch die Möglichkeit von Kettenbefristungen darf nicht der Rechtsprechung
überlassen bleiben, eine gesetzliche Einschränkung ist notwendig.
ver.di muss sich zukünftig verstärkt für die Umsetzung dieses Zieles beim Gesetzgeber und allen Arbeitgebern einsetzen, so wie es im Ansatz mit dem Arbeitgeber Bund
am 1. April 2014 durch die Vereinbarung geschehen ist, die Entwicklung befristeter
Beschäftigungsverhältnisse wissenschaftlich aufarbeiten und bewerten zu lassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002
A 038 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Gute Arbeit - Regulierung befristeter Beschäftigung
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Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich konsequent für die Regulierung befristeter
Beschäftigung in den Betrieben und für eine Gesetzesänderung einzusetzen.
Wir lehnen jegliche sachgrundlose Befristung ab. Befristungen mit Sachgrund sollen
auf maximal zwei Jahre begrenzt werden und Vertragsverlängerungen höchstens
dreimal innerhalb der zwei Jahre zulässig sein. Dabei ist nur eine einmalige Probezeit
von maximal ½ Jahr vorzusehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 039 Bezirkskonferenz Region Saar Trier
Abschaffung/Modifizierung des § 14 Abs. 2 TzBfG
ver.di setzt sich dafür ein, alle Möglichkeiten zu nutzen und sämtliche Anstrengungen
darauf zu richten, § 14 Abs. 2 TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) abzuschaffen,
zumindest jedoch den zeitlich begrenzten Rahmen für die Beschäftigten neu und besser zu gestalten. Hierbei sollten alle Möglichkeiten einer Modifizierung der tariflichen
Gestaltung diskutiert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002
A 040 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nordrhein-Westfalen
Befristete Arbeitsverträge
ver.di setzt sich im politischen Raum und in der Tarifpolitik für folgende Ziele ein:
•

Abschaffung der Möglichkeit einer sachgrundlosen Befristung im Teilzeit- und
Befristungsgesetz;

•

Ausschluss sachgrundloser Befristungen im TV-L/TVöD;

•

ausreichende Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen, damit diese ihren
Aufgaben auf einer sicheren finanziellen Grundlage nachkommen können.
Für Daueraufgaben müssen ausschließlich unbefristete Stellen zur Verfügung
stehen.

Bis zur Erfüllung dieser Forderung wird ver.di in allen Organisationsbereichen, in denen Arbeitgeber befristet einstellen, auf die Nichtanwendung dieser gesetzlichen Befristungsmöglichkeit hinwirken.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002
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A 041 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
ver.di fordert die politischen Entscheidungsträger auf, das Teilzeit und Befristungsgesetz abzuändern:
•

Wegfall der sachgrundlosen Befristung;

•

Eingrenzung der Sachgründe;

•

Anspruch auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach zwei Jahren Befristung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 056 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Sachgrundlose Befristung
Es soll ein tarifpolitischer Grundsatz gemäß § 69 Abs. 1 der Satzung entwickelt werden, wonach keine Tarifverträge abgeschlossen werden dürfen, in denen die Zeitdauer
der sachgrundlosen Befristung gegenüber der im Gesetz erlaubten ausgedehnt wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

A 057 Bundesfachbereichskonferenz 6
Befristungen einschränken bzw. untersagen
Die Tarifkommissionen in ver.di werden aufgefordert, Forderungen zum tariflichen
Verbot von sachgrundlosen Befristungen zu beschließen und in die Tarifverhandlungen einzubringen.
1. Der Missbrauch von Sachgrundbefristungen durch insbesondere Kettenverträge
und Einsatz für Daueraufgaben ist auszuschließen.
2. Die Gesamtorganisation wird aufgefordert, politisch die entsprechende Änderung
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zu fordern.
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A Gute Arbeit
3. Voraussetzung für die Durchsetzung dieser Forderungen ist die stärkere Organisierung von derzeit befristet Beschäftigten. Hierzu ist ein Konzept zur Ansprache von
befristeten Beschäftigten zu entwickeln.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 058 Bundesfrauenkonferenz
Gute Arbeit
Abschaffung sachgrundloser Befristungen
Um geeint und stark gegen sachgrundlose Befristungen vorzugehen, muss die Forderung nach Abschaffung dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse von allen Personalräten und Vertrauensleuten in den Dienststellen von Bund, Ländern und Kommunen, das heißt auf politischer, betrieblicher, regionaler und bezirklicher Ebene aufgegriffen und öffentlich gemacht werden. Die Durchsetzung dieser Forderung kann nur
erreicht werden, wenn das Thema von ver.di zu einem gesellschaftspolitischen Thema
im Betrieb und der Öffentlichkeit gemacht wird. "Gute Arbeit" ist dabei das tragende
Leitthema mit dem auch die Mitgliederaktivierung und -gewinnung im Betrieb erfolgt.
Praxisbeispiele werden gesammelt und in den Fachbereichszeitungen veröffentlicht:
•

positive Beispiele: wie zum Beispiel Erfolge zu Entfristungen oder betrieblichen Erklärungen zur Begrenzung sachgrundloser Befristungen;

•

negative Beispiele: wie zum Beispiel die Befristungspraxis in einzelnen Betrieben oder anonymisierte individuelle Befristungsbeispiele von Beschäftigten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 059 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Durchführung einer Kampagne der Gesamtorganisation und Einbringung eines
Entwurfs zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung
1. Der DGB wird aufgefordert, eine Kampagne zur politischen Durchsetzung der
Abschaffung der sachgrundlosen Befristung durchzuführen.
2. Die in ver.di im Zuge von Perspektive 2015 entwickelte Vorgehens- und Umsetzungsweise zur Kampagnenarbeit soll bei diesem Thema zur Anwendung kommen.
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3. Eine bundesweite Petition zu dem Thema ist zu starten. Ziel muss es sein, die
erforderlichen Unterschriften so schnell als möglich zu sammeln.
4. Der unten aufgeführte Text soll als Grundlage der Gesetzesänderung verwandt
werden.
Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung
Der Bundestag wird aufgefordert, folgende Gesetzesänderung zu beschließen:
Artikel 1
Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz vom 21.Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das
zuletzt durch …
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 14 Absatz 2, 2a und 3 wird aufgehoben.
2. In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "insbesondere" gestrichen.
3. § 22 wird wie folgt gefasst:
„§ 22
(1)
Außer in den Fällen des § 12 Absatz 3 und § 13 Absatz 4 kann von den Vorschriften dieses Gesetzes
nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
(2)
Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne
des § 8 Absatz 4
Satz 3 und 4, § 12 Absatz 3, § 13 Absatz 4 oder § 15 Absatz 3, so gelten diese Bestimmungen auch zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn die Anwendung der für den öffentlichen
Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen ihnen vereinbart ist und
die Arbeitgeber die Kosten des Betriebes überwiegend mit Zuwendungen im Sinne
des Haushaltsrechts decken.“
Mit der oben aufgeführten Gesetzesänderung wäre die sachgrundlose Befristung
abgeschafft.
Mit der Streichung der Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung in den Abs. 2, 2a
und 3 verbleiben die Befristungsmöglichkeiten in Abs. 1. Aufgrund der Verwendung
des Wortes "insbesondere" in Abs. 1 Satz 2 ist die nachfolgende Auflistung von möglichen Befristungsgründen nicht ab• schließend. Dies würde aber dem verfolgten Regelungszweck, die sachgrundlose Befristung nicht mehr zu ermöglichen, zuwiderlaufen,
da Befristungen aus anderen, im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnten sachlichen
Gründen weiterhin möglich wären. Die Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Befristungen
mit Sachgrund würde dadurch erheblich erschwert werden.
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Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 060 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Teilzeit - und Befristungsgesetz
1. ver.di setzt sich auch weiterhin für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung
ein.
2. ver.di strebt eine gesetzliche Neuregelung der Sachgrundbefristungen an. Vorrangiges Ziel ist hierbei, Missbrauch durch Kettenbefristungen, insbesondere zur Vertretung und aufgrund eines angeblich vorübergehenden Mehrbedarfes, zu unterbinden.
3. Das Thema Befristung wird weiterhin im Rahmen von Tarifrunden besetzt und
tarifliche Regelungen zur Bekämpfung von Befristungen werden angestrebt, insbesondere der Ausschluss sachgrundloser Befristungen.
ver.di macht "Befristung" fachbereichsübergreifend zu einem Thema in der Organisation und prüft vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung die Kampagnenfähigkeit des Themas Befristung. Dabei erstellen die Bundesverwaltung und
die Bundesfachbereiche entsprechende Materialien, um die Arbeiten der Betriebsgruppen vor Ort zu unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 061 Bezirkskonferenz Koblenz
Sachgrundlose Befristungen abschaffen
ver.di beschließt eine Kampagne mit dem Ziel der Abschaffung der sachgrundlosen
Befristung im Teilzeit- und Befristungsgesetz und in den analogen gesetzlichen Bestimmungen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 062 Bundesfachbereichskonferenz 7
Eingrenzung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen
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ver.di wird aufgefordert, bei zukünftigen Tarifverhandlungen darauf hinzuwirken, dass
bei einer Aneinanderreihung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen (gegebenenfalls auch mit Unterbrechungen) Anspruch auf ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis besteht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 064 Bundesfachbereichskonferenz 10
Gegen prekäre Beschäftigungsformen
ver.di setzt sich auch weiterhin dafür ein, dass prekäre Beschäftigungsformen in allen
Bereichen zurückgedrängt werden und auf Dauer zu verhindern sind. Die materielle,
kulturelle und politische Teilhabe von allen Menschen am gesamten gesellschaftlichen
Reichtum muss sichergestellt werden. Durch die Ausweitung des Niedriglohnsektors,
die Umwandlung von unbefristeter, sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung in Leiharbeit, die missbräuchliche Ausweitung der Werkvertragspraxis sowie
erzwungene Teilzeit bzw. Befristungen werden Millionen von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer davon ausgeschlossen. Die reale Wahrnehmung in den Betrieben und in
der Branche bestätigt den gesetzlich legitimierten, schamlosen Missbrauch von gesetzlichen Flexibilisierungs- und Ausnahmemöglichkeiten zu Lasten von Beschäftigten,
Staat und Gesellschaft.
Die so genannten Beschäftigungsrisiken dürfen nicht mehr auf die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer abgewälzt werden. Allen Beschäftigten muss durch existenzsichernde Erwerbstätigkeit eine Lebensperspektive mit Planungssicherheit gewährleistet
werden.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nachdem wir den gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn durchgesetzt haben,
fordern wir den Bundesvorstand auf, schnellstmöglich eine Kampagne mit dem Ziel zu
entwickeln, Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vor gesetzlich legitimiertem Missbrauch
und Ausbeutung zu schützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
Menschen wollen und brauchen eine planbare Zukunft mit Lebensperspektive. Dazu
gehört auch GUTE ARBEIT.

Angenommen
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A 065 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Bayern
Werkverträge gesetzlich regeln und einschränken
Die um sich greifende Praxis mittels Werkverträgen einen neuen Niedriglohnsektor zu
schaffen, muss neu gesetzlich geregelt und damit eingeschränkt werden. Dabei müssen die Werkvertragsnehmerinnen/-nehmer (Erfüllungsgehilfen) im Bestellerbetrieb
voll umfänglich der Zuständigkeit der Betriebsräte unterstellt und analog der Regelungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nach dem Grundsatz von „Equal Pay“ bezahlt werden. Die Übernahme von Tätigkeiten der Stammbelegschaft – das heißt von
Tätigkeiten, die bisher innerhalb einer Produktion von eigenem Personal des Bestellers ausgeführt würden – muss ausgeschlossen werden, um Lohndumping und die
Zersplitterung von Belegschaften zu verhindern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 066 Bezirkskonferenz Berlin
Unterlaufen des Mindestlohnes durch eine Initiative zur Einschränkung bzw.
Neuregelungen von Werkverträgen verhindern
ver.di wird aufgefordert, eine Initiative zur gesetzlichen Einschränkung bzw. Neugestaltung von so genannten Werkverträgen zu gestalten. Ziele sollen dabei unter anderem sein:
•

Verhinderung von "erzwungener Scheinselbstständigkeit",

•

Verbot eines umgerechneten Stundenentgeltes unter dem jeweiligen Mindestlohn.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 067 Landesbezirkskonferenz Bayern
Gegen Missbrauch von Werkverträgen
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Dem Missbrauch von Werkverträgen muss ein wirksamer Riegel vorgeschoben werden. Die Auseinandersetzung um dieses Thema muss in Seminaren, bei Tarifkämpfen
und auf der Ebene des DGB mit anderen Gewerkschaften geführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002

A 077 Bundesfachbereichskonferenz 12
Leiharbeit einschränken
Leiharbeit ist durch gesetzliche Regelungen auf das allernotwendigste Maß zu beschränken. Darüber hinaus sind Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer nach den
jeweiligen Branchentarifverträgen mit einem zehnprozentigen Aufschlag zu bezahlen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 078 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Aufnahme und Ausübung scheinselbstständiger Tätigkeiten effektiv verhindern
ver.di setzt sich dafür ein, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Aufnahme
und Ausübung von scheinselbstständigen Tätigkeiten effektiv zu verhindern. Die Regelung ist so auszugestalten, dass die Aufnahme und Ausübung einer echten Selbstständigkeit nicht behindert wird. Gleichzeitig soll sie gewährleisten, nur zum Schein
selbstständige Tätigkeiten schneller und einfacher zu identifizieren. Ziel muss sein,
den sozialen und arbeitsrechtlichen Schutz der Betroffenen, die ja tatsächlich Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer sind, dauerhaft sicherzustellen. Die Regelung soll damit
auch die Sozialversicherung vor einer Erosion der Beitragsbasis bewahren, Wettbewerbsverzerrungen entgegentreten und Rechtssicherheit schaffen.
Um Scheinselbstständigkeit zu verhindern fordert ver.di, bei jeder längerfristigen
selbstständigen Beschäftigung, die dem Erscheinungsbild nach einer abhängigen
Beschäftigung gleicht, widerlegbar zu vermuten, dass ein Beschäftigungsverhältnis
vorliegt. Ziel ist es, den tatsächlich vorliegenden Beschäftigungsstatus zu klären, ohne
dass die Sozialversicherungsträger gezwungen sind, in jedem Einzelfall einen Missbrauch des selbstständigen Vertragstyps nachweisen zu müssen. Das kann nur stichprobenartig geschehen.
Wenn sozialversicherungsrechtlich eine abhängige Beschäftigung aufgrund mehrerer
Kriterien festgestellt wird, muss eine praxisgerechte Lösung einerseits dazu führen,
dass arbeitsrechtlich ein Arbeitsvertrag automatisch rückwirkend als begründet gilt.
Andererseits müssen Vertragsparteien, die in begründeten Ausnahmen etwas Abwei35
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chendes regeln wollen, den Nachweis, dass tatsächlich eine selbstständige Tätigkeit
vorliegt, schnell und rechtssicher führen können. Es ist zu prüfen, ob umgekehrt taugliche Vermutungsregeln eingeführt werden können, die eine Selbstständigkeit nahelegen.

Angenommen
A 079 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Scheinselbstständige bei den Abgeordneten des Bundes und der Länder verhindern und tatsächlich selbstständige Dienstleister stärken
Immer mehr Abgeordnete des Bundes und der Länder beschäftigen in ihren Abgeordneten- und Wahlkreisbüros freie und selbstständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die im Bereich von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Ausschussbetreuung
und zur wissenschaftlichen Beratung tätig sind.
ver.di tritt dafür ein, diese freien und selbständigen Mitarbeiterinnen und Mittarbeiter
vor den Gefahren der Scheinselbstständigkeit zu schützen und leistungsgerecht zu
honorieren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 078

A 081 Bundesfachbereichskonferenz 13
Novellierung der Gesetze Zeitarbeit - Werkverträge/Scheinwerkverträge
Eine Gesetzgebung, die den Missbrauch von Werkverträgen verhindert, ist zwingend
notwendig, damit die Praxis der Scheinwerkverträge beendet wird. Das muss durch
permanente staatliche Kontrollen mit entsprechen• den personellen Ressourcen gewährleistet werden.
Zwingend erforderlich ist eine Erweiterung der Mitbestimmung entsprechend dem
Betriebsverfassungsgesetz/Personalvertretungsgesetz.
ver.di fordert, dass verbotene Scheinwerkverträge durch verschärfte staatliche Maßnahmen zu kontrollieren und sanktionieren sind.
ver.di setzt sich dafür ein, die Beschäftigten in Werkverträgen durch besondere
Schutzbedingungen abzusichern. Dazu gehört die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen genauso wie die Entlohnung entsprechend der jeweiligen Branchenzugehörigkeit (Equal Pay). Für die Arbeitsschutzbestimmungen müssen Werkvertragsgeber
und Werkvertragsnehmer gleichwertig verantwortlich sein.
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ver.di schafft eine fachbereichsübergreifende Koordinierungsstelle für Werkvertragsthemen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 082 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Gute Arbeit - Praktikantinnen-/Praktikantenverhältnisse und fehlende Übernahmemöglichkeiten
Wir lehnen jegliche Praktikantinnen-/Praktikantenverhältnisse außerhalb von gesetzlich vorgesehener Praktika (im Rahmen von Ausbildungen, Studiengängen, etc.) oder
Praktika, die zur Anerkennung eines Berufes erforderlich sind, ab.
Des Weiteren fordern wir eine angemessene Vergütung der Praktika. Jungen Menschen muss eine Garantie auf einen Ausbildungsplatz und anschließender Übernahme
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, im erlernten Beruf, Vollzeit und wohnortnah
gegeben werden. ver.di-Mitglieder, Funktionärinnen/Funktionäre und Gremien sind
aufgefordert, sich in aller Konsequenz gegen den bestehenden Missbrauch von Praktika einzusetzen und diese öffentlich zu skandalisieren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 083 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Kampagne prekäre Beschäftigung
ver.di entwickelt und initiiert – analog zur Mindestlohnkampagne und unter Einbindung
geeigneter Bündnispartner (DGB, Attac etc.) – eine Kampagne zum Thema prekäre
Beschäftigung mit dem Ziel, Gesetzesänderungen zu erreichen, die den Wildwuchs
auf dem Arbeitsmarkt wirksam eindämmen und möglichst vielen Beschäftigten sichere
und auskömmliche Arbeitsplätze bieten.
ver.di soll diese Aktivitäten bündeln und gleichzeitig auf allen Ebenen aktiv für "vernünftige Arbeitsverhältnisse" eintreten:
•
•
•
•
•
•

gegen sachgrundlose Befristungen;
für Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro;
für nachprüfbare Kriterien für Praktika, etc. und dazu
Betroffene gezielt ansprechen;
Informationen und Schulungen zum Thema bereitstellen;
öffentlichkeitswirksame Aktionen durchführen.
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Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 085 Bundesmigrationskonferenz
Initialisierung einer bundesweiten Initiative "Fair statt prekär"
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine bundesweite Kampagne mit dem Titel
"Mehr vom Leben – Fair statt prekär" zu initialisieren. An der Kampagne sind alle Ebenen inklusive der Personengruppen und Fachbereiche zu beteiligen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 086 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Solo-Selbstständigen
ver.di setzt sich für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Freien
und Selbstständigen ein.
ver.di soll sich weiterhin der Frage der Interessensvertretung freiberuflicher Bildungsarbeiterinnen/-arbeiter nachdrücklich und nachhaltig annehmen.

Angenommen

A 087 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Nutzung der Mitgliederpotenziale unter Solo-Selbstständigen
ver.di entwickelt Instrumente durch die sichergestellt wird, dass Selbstständige nicht
zur Untertunnelung des hart erkämpften und gesellschaftlich anerkannten gesetzlichen
Mindestlohnes und der Tarife missbraucht werden können. Zu diesen Instrumenten
gehört auch, die Solo-Selbstständigen besser zu erreichen und als Mitglieder zu gewinnen, um die Einkommen aller Erwerbstätigen und des Arbeitsmarktes zu stabilisieren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
A 088 Bundeserwerbslosenkonferenz
Freiwilligendienste
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ver.di wird aufgefordert, sich konzeptionell und praktisch auf allen Organisationsebenen mit der fortschreitenden Etablierung des "ehrenamtlichen Engagements" und der
"Freiwilligendienste" auseinander zu setzen und Strategien gegen eine Umformung
von regulärer und professioneller Sozialer Arbeit, Bildungsarbeit, Pflegearbeit und
gemeindlicher Arbeit in ungeschützte und untervergütete "Ehrenamtlichkeit" zu entwickeln und umzusetzen.
ver.di wird in Zusammenarbeit mit den betrieblichen und dienstlichen Interessenvertretungen die Entwicklungen und Folgen der Umformung von regulärer und professioneller Arbeit in "Ehrenamtlichkeit" dokumentieren und auf allen Organisationsebenen zur
Diskussion stellen.
ver.di wird prüfen, ob und wie die Umformung regulärer und professioneller Sozialer
Arbeit, Bildungsarbeit, Pflegearbeit und Gemeindlicher Arbeit in "Ehrenamtlichkeit"
gesetzlich und tarifvertraglich unterbunden werden kann.

Angenommen

A 089 Bundeserwerbslosenkonferenz
"Freiwillige" Arbeit und Scheinehrenamt
ver.di soll sich auf allen Ebenen dafür einsetzen:
•

Die Verdrängung regulärer Beschäftigung durch ein "Scheinehrenamt" und
die "freiwillige" Umsonstarbeit in den Betrieben der sozialen Arbeit, den Jugend- und Pflegeeinrichtungen, Grünflächenämtern, in Bürgerämtern, Bibliotheken etc. zu stoppen.

•

In der Gesamtorganisation ver.di soll das Scheinehrenamt und die "freiwillige"
Umsonstarbeit diskutiert und auch tarifpolitisch unterbunden werden. Die Betriebs- und Personalräte erfassen auch die Anzahl der unbezahlten oder minimal entlohnten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in ihren Betrieben und Einrichtungen.

•

Die Erwerbslosen in ver.di fordern eine Ausweitung der sozialen Dienstleistungen, um die leeren Kassen und Sozialkassen der Kommunen und Städte
zu füllen. Diese Dienstleistungen müssen direkt finanziert von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ausgeführt und die Etats entsprechend ausgestattet werden, Im Mindestlohngesetz wurde das "bürgerschaftliche Engagement" vom Mindestlohn ausgenommen. Wir fordern, dass ver.di auf allen
Ebenen auch auf die politischen Parteien einwirkt, damit die so genannte
"freiwillige Umsonstarbeit" gestoppt wird und diese Tätigkeiten auch dem
Mindestlohn unterliegen.
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Die Informationen sollen auch in die Sozialberatung vor Ort und auf Bundesebene
einfließen, damit die jeweilige Sozialberatung die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II beziehen, rechtzeitig beraten oder
zumindest informieren können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 088

A 092 Bundesmigrationskonferenz
Pendelmigrantinnen in der live-in-Pflege – unsichtbare Arbeit sichtbar machen
ver.di fordert Bundes- und Landesregierungen auf:
•

Beratungs- und Unterstützungsangebote für Hausangestellte zu institutionalisieren, insbesondere für irregulär beschäftigte Migrantinnen und die Einrichtung eines Rechtshilfefonds zur Unterstützung von ausgebeuteten Migrantinnen im Privathaushalt;

•

die Rahmenbedingungen für transparente und legale Angebote an haushaltsnahen und personenbezogenen Dienstleistungen, die bedarfsgerecht, leicht
zugänglich, unbürokratisch und für jede/jeden durchschaubar und leicht
handhabbar sein müssen, zu verbessern;

•

mit der Förderung bestimmter Anbietermodelle sozialversicherungspflichtige
Stellen im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen zu schaffen und dabei
die besondere Situation von im Privathaushalt tätigen Migrantinnen und ihrer
Familien in den Mittelpunkt zu stellen;

•

bestehenden Arbeitsrechten und Ansprüchen auf Arbeits- und Gesundheitsschutz für Pendelmigrantinnen Geltung zu verschaffen und dazu auch im Arbeitszeitgesetz Klarstellungen für die live-in-Pflege vorzunehmen;

•

die Durchführung einer Imagekampagne für haushaltsnahe Dienstleistungen
und die Entwicklung von Qualitätsstandards für diese Dienstleistungen mit
entsprechender Qualifizierung für die Beschäftigten, die auch gezielt für Migrantinnen geöffnet werden sollten;

•

eine leistungsgerechte Bezahlung von im Privathaushalt tätigen Migrantinnen;

•

die Schaffung von Alternativen zu live-in-Arrangements im grauen Markt und
zu Minijobs in Privathaushalten und die Beseitigung der Abgabenprivilegierung der Minijobs.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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A 093 Gewerkschaftsrat
Arbeitsschutz stärken
Arbeitsschutz stärken – Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen in Recht und Praxis weiter entwickeln.
Der technische Arbeitsschutz in der Bundesrepublik Deutschland befindet sich im
internationalen Vergleich auf einem hohen Niveau. Die Zahl der schweren Arbeitsunfälle ist seit Jahrzehnten rückläufig. Dies ist Ergebnis eines hochtechnisierten Arbeitsschutzes, eines ausdifferenzierten Vorschriften- und Regelwerkes, einer unabhängigen Aufsicht von Staat und Unfallversicherung und funktionierender betrieblicher Mitbestimmung bei der Gestaltung des Arbeitsschutzes. Herausragendes Beispiel für
diese Erfolge des Arbeitsschutzes war und ist der Bergbau in der Bundesrepublik
Deutschland, der die branchentypischen Risiken weitgehend eliminiert hat.
Die Verschiebung der Arbeit hin zu den Dienstleistungsbranchen hat die Beschäftigung grundlegend verändert und den Arbeitsschutz nun vor neue Herausforderungen
gestellt. Arbeitsschutz ist nicht nur dort vonnöten, wo es raucht, kracht und stinkt.
Gerade bei den personenbezogenen Dienstleistungen, in der "Interaktionsarbeit", der
Arbeit mit Kundinnen und Kunden, Klienten und Patientinnen und Patienten, entstehen
Anforderungen und unsichtbare Belastungen mit möglichen gesundheitlichen Auswirkungen, die bislang in keiner Weise hinreichend beforscht, geschweige denn als
Handlungsfeld des Arbeits- und Gesundheitsschutzes klar identifiziert wurden.
Fragen des Arbeitszeitschutzes erlangen dabei neue Bedeutung. Gesetzliche Verbote
von Feiertagsarbeit, Vorschriften über die Höchstarbeitszeit und Pausenregelungen
werden schwerer durchsetzbar. Das Arbeitszeitrecht gehört allerdings zum Kern des
Arbeitsschutzes – es bietet wesentlichen Schutz gegen Überanstrengung und vorzeitigen Verschleiß. Verstöße führen zu Arbeitsverdichtung, Stress und Übermüdung, zu
psychosomatischen Erkrankungen und zu erhöhten Arbeitsunfallzahlen. Der Achtstundentag im Arbeitszeitgesetz als Obergrenze ist arbeitswissenschaftlich begründet.
Die Globalisierung der Wirtschaft, die fortschreitende Digitalisierung und Informatisierung der Arbeit und die demografische Dynamik hin zu einer Gesellschaft des langen
Lebens verstärken den Erneuerungsbedarf. Gefordert ist ein aktiver und beteiligungsorientierter Arbeitsschutz, der national und international in der Lage ist, die sich überlagernden alten und neuen Risiken einer Arbeitswelt im Übergang zu erkennen und
abzuwehren:
•

Moderner Arbeitsschutz muss im internationalen Zusammenhang betrachtet
werden. Ein Arbeitsschutz, der allein in nationalen Kategorien denkt, greift zu
kurz.
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•

Moderner Arbeitsschutz muss sich ebenso schnell weiterentwickeln wie die
Arbeitswelt und er muss positive Impulse für die Beschäftigten setzen. Reagiert er nicht auf die dramatischen Veränderungen, die mit der beschleunigten
Digitalisierung einhergehen, wird er den technischen Revolutionen hoffnungslos hinterherlaufen.

•

Moderner Arbeitsschutz darf sich nicht auf die Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Erkrankungen beschränken,
sondern muss – gerade in den Dienstleistungsbranchen – das im Arbeitsschutzgesetz verankerte Ziel der menschengerechten Gestaltung der Arbeit
verfolgen.

Ein zeitgemäßer Arbeitsschutz braucht klare gesetzliche Grundlagen, eine leistungsfähige Zusammenarbeit der staatlichen Akteure mit den Unfallversicherungen und eine
starke Mitwirkung der Gewerkschaften auf nationaler und internationaler Ebene. Der
aktive Einbezug der Beschäftigten als Expertinnen und Experten für die Verbesserungsmöglichkeiten ihrer Arbeitsbedingungen und ihres Gesundheitsschutzes muss im
Arbeits- und Gesundheitsschutz hohe Priorität erhalten.
ver.di setzt sich dafür ein, dass gesetzliche Bestimmungen und Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitszeit nicht nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
sondern analog für alle Beschäftigten eingehalten werden können (zum Beispiel unselbstständige Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, arbeitnehmerähnliche Personen,
auf Produktionsdauer Beschäftigte, Pauschalisten etc.).
Bedeutung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die menschengerechte
Gestaltung der Arbeit
In der Bundesrepublik Deutschland ist nach gesetzgeberischen Fortschritten – mit
dem Arbeitssicherheitsgesetz (1974) und dem Arbeitsschutzgesetz (1996) – vor
15 Jahren die "Deregulierung und Entbürokratisierung" des Arbeitsschutzes auf die
Tagesordnung gesetzt worden: An die Stelle vorausschauender Weiterentwicklungen
trat Stillstand, Arbeitsschutz wurde als Wirtschaftshemmnis betrachtet. Die Arbeitsstättenverordnung zum Beispiel wurde 2004 auf nur noch acht Paragrafen mit sehr
allgemeinen Anforderungen "zurechtgestutzt" und der Sanktionsparagraf gleich ganz
gestrichen. In der Praxis war diese Form der Deregulierung weder hilfreich für die
Betriebe noch nützlich für die Wirtschaft. Das aus diesen Zeiten rührende relativ inhomogene Vorschriftenwerk muss nun mühsam Schritt für Schritt modernisiert und den
aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Einzelne Schritte hin zu einer praxistauglichen differenzierteren Ausgestaltung des
Arbeitsschutzrechtes konnten mit Neufassungen verschiedener Arbeitsschutzverordnungen in den letzten Jahren getan werden.
Die immense Bedeutung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für den Erhalt der
Gesundheit der Beschäftigten und damit einhergehend für die menschengerechte
Gestaltung der Arbeit politisch neu zu verankern ist eine Aufgabe, die noch vor uns
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liegt. Die aktuellen Debatten um die Arbeitsstättenverordnung haben diesen Handlungsbedarf allzu deutlich sichtbar gemacht.
Ein anderes offensichtliches Beispiel für politische Fehlentscheidungen zum Arbeitsschutz ist die massive personelle Erosion der staatlichen Gewerbeaufsicht in den
letzten zehn Jahren mit dem Ergebnis, dass Kontrolle und Sanktionierung von schweren Verstößen massiv geschwächt und in einigen Bundesländern fast ganz zum Erliegen gekommen sind.
Aktuell soll in Sachsen die Gewerbeaufsicht in drei Jahren um 40 Prozent reduziert
werden! Die seit 1996 gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung wird in
vielen Betrieben immer noch als lästige Pflicht angesehen, nur unzureichend umgesetzt und kaum kontrolliert und sanktioniert.
Praktikerinnen und Praktiker aus den Betrieben, vor allem die betrieblichen Interessenvertretungen, sehen ebenso wie die Aufsichtspersonen bei den Arbeitsschutzbehörden und bei der Unfallversicherung einen hohen Handlungsbedarf angesichts der
offensichtlichen Zunahme arbeitsbedingter psychischer und psychisch-somatischer
Erkrankungen, bei der Reduzierung arbeitsbedingter Muskel-Skelett-Erkrankungen
und bei der Umsetzung vollständiger Gefährdungsbeurteilungen. Genau diese sind
deshalb auch die Schwerpunkte der in Paragraph 20a des Arbeitsschutzgesetzes
verpflichtend eingerichteten Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
für die Jahre 2013 bis 2018.
Vor dem skizzierten Hintergrund fordert ver.di eine Stärkung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und seine Neuausrichtung auf die belastenden Herausforderungen
der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert. Um dem Ziel einer menschengerechten Gestaltung
der Arbeit gerecht zu werden und die körperliche Unversehrtheit bei der Arbeit zu
gewährleisten, bedarf es konzertierter Anstrengungen. Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen
sind innovativ weiter zu entwickeln – sowohl im Recht als auch in der betrieblichen
Praxis.
Hierbei spielt auch die Erfassung der Arbeitszeit eine entscheidende Rolle. Das Arbeitsschutzgesetz verlangt in § 5 zur Gefährdungsbeurteilung die Berücksichtigung der
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken mit den Arbeitsabläufen und der Arbeitsgestaltung. Die Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Arbeitszeiten ist wesentlicher
Bestandteil guter Arbeit. Das Arbeitszeitrecht darf nicht aufgeweicht, sondern muss
umgekehrt als Arbeitsschutzrecht verteidigt und mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet werden. Unser Ziel ist es, die gesetzliche Höchstarbeitszeit von
48 Stunden in der Woche auf 40 Stunden und die zulässigen Ausnahmeregelungen zu
reduzieren.
ver.di wird ihre Aktivitäten im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den
nächsten Jahren auf folgende Aktionsfelder konzentrieren:
1. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie-Kooperation ausbauen
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Nach mehrjährigem intensivem Einwirken durch die Gewerkschaften ist im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) das Arbeitsschutzziel Psyche für die Jahre 2013 bis 2018 aufgenommen worden. Bund, Länder und Unfallversicherung bearbeiten gemeinsam und abgestimmt, und zusammen mit den Krankenkassen, dieses Thema. Dazu gehören die Information der Betriebe und der Öffentlichkeit, aber auch die Besichtigung von Betrieben und die erforderliche Qualifizierung des Aufsichtspersonals. Die Fakten sprechen für sich:
•

14 Prozent aller Krankheitstage sind durch psychische Störungen verursacht,

•

40 Prozent der Frühverrentungen in der Bundesrepublik Deutschland sind
durch psychische Erkrankungen bedingt.

Durch "mehr Verantwortung und Flexibilität, hohen Termindruck, moderne Kommunikation und Digitalisierung, und durch Zunahme der Arbeitsintensität", kurz:
durch Umstrukturierung, Arbeitsverdichtung und Zunahme prekärer Arbeit hat die
psychische Belastung im Berufsalltag zugenommen.
Gewerkschaftlichen Handlungsbedarf gibt es bei der Reduzierung arbeitsbedingter,
und hier insbesondere muskuloskelettaler Erkrankungen (MSE). Fakt ist, dass 25
Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage durch MSE bedingt sind. Rückenschmerzen
sind die häufigsten arbeitsbedingten Erkrankungen. Psychische Belastungen, Zeitdruck und Arbeitsverdichtung erhöhen das MSE-Risiko.
In Europa leidet mehr als eine Viertel der Beschäftigten an Rückenschmerzen, wie
aktuelle Befragungen bestätigen. Nicht zuletzt aufgrund dieser eindeutigen Datenlage hat ver.di mit der GDA eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, um
dieses Thema mit Priorität voranzubringen. ver.di setzt die Kooperation mit der
GDA in den nächsten Jahren fort und intensiviert die Zusammenarbeit so, dass gerade auch besonders gefährdete Beschäftigtengruppen erreicht werden – so zum
Beispiel Beschäftigte mit schlechten Deutschkenntnissen.
2. Arbeitsschutzvorschriften modernisieren – Regelungslücken schließen
Staatliches Arbeitsschutzrecht – auf europäischer und nationaler Ebene - und autonomes Arbeitsschutzrecht der Unfallversicherungsträger ergänzen sich in der
Bundesrepublik Deutschland. ver.di setzt sich dafür ein, das bewährte Zusammenspiel zu erhalten. Der Modernisierungspfad muss auf ein Arbeitsschutzrecht zielen,
das die Gesundheitsrisiken des modernen Arbeitslebens umfassend berücksichtigt,
Gefahren abwendet und Sicherheit gewährleistet.
Arbeitsschutzgesetz und psychische Gesundheit
Im Arbeitsschutzgesetz ist durch das Gesetz zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen (BUK-NOG) vom 24. Oktober 2013 eine wesentliche
Klarstellung hinsichtlich psychischer Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung
und ihrer Dokumentation in allen Betrieben gelungen. Diese Änderungen hat ver.di
nach Kräften unterstützt. Allerdings besteht ein Vollzugsdefizit und es mangelt an
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der erforderlichen Stärkung der Mitbestimmung, um diese Regelungen in der Praxis schneller voranzubringen.
ver.di fordert eine Einzelverordnung des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) zu psychischen Gefährdungen (Anti-Stress-Verordnung) genannt, welche die in der Leitlinie zur Gefährdungsbeurteilung genannten Faktoren zu psychischen Gefährdungen aufgreift, die Pflichten der Arbeitgeber konkretisiert, und die wirksamen Sanktionen bei fehlender Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung vorsieht.
ver.di fordert eine verpflichtende Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen bei der Gefährdungsbeurteilung. Gerade bei psychischen Gefährdungen einschließlich der Festlegung wirksamer Maßnahmen, welche direkt in Fragen der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung eingreifen, hält ver.di die umfassende Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen für zwingend erforderlich. Erforderlich ist es, in dieser Verordnung für alle Betriebe einheitliche Anforderungen an
eine angemessene Gefährdungsbeurteilung detailliert und verpflichtend so zu beschreiben, dass diese betrieblich durchführbar und extern überprüfbar sind. Zusätzliche Schnittstellen zu den Einzelverordnungen und zum Unfallversicherungsrecht dürfen nicht entstehen. Branchenspezifische Spezifizierungen sind deshalb
dort zu regeln.
Verordnungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
In den Einzelverordnungen des ArbSchG ist es mittlerweile gelungen, sukzessive
Regelungen zur Berücksichtigung psychischer Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung zu verankern und die mangelhafte Dokumentation sanktionieren zu
können.
Die erste in diesem Sinne – mit tatkräftiger Unterstützung von ver.di - novellierte
Verordnung ist die Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013. Am Beispiel der Nadelstichverletzungen, also von Infektionen durch OP-Bestecke etc., lässt sich die Bedeutung psychischer Belastungsfaktoren für die Arbeitsschutzrisiken nachvollziehbar aufzeigen. Mittlerweile ist bewiesen, dass die Hauptursachen für Nadelstichverletzungen in der Arbeitsorganisation und Stressbelastungen liegen.
Eine detaillierte Technische Regelung hierzu ist deshalb in dem fachlich federführenden Ausschuss beim BMAS, dem Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe, erarbeitet worden.
Auch die entsprechende Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) ist am 7. Januar 2015 beschlossen worden und tritt zum 1. Juni 2015
in Kraft.
Im Februar 2015 sollte die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung ebenfalls in
diesem Sinne beschlossen werden. Geplant war es dabei die Bildschirmverordnung in die Arbeitsstättenverordnung zu integrieren. Aufgrund einer massiven
Kampagne der Arbeitgeberverbände, die auf angebliche Bürokratisierungsgefahren verwiesen, liegt dieses Vorhaben derzeit auf Eis, obwohl es seit über zwei
Jahren mit allen Verbänden, auch den Arbeitgebern, abgestimmt worden ist.
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ver.di setzt sich dafür ein, die geplante Verordnung unverzüglich durchzusetzen,
um wieder ein in sich stimmiges Vorschriftenwerk im Arbeitsschutz zu bekommen,
das in allen Teilbereichen den Arbeitsschutz explizit auch auf psychische Gefährdungen ausrichtet. Gleichzeitig sieht ver.di erheblichen Modernisierungsbedarf für
eine innovative Arbeitsstättenverordnung der Zukunft.
Vorschriften und Regeln der Unfallversicherung
In der 2014 in Kraft getretenen Unfallverhütungsvorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" zusammen mit der konkretisierenden Regel 101 konnten die Anforderungen an psychische Belastungen klar verankert werden. Darauf aufbauend müssen
psychische Gefährdungen, die einen engen Branchenbezug haben, nunmehr in
den Branchenregeln der Unfallversicherung konkretisiert werden. Erste Projektskizzen sind beschlossen zum Beispiel für Call-Center, Kitas, Schulen.
ver.di fordert dieses Instrument der Branchenregeln auszuweiten und die gewerkschaftliche Beteiligung bei ihrer Erstellung und Umsetzung umfassend sicher zu
stellen.
Bei Kassenarbeitsplätzen, Geldtransporten, Spielhallen, Wachdiensten etc. sind
deren Arbeitsschutzanforderungen in Unfallverhütungsvorschriften rechtsverpflichtend für die Betriebe festzulegen und in den ergänzenden Branchenregeln zu konkretisieren. Derzeit werden solche Unfallverhütungsvorschriften jedoch durch die
Genehmigungsbehörde, also das BMAS, blockiert. Dahinter steht ein Streit um die
"Oberhoheit" bei der Rechtsetzung. ver.di geht es um wirksame Schutzmaßnahmen in Risikobereichen, die rechtsverpflichtend erzwingbar sind.
ver.di fordert gegenüber Politik und BMAS dafür ein, branchenbezogene Schutzmaßnahmen stärker als bisher in Unfallverhütungsvorschriften – und damit im Bereich der Selbstverwaltung - zu regeln.
Arbeitsschutzrecht – lebenslauforientiert und praxisnah
Ein praxisnahes lebenslauforientiertes Arbeitsschutzrecht braucht auch ein modernes Mutterschutz- und Jugendschutzrecht und Arbeitszeitgesetze, die auf die
Schutzbedürfnisse der Beschäftigten in einer globalisierten, digitalen Arbeitswelt
ausgerichtet sind.
ver.di fordert: Das Arbeitsschutzrecht muss in Buchstaben und Umsetzung so gestaltet sein, dass Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Männer und Frauen, Alte und Junge... – kurz: Beschäftigte in ihrer ganzen Vielfalt gleichermaßen
gut erreicht und in ihren besonderen Schutzbedürfnissen berücksichtigt werden.
ver.di fordert, dass namentlich im Mutterschutzgesetz das TOP-Prinzip des Arbeitsschutzes, also die gestufte Umsetzung von technischen vor organisatorischen
vor persönlichen Schutzmaßnahmen durchgesetzt wird, damit nicht - wie derzeit
häufige Alltagserfahrung zum Nachteil vieler Frauen - Beschäftigungsverbote anstelle von Arbeitsschutzmaßnahmen erteilt werden.
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3. Vollzug stärken – Sanktionen anwenden
Dreh- und Angelpunkt des modernen Arbeitsschutzes ist die gewissenhaft und
vollständig durchgeführte Gefährdungsbeurteilung. ver.di bietet mit der "OnlineHandlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung" ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Betriebe an, das gut genutzt wird und dazu beigetragen hat, dem
Thema Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben eine höhere Priorität zu verschaffen. Entscheidend ist aber, dass aus der Analyse wirklich Maßnahmen resultieren
und deren Wirksamkeit kontrolliert wird.
Überwachung und Beratung der Betriebe ist nur möglich, wenn es hierfür ausreichend Personal gibt. Dieses ist aber nicht der Fall. Insbesondere die Gewerbeaufsicht und die Ämter für Arbeitsschutz der Länder sind in den letzten zehn Jahren
von insgesamt 4.000 auf unter 3.000 reduziert worden. In manchen Regionen finden gar keine Betriebsbesichtigungen mehr statt. Es fehlt an einer Rechtsverpflichtung der Länder, ausreichend Aufsichtspersonal für Überwachung und Beratung
bereit zu halten. Diese muss notwendig im Arbeitsschutz verankert werden.
Bei der Unfallversicherung sieht es etwas besser aus. Hier ist die Zahl in den letzten zehn Jahren relativ konstant bei rund 3.000 Aufsichtspersonen, die ausschließlich für Arbeitsschutz und Unfallverhütung zuständig sind. In den letzten zwei Jahren hat es sogar – dank der konsequenten Forderungen der Selbstverwaltung - eine Zunahme um 150 Personen gegeben. In der Unfallversicherung ist die Selbstverwaltung gefordert, diese Anstrengungen fortzusetzen, um die aktuellen GDAThemen mit ausreichend Personal wirksam und flächendeckend bearbeiten zu
können.
ver.di setzt sich daher innerhalb des DGB, gegenüber dem BMAS und innerhalb
der Selbstverwaltung der Unfallversicherung dafür ein, das Instrument der Sanktionen insbesondere bei fehlender Gefährdungsbeurteilung schärfer als bisher anzuwenden.
4. Mitbestimmung ausbauen
Die Erfahrungen mit der Vorschrift 2 der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung zeigen, dass die hier erstmalig verankerte Pflicht zur Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen bei der Umsetzung der Vorschrift eine außerordentlich positive Zusammenarbeit aller Akteure bewirkt.
Zudem sind die Beteiligungspflichten so offen formuliert, dass auch die Schwerbehindertenvertretungen und Gleichstellungsbeauftragten mit hinzugezogen werden
können.
Gerade im Bereich der arbeitsbedingten Erkrankungen wird die Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung und die Festlegung wirksamer Maßnahmen nur gelingen
können, wenn die Beschäftigtenvertretungen umfassend und von Anfang an einbezogen sind. Der Gestaltungsauftrag hierfür ist komplex, und er ist betrieblich
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auch nur als kontinuierlicher Verbesserungsprozess voran zu bringen. Hierfür reichen die vorhandenen Initiativrechte bei weitem nicht aus. Zudem gibt es eklatante
Unterschiede zwischen dem BetrVG und dem BPersVG bzw. den Regelungen der
Länder und der Kirchen.
ver.di will diese erweiterte Mitbestimmung im Arbeitsschutzrecht sukzessive ausweiten, möglichst im Arbeitsschutzgesetz selber.
5. Berufskrankheitenrecht modernisieren – Beweislast erleichtern, psychische
Erkrankungen auflisten
Eine einfache Kausalkette von der psychischen Überlastung über die Beanspruchung zur Erkrankung gibt es nicht. In aller Regel spielen auch außerbetriebliche
Einflüsse eine gewisse Rolle. Bemerkenswert ist allerdings ein klarer Branchenbezug zu psychischen Erkrankungen. In den Dienstleistungsbereichen sind die Arbeitsunfähigkeitstage (AU) infolge psychischer Störungen im Vergleich zu anderen
Branchen deutlich erhöht. Bei den Frauen sind insbesondere der Verkehrsbereich,
Post/Telekom, öffentliche Verwaltung/Sozialversicherung, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung als "Risikobranchen" zu nennen. Bei den Männern sind
die Zahlen psychischer Erkrankungen im Gesundheits- und Sozialbereich besonders hoch.
Ziel der ver.di ist es, die Berufskrankheiten-Liste (BK-Liste) bei den arbeitsbedingten Erkrankungen zu erweitern. Hierbei geht es zum einen um die Zahlung einer
BK-Rente, zum anderen um den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit durch Maßnahmen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation.
Das Berufskrankheiten-Recht bedarf unabhängig von der Forderung der Listenerweiterung einer gründlichen Überarbeitung, da es in sich nicht mehr schlüssig ist.
ver.di fordert, dass es eine deutliche Beweiserleichterung geben muss, wenn keine
aussagefähige Gefährdungsbeurteilung vorliegt. Ergänzend müssen die Betroffenen besser unterstützt werden, zum Beispiel bei der Auswahl der Gutachter, und
es müssen in allen Bundesländern nach dem Vorbild von Bremen und Hamburg
unabhängige staatliche Beratungsstellen eingerichtet werden.
6. Arbeitsforschung ausweiten – neue Risiken der Digitalisierung aufgreifen
In den Dienstleistungsbranchen entstehen vor dem Hintergrund von Digitalisierung,
Flexibilisierung und mobiler Arbeit neue Risiken berufsbedingter Erkrankungen und
Gefährdungen. Die Informatisierung der Arbeitswelt geht mit Entgrenzungen und
Belastungen einher, die vor allem im psychischen Bereich liegen. Erweiterte Freiräume und Verantwortung verkehren sich bei unzureichenden Ressourcen und einer Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse von Chancen in Risiken, die zur Schädigung der Gesundheit führen können.
Problemverschärfend wirkt vielfach ein offensichtliches Regulierungsdefizit: Relevante Normen und ergonomische Standards des Arbeits- und Gesundheitsschut48
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zes, die für ortsfeste Arbeitsplätze gelten, kommen bei ortsflexibler Arbeit bislang
nicht wirksam zur Anwendung. Den gesundheitsgefährdenden Folgen einer digital
erweiterten Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Beschäftigten ist durch geeignete
Betriebs- und Dienstvereinbarungen, tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen
entgegen zu wirken. Auch der Beschäftigtendatenschutz gehört ins Zentrum eines
modernen Arbeitsschutzes in der Arbeitswelt der digitalen Revolution.
Um diese Neuorientierungen zeitnah, beschäftigtengerecht und erfolgreich durchsetzen zu können, bedarf es kontinuierlicher arbeitswissenschaftlicher Forschung,
die auch der die Dienstleistung prägenden Interaktionsarbeit und ihren spezifischen Risiken verlässlich Aufmerksamkeit schenkt.
ver.di setzt sich bei Bund, bei der Unfallversicherung und bei der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) dafür ein, die arbeitsmedizinische und
die Erforschung der Berufskrankheiten im Dienstleistungssektor auszuweiten. Für
die beteiligungsorientierte Durchführung einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung einschließlich psychischer Gefährdungen und der Festlegung erforderlicher
und wirksamer Maßnahmen ist die gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis
ebenso erforderlich wie die Kenntnis guter Gestaltungsbeispiele .
7. Präventionsgesetz – nicht auf dem Rücken der Versicherten
Prinzipiell begrüßt ver.di Präventionsmaßnahmen, wie sie der das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vorsieht. Im Detail ist dieses Präventionsgesetz (Stand März 2015), das die Bereiche Vorbeugung gegen Krankheit, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten regelt, aber noch immer
unausgegoren. Angefangen bei der Finanzierung: Die Kosten für die präventiven
Maßnahmen dürfen nicht allein den Krankenkassen aufgeladen werden. Die zusätzlichen Kosten werden dann nämlich indirekt auf die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer umgewälzt: Bei eingefrorenen Arbeitgeberbeiträgen für die Gesetzliche Krankenversicherung liegt die Finanzverantwortung für Zusatzkosten faktisch
allein bei den Versicherten.
Aus ordnungspolitischer Sicht keinesfalls akzeptabel ist eine Finanzierung von
Präventionsleistungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
aus Beitragsmitteln. Diese nachgeordnete Behörde des Bundes muss steuerfinanziert bleiben.
ver.di und die vielen Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter in der Selbstverwaltung
der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften sehen ebenso wie der DGB vor allem die mit dem Gesetz verbundene zusätzliche Arbeitsbelastung der Betriebsärzte sehr kritisch. Schon heute gibt es Engpässe im Bereich der Betriebsärzte, die
durch die Pläne des Gesetzgebers weiter verschärft würden. Damit werden bisherige Aktivitäten von ver.di zur Förderung des arbeitsmedizinischen Nachwuchses
faktisch konterkariert.
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8. Deregulierung in Europa stoppen
In den letzten Jahrzehnten war die Europäische Union ein Motor für Fortschritte bei
der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, ein Treiber eines modernisierten
Arbeitsschutzes. Dies betraf sowohl die Erarbeitung und Verabschiedung von verbindlichen Vorschriften als auch – seit dem Jahr 2002 – die Festlegung von gemeinsamen Arbeitsschutzzielen, um eine Harmonisierung der Arbeitsbedingungen
auf hohem Niveau zu fördern. In den letzten Jahren haben diese Aktivitäten nachgelassen; die letzte mehrjährige und verbindliche Strategie ist ausgelaufen, ohne
dass derzeit eine neue in Angriff genommen wird. Anstelle einer neuen europäischen Strategie mit gemeinsamen Standards droht unter dem Kürzel REFIT (Regulatory Fitness and Performance) eine Deregulierungswelle, die nationalstaatlichen Sonderwegen wieder Tür und Tor öffnen soll. Mit REFIT soll überprüft werden, ob geplante europäische Richtlinien und Verordnungen für Unternehmen zu
teuer oder aufwändig sind und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden.
Bereits in ihrer Mitteilung vom 20. Oktober 2013 hat die EU-Kommission Politikbereiche genannt, in denen verbindliche EU-Vorschriften vereinfacht oder aufgehoben werden sollen. Hierzu gehört der gesamte Bereich des Arbeitsschutzes, der
bis Anfang 2016 einem so genannten "Fitness-Check" unterworfen werden soll.
Auch für die europäische Arbeitszeitrichtlinie, einem der zentralen EU-Gesetze
zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, wird derzeit ein solcher Check durchgeführt. Dieser wurde sowohl hinsichtlich des zeitlich unpassenden Vorgehens während der Sommerpause als auch der einseitigen "Kosten"Problematisierung von den Gewerkschaften scharf kritisiert. Die Fitness-Checks
sind die Grundlage für eine möglich Revision und damit potenzielle Schwächung
der gesamten arbeitsschutzrechtlichen Regelungen der europäischen Ebene.
Stillstand soll es sogar dort geben, wo die Sozialpartner gemeinsam Fortschritte
fordern: Im Friseurgewerbe wurde im April 2012 im Rahmen des so genannten
Sektoralen Sozialen Dialogs (SSD) ein Abkommen über wirksame Maßnahmen
zum Hautschutz, gegen Rückenerkrankungen und gegen Atemwegserkrankungen
verabschiedet. Die Sozialpartner forderten die Kommission auf, das Abkommen
dem Rat vorzulegen, damit dieser es in eine verbindliche Richtlinie umwandelt.
Dieses eingeübte Verfahren wurde in diesem Fall zuerst von einigen Mitgliedsstaaten gebremst und bis heute von der Kommission blockiert – mit dem aus der nationalen Diskussion gut bekannten Argument, Bürokratie und Kosten für die Unternehmen vermeiden zu wollen.
Durch die skizzierten Entwicklungen droht ein Roll-Back beim nationalen Arbeitsund Gesundheitsschutz und eine Re-Nationalisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die zu einer globalisierten Arbeitswelt und zu einem EU-Arbeitsmarkt der Freizügigkeit nicht passt. ver.di wird sich daher nicht nur national, sondern auch auf EU-Ebene und international dafür einsetzen, Arbeitsschutznormen
so weiter zu entwickeln, dass ein hoher Standard des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für alle gewährleistet wird. ver.di fordert die Bundesregierung auf, für die
Umsetzung der Ergebnisse des Sozialen Dialogs auf der europäischen Ebene einzutreten.
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Ein weiteres Risiko für die anforderungsgerechte Weiterentwicklung des Arbeitsund Gesundheitsschutzes in Deutschland droht durch die geheimen Verhandlungen über den Abschluss eines Abkommens zur Transatlantischen Handels- und
Investitionspartnerschaft, kurz TTIP. Die Selbstverwaltung der Unfallversicherung
hat hierzu bereits im März 2014 ein eigenes Positionspapier als Grundlage für die
Diskussion und Abstimmung zwischen den europäischen Sozialversicherungsträgern auf den Weg gebracht. Hierin werden zwar die Verhandlungen an sich begrüßt, die sich abzeichnenden negativen Auswirkungen auf die deutsche Rechtsetzung im Arbeitsschutz und in der Prävention jedoch deutlich aufgezeigt und insbesondere die geplanten Schiedsgerichte kritisiert. Im Ergebnis dieser Initiative
haben im November 40 europäische Sozialversicherungen ihre kritische Stellungnahme an die EU-Kommission geschickt.
ver.di wird zu den verschiedenen Freihandelsabkommen, die zurzeit von Brüssel
verhandelt werden, konsequent als kritische Stimme vernehmlich sein. Dabei müssen die mit ihnen verbundenen Gefährdungen für den Arbeitsschutz und für die
sozialen Dienstleistungen konsequent zum Thema gemacht werden.
9. Vernetzung in ver.di ausbauen
Arbeits- und Gesundheitsschutz als Querschnittaufgabe in ver.di bedarf einer effizienten Vernetzung zum Informationsaustausch und zu einer abgestimmten Aufgabenaufteilung. Die Information der Mitglieder zu diesen Fragen und die Qualifizierung insbesondere der betrieblichen Interessenvertretungen hat hohe Priorität.
Von ver.di b+b ist für 2015 erstmals in Broschürenform eine eigene Seminarübersicht mit vielfältigen Angeboten im Arbeits- und Gesundheitsschutz/ Arbeitszeit für
betriebliche Interessenvertretungen veröffentlicht worden.
Sie steht exemplarisch für die koordinierten Anstrengungen, die nötig sind und
fortgesetzt werden müssen.
Die Vernetzung zwischen Querschnittbereichen, Fachbereichen und Landesbezirken, zwischen politischer Intervention und Lobbyarbeit und einem breitgefächerten,
praxisnahen und beteiligungsorientierten Bildungsangebot ist kontinuierlich auszubauen.

Angenommen in der durch Änderungsantrag A 093-1 geänderten Fassung

A 094 Bundesfrauenkonferenz
Gefährdungsbeurteilungen geschlechtergerecht gestalten
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ver.di fordert:
•

Gefährdungsbeurteilungen zu den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
in Betrieben und Verwaltungen sind geschlechtergerecht zu gestalten.

•

Eine Einbettung der Thematik in gesellschaftliche Entwicklungen und in
den Wandel der Arbeitswelt.

•

Den Anforderungen an eine geschlechtergerecht orientierten Folgeabschätzung ist genüge zu leisten.

•

Eine Reflexion der Rollenbilder und Zuschreibungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.

•

Das Thema Geschlechteraspekte im Arbeits- und Gesundheitsschutz gehört auf die politische und betriebliche Agenda und in die Institutionen des
Arbeitsschutzes integriert.

•

Eine gründliche Überarbeitung und Ergänzung im Arbeitsschutz- und Unfallversicherungsrecht unter Berücksichtigung von Gender Mainstreaming
und Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 093

A 095 Bundesfachbereichskonferenz 7
Schaffung eines Sachgebiets „Gebäudereinigung“ bei der DGUV
Auf zentraler Ebene der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist ein
Sachgebiet zu schaffen, das zu den Unfallgefahren und gesundheitlichen Gefährdungen in der Gebäudereinigung des öffentlichen Dienstes (zum Beispiel Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Krankenhäuser) entsprechende berufsfachliche Empfehlungen in der Präventionspolitik erarbeitet.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 093

A 096 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Anerkennung von Berufskrankheiten
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Kriterien für Berufskrankheiten im Sinne der aktuellsten medizinischen Erkenntnisse sowie die offizielle Merkblätterverordnung (BKV)
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für die Begutachtung der Berufskrankheiten überarbeitet, erweitert und ergänzt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 093

A 099 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg
Die Arbeitszeit verkürzen: Für die Reform des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG)
ver.di setzt sich für eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes ein. Wir wollen, dass die
zulässige durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf höchstens 40 Stunden festgesetzt
wird und Ausnahmeregelungen deutlich reduziert werden.
ver.di wird die Diskussion über die parlamentarische Änderung des allgemeinen Arbeitszeitgesetzes innerhalb der Gewerkschaften, in den Betrieben und im öffentlichen
Raum anregen und befördern.
ver.di wird sich an gesellschaftlichen Bündnissen zur Durchsetzung dieses Ziels beteiligen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 093

A 102 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Änderung Arbeitszeitgesetz § 3
Das Arbeitszeitgesetz ist im § 3 wie folgt zu ändern:
Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer darf acht Stunden
nicht überschreiten, die wöchentliche Arbeitszeit darf bei einer Fünf-Tage-Woche nicht
40 Stunden, bei einer Sechs-Tage-Woche nicht 48 Stunden überschreiten. Sie kann
auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich
nicht überschritten werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 093

A 104 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Gesundheits- und Arbeitsschutz in den Fokus nehmen
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ver.di muss das Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz stärker in den Fokus setzen.
Beispielsweise sollte zu diesem Thema eine Aktionswoche in 2016 eingenommen
werden.
Zudem müssen wir mehr Angebote und Unterstützungen als Gewerkschaft anbieten,
um uns der verstärkten Arbeitsbelastung auf dem Arbeitsmarkt entgegen zu stellen.
Dies kann beinhalten, dass wir verschärft Beratungsangebote schaffen und eine rechtliche Vertretung stärker absichern müssen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 106 Bundesarbeiter/innenkonferenz
"Recht auf Ruhepause ab der ersten Arbeitsstunde"
ver.di wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass das Arbeitszeitgesetztes (ArbZG)
so geändert wird, dass es schon ab der ersten Arbeitsstunde eine bezahlte Ruhepause gibt. Wir brauchen ein Recht auf Ruhepausen ab der ersten Arbeitsstunde. Wir
fordern je Arbeitsstunde fünf Minuten Ruhepause.

Angenommen
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A 108 Gewerkschaftsrat
Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung als tarifpolitische und gesellschaftspolitische Ziele in ver.di
Die Verkürzung der Arbeitszeit und ihre Gestaltung sind für ver.di zentrale tarif- und
gesellschaftspolitische Ziele. Gewerkschaften kämpfen seit dem 19. Jahrhundert für
kürzere Arbeitszeiten, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten zu
verbessern. Der erfolgreiche Kampf um die Einführung des Acht-Stundentags, der
Fünf-Tage-Woche und des freien Wochenendes waren politische Wegmarken des
Kampfes um die Verfügung über die Zeit der Arbeitenden und die Begrenzung der
Tendenz des Kapitals, möglichst umfassend über die Zeit der abhängig Beschäftigten
zu verfügen. Die Begrenzung der Arbeitszeit war gleichzeitig Teil der politischen und
gesellschaftlichen Emanzipation der Arbeiterbewegung insgesamt.
Im 21. Jahrhundert stellen sich Fragen der Arbeitszeitgestaltung und -verkürzung mit
erneuter Dringlichkeit, aber auch auf differenziertere Weise. Eine Verkürzung der
durchschnittlichen Arbeitszeit kann grundsätzlich zum Abbau von Arbeitslosigkeit
beitragen und Entlassungen verhindern. Gesamtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritte, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Digitalisierung, erlauben eine Verkürzung
der durchschnittlichen Arbeitszeit, die mit steigenden Einkommen für alle einhergehen
kann. Die Beschleunigung und Intensivierung von Arbeit, Stress, Hetze und psychische Belastungen führen vermehrt zu negativen gesundheitlichen Folgen, denen mit
einer Verkürzung der Arbeitszeit entgegengewirkt oder die dadurch zumindest gelindert werden können.
Die Arbeitgeber verfolgen jedoch seit einigen Jahren eine arbeitszeitpolitische Rollback-Strategie, die auf eine Verlängerung täglicher, wöchentlicher und jährlicher Arbeitszeit bis hin zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit abzielt – ver.di tritt dem entschieden entgegen und hält daran fest, Arbeitszeitverkürzungen mit vollem Lohn- und
Personalausgleich durchzusetzen. Dabei wird allerdings ein arbeitszeitpolitisches
Einheitsmodell den Wünschen und Bedürfnissen der Beschäftigten immer weniger
gerecht. Die Arbeits- und Lebenswelt der Erwerbstätigen ist vielfältiger geworden.
Daher müssen die gesamtwirtschaftlichen Verteilungsfragen in die jeweils unterschiedlichen Bedingungen und Betroffenheiten von Branchen übersetzt sowie vor dem Hintergrund einer zunehmenden Vielfalt von Lebens- und Bedarfslagen beantwortet werden. Unser Leitbild ist die "kurze Vollzeit bei vollem Personal- und Lohnausgleich", die
in unterschiedlichen Formen umgesetzt werden kann. Wichtig ist ein Schutz gegen
Überanstrengungen und vorzeitigen Verschleiß. Daher ist es auch unser Ziel, die
gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden in der Woche auf 40 Stunden und die
zulässigen Ausnahmeregelungen zu reduzieren.
Arbeitszeitgestaltung als Kernelement Guter Arbeit
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigender Belastungen im Arbeitsleben stellt eine
Arbeitszeitgestaltung, die den Bedarfslagen von Beschäftigten entspricht, ein Kernelement Guter Arbeit dar. Dazu gehört zunächst und grundsätzlich Arbeitszeitsouveränität: die Planbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit, der Schutz geregelter Freizeit und
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freier Wochenenden oder freier Tage bzw. Sonntage bei Schichtarbeit und nicht zuletzt im Rahmen kollektiver Regelungen auf tariflicher und betrieblicher Ebene eine
Mitbestimmung der Beschäftigten selbst über Lage, Dauer und Verteilung ihrer Arbeitszeit. Dazu gehört auch eine Arbeitszeitgestaltung, die unterschiedlichen Ansprüchen und Bedarfslagen in verschiedenen Lebensphasen und -situationen Rechnung
trägt und bei denen neben familiären, persönlichen und gesellschaftlichen Anliegen
auch berufliche Qualifikations- und Weiterbildungsbedarfe zu berücksichtigen sind.
Der demografische Wandel erfordert zudem eine alterns- wie auch eine altersgerechte
Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, die prinzipiell so gestaltet sein
muss, dass alle Beschäftigte ihren Beruf bzw. ihre Tätigkeit gesund und sicher bis zum
Eintritt ins Rentenalter ausüben können. Und schließlich gehören dazu die Möglichkeiten flexibler Übergänge in die Rente, bei denen Belastungen während der Berufsbiographie anerkannt und ungeminderte Altersrenten gewährleistet werden. In unterschiedlichen Formen und Ausprägungen spielt Arbeitszeitverkürzung bei all diesen
Gestaltungsansätzen eine Rolle.
Die Veränderungen der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, aber auch gewandelte
Ansprüche und Erwartungen der Menschen, wie sie ihre Arbeit und ihr Leben organisieren möchten, erfordern differenzierte Arbeitszeit- und arbeitspolitische Strategien
und Dialogangebote, die zu ihren Wünschen und Bedürfnissen passen. Um den veränderten Herausforderungen gerecht zu werden, wird ver.di zukunftsorientierte Arbeitszeitpolitik in den Fachbereichen und in der Gesamtorganisation zum Thema zu
machen, mit dem Ziel, bedarfsgerechte, praktikable und durchsetzungsfähige Lösungen in Angriff zu nehmen.
Arbeitszeitsouveränität
In den vergangenen gut 20 Jahren dominierten arbeitgeberseitige Flexibilitätsanforderungen an die Beschäftigten, die in den letzten Jahren durch die im Zuge der Digitalisierung ermöglichte Mobilität und Erreichbarkeit noch verschärft wurde. In der Folge
drohen Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, permanente Verfügbarkeit und ständige
Erreichbarkeit bis hin zum Druck, immer und überall zu arbeiten. Der Anteil der Beschäftigten, die samstags, sonntags, nachts oder in Wechselschichten arbeiten, ist in
den vergangenen Jahren erheblich gestiegen und betrug zuletzt (2012) nahezu 60
Prozent – 1991 waren es nicht einmal 40 Prozent. Diese Abweichungen von der
"Normalarbeitszeit" werden oft mit Arbeitszeitkonten kombiniert, auf die der Arbeitgeber zugreifen kann und innerhalb derer die Arbeitskraft der Beschäftigten flexibel je
nach betrieblichem Bedarf und häufig kurzfristig in Anspruch genommen wird. Dabei
wird Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung von den Unternehmen oft als Flexibilitätspuffer genutzt, zumal für geleistete Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten keine
zusätzlichen Zuschläge zu zahlen sind. Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeit werden dadurch für die Beschäftigten immer schlechter planbar. Viele Beschäftigte, auch und
gerade im Teilzeitbereich, leiden unter einer Situation der "permanenten Arbeitsbereitschaft", die ihre freie Zeit, die auch Regenerationszeit und Eigenzeit sein sollte, erheblich beeinträchtigt und eine gesundheitsschädliche Belastung darstellt. Zugleich geraten durch diese zunehmende Flexibilisierung kollektive Zeitrhythmen unter Druck,
angefangen von gemeinsamen Familienzeiten über Zeiten für gemeinsame Tätigkeiten
in Vereinen oder Parteien bis hin zu gemeinsam gelebter Öffentlichkeit.
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Daher hält ver.di an den Forderungen nach Planbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit,
nach Schutz geregelter Freizeit und freier Wochenenden oder freier Tage bzw. Sonntage bei Schichtarbeit sowie nach Regelungen gegen die Entgrenzung der Arbeitszeit
fest.
Zugenommen haben auch überlange Arbeitszeiten von 45 Stunden wöchentlich oder
mehr, wovon zuletzt 14 Prozent der Männer und fünf Prozent der Frauen betroffen
waren. Überlange Arbeitszeiten gehen im seltensten Fall auf die Wünsche der Beschäftigten zurück und wirken sich nachweislich gesundheitsschädlich aus. Zugleich
hat sich auch das Verhältnis bezahlter zu unbezahlten Überstunden verkehrt: Während erstere deutlich abnahmen, haben unbezahlte Überstunden zugenommen und
überwiegen inzwischen die bezahlten Mehrarbeitsstunden. Erforderlich sind daher
Maßnahmen zu einer effektiveren Einhaltung vertraglich vereinbarter Arbeitszeiten und
eine weitergehende gesetzliche Beschränkung der zulässigen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von derzeit 48 Stunden sowie eine deutliche Reduktion zulässiger
Ausnahmeregelungen.
In diesem Rahmen und im Rahmen der Tarifverträge setzt ver.di sich weiterhin dafür
ein, Regelungsspielräume zu eröffnen, in denen unterschiedliche Beschäftigtengruppen mitgestalten können, zu welchen Zeiten und wie lange sie arbeiten wollen. Dazu
gehört als zentrales Element, dass die Beschäftigten selbst tatsächlich Einfluss auf die
Länge, Lage und Verteilung der Arbeitszeit – gemeinsam mit ihren Betriebs-/Personalräten – nehmen können. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass aus Arbeitszeitmodellen für die einen keine Nachteile für andere entstehen.
Arbeitszeitverkürzung gewinnt dabei angesichts steigender Belastungen wie auch
durch eine zunehmende Intensivierung der Arbeit und Beschleunigungsschübe durch
die Digitalisierung an Relevanz. Dabei darf es sich aber nicht um eine Verkürzung
lediglich der bezahlten Arbeitszeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Arbeitsvolumens und Aufgabenumfangs handeln, sondern muss eine Verkürzung die vorhandene Arbeitsmenge mit entsprechendem Personalausgleich umverteilen. So stößt eine
formale Verkürzung der täglichen Arbeitszeit wegen der damit häufig verbundenen
Intensivierung und der bereits vorhandenen Arbeitsdichte auf Akzeptanzprobleme.
Viele Beschäftigte empfinden (zusätzliche) arbeitsfreie Tage attraktiver, weshalb sich
ver.di gemeinsam mit ihnen für Freizeitausgleich in Form freier Tage einsetzt.
Arbeitszeitverkürzung und Rationalisierungsschutz
Steigende Einkommen und sinkende Arbeitszeiten sind bei einer wachsenden durchschnittlichen Stundenproduktivität kein Widerspruch. Angesichts zu erwartender Produktivitätsschübe im Zusammenhang mit der Digitalisierung gewinnt dies erneut an
Bedeutung. Denn ohne die Durchsetzung gewerkschaftlicher Gestaltungsziele droht
eine Gleichzeitigkeit zunehmender Arbeitslosigkeit einerseits und steigender Beanspruchung auch in zeitlicher Hinsicht andererseits. Allerdings ist bereits absehbar,
dass digitalisierungsbedingte Produktivitätsschübe sich keineswegs in gleichem Maße
und Tempo über die gesamte Wirtschaft vollziehen, sondern manche Branchen weniger oder eher sehr langfristig und andere sehr viel mehr und in kürzerer Frist treffen.
Für die Beschäftigten besonders und kurz- bis mittelfristig betroffener Branchen stellt
61

A Gute Arbeit
sich die Frage nach Arbeitszeitverkürzung als Rationalisierungsschutz ganz unmittelbar und praktisch. Das gilt beispielsweise im Bereich der Telekommunikation, wo ganze Berufsgruppen in den nächsten Jahren durch die flächendeckende Umstellung
klassischer Telefonie und entsprechender Übertragungsnetze auf internetgestützte
voice-over-IP-Übertragung bedroht sind. ver.di setzt sich mit ihnen und für sie auf
tariflicher Ebene für eine Arbeitszeitverkürzung ein, die neben der Beschäftigungssicherung Zeit für Qualifizierung und Entlastung gewährleistet. Ähnlich ist die Konstellation in den Häfen, die schon einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen, der durch
digitale Technologien nun einen weiteren Schub erfährt. Auch hier steht Arbeitszeitverkürzung als Rationalisierungsschutz im Zentrum der Tarifbemühungen von ver.di.
Diese Bemühungen haben Modellcharakter, weshalb ver.di sondiert, inwiefern dies
auch in anderen Branchen verfolgt werden kann, die in besonderem Maße durch Automatisierung und Digitalisierung von Rationalisierungsschüben betroffen sein können
bzw. werden.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die ver.di-Tarifpolitik verfolgt weiterhin das Ziel, dass Beschäftigte mit Kindern und
Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen befristet ihre Berufstätigkeit unterbrechen können, während dieser Phase aus ihrem fortbestehenden Arbeitsverhältnis ein ausreichendes Einkommen beziehen und nach dieser Unterbrechung wieder ohne Nachteile
weiter beschäftigt werden müssen. Sie müssen zudem das Recht haben, ihre Arbeitszeit verringern und auch wieder auf das vorherige Volumen verlängern zu können.
ver.di fordert daher, das im Teilzeit- und Befristungsgesetz verankerte Recht auf Teilzeitbeschäftigung um ein Recht auf Rückkehr und zur Aufstockung von Stunden bis
hin zur Vollzeitbeschäftigung zu ergänzen. ver.di setzt sich dafür ein, dass Frauen und
Männer gleichermaßen Pflege- und Erziehungszeiten und/oder entsprechende Verkürzungen ihrer Arbeitszeit in Anspruch nehmen können, ohne dass ihnen daraus
Karrierenachteile entstehen. Im Vordergrund müssen dabei die jeweiligen Interessen
und Bedarfslagen der Beschäftigten stehen, wobei auch Beschäftigte in Führungspositionen zu berücksichtigen sind.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfordert hinsichtlich einer effektiven Begrenzung der täglichen Arbeitszeit und Einschränkung der Erreichbarkeit allerdings auch
entsprechende Rahmenbedingungen. So muss es Menschen mit Kindern ermöglicht
werden, ohne Nachteile Beruf und Familie zu leben. Neben dem gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuungsplätze muss es daher auch genügend Plätze geben, die
in Anspruch genommen werden können. Zudem ist der Bedarf an Betreuung und
Erziehung nicht nur auf frühkindliche Phasen beschränkt, sondern erstreckt sich auch
auf ältere Kinder. ver.di setzt sich daher dafür ein, dass eine ausreichende Anzahl von
Kindergartenplätzen und Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen ebenso wie
ein entsprechendes Angebot von Ganztagsschulen bereitgestellt wird. Ähnliches gilt
für Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen. Auch hier bedarf es neben der Verankerung gesetzlicher Rechte zur pflegegerechten Arbeitszeitgestaltung eines ausreichenden Angebotes öffentlicher Unterstützungseinrichtungen, die dies auch ermöglichen.
ver.di setzt sich daher weiterhin für die bedarfsgerechte Ausweitung von Angeboten an
Pflegeheimen und Einrichtungen der Tagespflege ein.
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Qualifizierung und Weiterbildung
Die Förderung von Ansprüchen auf Qualifizierung und Weiterbildung für alle Beschäftigtengruppen auch durch die Vereinbarung von Weiterbildungszeiten bleibt für ver.di
ein wichtiges tarifpolitisches Ziel.
Deutschlands wichtigste Ressourcen sind und bleiben die Menschen. Von ihnen hängen Wohlstand und Lebensqualität ab. Dabei nehmen im Zuge technologischen Fortschritts und des Wandels der Arbeitswelt die Anforderungen an Qualifizierung und
Weiterbildung zu. Der Bedarf an zusätzlichen und neuen Qualifikationen im Verlaufe
des Erwerbslebens bis hin zu beruflichen Umorientierungen mit entsprechender Ausbildung oder Studium wächst. Zusätzliche Bildung und Weiterbildung im Laufe des
Erwerbslebens erfordert jedoch Zeit – Zeit, die auch von den Unternehmen zur Verfügung zu stellen ist, die letztlich davon profitieren. Deshalb sind nicht nur die Kosten für
die betriebliche Weiterbildung von den Unternehmen zu übernehmen, es muss auch
die dafür erforderliche Zeit bei der Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt werden. Den
Qualifizierungs- und Weiterbildungserfordernissen trägt ver.di in der Tarifpolitik Rechnung: In 156 Tarifverträgen wurden rechtsverbindliche Regelungen zur beruflichen
Weiterbildung vereinbart. Diese Regelungen beziehen sich überwiegend auf den Anspruch, Qualifizierungsgespräche zur Feststellung vorhandener Qualifizierungsbedarfe
zu führen. Was künftig tarifpolitisch zu verfolgen ist, ist die Vereinbarung eines
Rechtsanspruchs auf einen bestimmten Umfang an Weiterbildungstagen. Darüber
hinaus fordert ver.di ein Gesamtkonzept für die Weiterbildung, in dem unter anderem
die Verknüpfung staatlicher Fördermaßnahmen mit tariflichen Qualifizierungsansprüchen und -verfahren verbunden werden kann.
Alters- und alternsgerechtes Arbeiten sowie flexible Übergänge
In der modernen Arbeitswelt haben Belastungen durch Arbeitsintensivierung, zunehmende Anforderungen an Selbstorganisation, Eigenverantwortung und an Interaktionsarbeit zugenommen, während körperliche Belastungen wie durch Arbeiten in körperlich unbequemen Positionen keineswegs verschwunden sind. Neben der Rücknahme der Erhöhung des Rentenalters ist daher eine alterns- und altersgerechte Arbeitszeitgestaltung erforderlich, die Unterschieden in der Belastungsfähigkeit im Lebensverlauf Rechnung trägt. Das Ziel ist es, Gute Arbeit und die Teilhabe am Erwerbsleben bis zum Renteneintrittsalter zu ermöglichen und dabei ungeminderte Altersrenten zu gewährleisten.
ver.di strebt daher weiterhin tarifliche und betriebliche Regelungen von Teilzeitangeboten für ältere Beschäftigte an, denen damit ein gleitender Übergang in die Altersrente
ermöglicht wird. Ein Beispiel findet sich bei der Post. Dort ist es mit einem tarifvertraglichen Kombinationsmodell aus Altersteilzeit und Zeitwertkonten gelungen, eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeit zu ermöglichen. Die körperliche Beanspruchung
und Arbeitsbelastung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird spürbar reduziert und der Verbleib der Beschäftigten in der Regel bis zum Erreichen der jeweiligen
gesetzlichen Regelaltersgrenze gefördert, was Deckungslücken bei der Altersversorgung entgegenwirkt. Tarifbeschäftigte, die ein Guthaben in einem Zeitwertkonto durch
Überführung eines Teiles ihres Bruttoentgeltes erwerben, haben einen Anspruch, auf
Antrag in Altersteilzeit zu gehen. Sie können entsprechend des Umfangs ihres Zeit63
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wertkontos Freistellungszeiträume in der Altersteilzeit durch Abwicklung des angesparten Guthabens nutzen. Diese Altersteilzeit, während derer ein Teilzeitentgelt gezahlt
wird, das durch einen einkommensabhängigen Altersteilzeitzuschlag auf mindestens
79 Prozent und höchstens 87 Prozent für niedrigere Einkommen aufgestockt wird,
stellt eine alter(n)sgerechte Beschäftigung sicher und gewährleistet zugleich eine
ungeminderte Altersrente. Dieses tarifvertragliche Instrument der Lebensarbeitszeitgestaltung wurde bis Ende 2014 von mehr als 19.000 Beschäftigten in Anspruch genommen.
ver.di fordert darüber hinaus Verbesserungen bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei der gesetzlichen Rentenversicherung. So sollte entsprechend
zu der jeweiligen Altersrente ein "vorzeitiger Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr"
ermöglicht werden, um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit
einer Teilrente zu erlauben. ver.di fordert zudem, den Ausgleich von Rentenabschlägen vor dem 54. Lebensjahr zu ermöglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei
Tarif- und Sozialplanverhandlungen sowie in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
einnehmen, um so Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber verstärkt in die Finanzierung von
Rentenabschlägen einzubeziehen.
Die Gestaltung und Verkürzung von Arbeitszeit ist eine der zentralen Fragen des Verhältnisses von Eigenzeit und Arbeitszeit und damit der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens inklusive der kollektiven Zeitrhythmen. Daher nimmt ver.di das
Thema tarifpolitisch auf und forciert die gesellschaftspolitische Debatte um Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung.

Angenommen

A 109 Bundesmigrationskonferenz
Es ist Zeit für Arbeitszeitverkürzung - 30-Stunden-Woche als neues Vollzeitmodell
Wir fordern die 30-Stunden-Woche als neues Vollzeitmodell, mit existenzsichernden
Löhnen und ohne Arbeitsverdichtung, mit Lohn- und Personalausgleich.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 108

A 115 Bezirksfachbereichskonferenz 7 München
Arbeitszeitreduzierung
Arbeitszeitreduzierung auf 35 Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 108
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A 116 Bundesfachbereichskonferenz 12
Arbeitszeitverkürzung - 32 Stunden sind genug
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Arbeitszeit auf 32 Stunden in der Woche (VierTage-Woche) bei vollem Lohn- und Personalausgleich verkürzt wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 108

A 117 Landesbezirkskonferenz Bayern
30 Stunden sind genug - Arbeitszeitverkürzung schnell vorantreiben
•

ver.di setzt sich innerhalb und außerhalb der Organisation dafür ein, dass eine
gesellschaftspolitische Debatte über die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverkürzung
mit dem Ziel einer 30-Stunden-Woche entsteht:


Durch die steigende Produktivität sinken die für die Produktion notwendigen
Arbeitsstunden. Diese Arbeitsstunden müssen gerecht verteilt werden.



Eine bessere Verteilung der Arbeit in der Gesellschaft statt 40-StundenWoche und Überstunden für die einen und Arbeitslosigkeit für die anderen.



Eine bessere Verteilung der Arbeit in Richtung der Altersstruktur statt Rente
mit 67 und Jugendarbeitslosigkeit.



Eine bessere Verteilung der Arbeit zwischen Männern und Frauen statt Minijobs als Zuverdienst zum Familieneinkommen und Hauptverdiener, die ihre
Kinder kaum sehen.

•

ver.di fordert die Einführung der kurzen Vollzeit für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer: 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohn- und Personalausausgleich.

•

ver.di unterstützt im ersten Schritt auch das "Schwesig-Modell"(*) mit dem Ziel,
schnell eine kurze Vollzeit für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu erreichen.

* Die Familienministerin Schwesig schlägt ein 32-Stunden-Modell für Eltern vor. Diese
sollen weniger arbeiten können, ohne offiziell in die Teilzeit zu rutschen. Der finanzielle
Ausgleich soll von der Gesellschaft geleistet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 108
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A 118 Landesbezirkskonferenz Nord
Teilzeitkräfte in Führungspostionen
ver.di entwickelt Modelle, dass Führungspositionen so ausgeschrieben und gestaltet
werden, dass Teilzeitkräfte diese Positionen ausüben können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 108

A 120 Bundesjugendkonferenz
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Familie und Ehrenamtlichkeit in
ver.di
Für eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere der besseren
Vereinbarung von Beruf und Kindern fordert ver.di:
Die wöchentliche gesetzliche Arbeitszeit auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich für
beide Elternteile zur Betreuung von Kindern bzw. für Paare, die einen pflegebedürftigen Familienangehörigen betreuen, zu reduzieren.
Für Alleinerziehende/Alleinpflegende reduziert sich die Arbeitszeit auf deren Antrag
entsprechend auf 20 Stunden. Der Lohnausgleich wird durch eine Umlage entsprechend des Mutterschaftsgeldes (Umlage U2) sichergestellt.
Für Auszubildende mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen soll es den Anspruch
auf Teilzeitausbildung bei vollem Vergütungsausgleich geben.
Die Arbeitszeitgestaltung muss sich stärker als bisher an den Bedarfen der Beschäftigten und der Betreuungszeiten orientieren. Grundsätzlich sprechen wir uns für kostenfreie Kinderbetreuungsangebote durch den Staat aus. Da dies (noch) nicht überall
gegeben ist, soll die Forderung nach teilweiser oder kompletter Übernahme von
Betreuungskosten von Kindern in die tarifpolitischen Grundsätze von ver.di aufgenommen werden.
Um Teilzeitbeschäftigten den Zugang zu Führungspositionen zu ermöglichen, wirkt
ver.di in den Betrieben und Dienststellen darauf hin, dass auch die Arbeitszeit von
Führungskräften geteilt werden kann.
Um stärkere Anreize für eine gleichberechtigte Aufteilung der Betreuungsverantwortung zwischen Frauen und Männern zu schaffen, setzt sich ver.di für ein Elterngeld in
Höhe von 65 Prozent der Summe der beiden Bruttodurchschnittsgehälter der letzten
12 Monate ein, wenn die Elternzeit zu gleichen Teilen zwischen den beiden Partnern
aufgeteilt wird.
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ver.di wirkt darauf hin, dass das Elterngeld in Höhe des Grundbetrages grundsätzlich
ohne Anrechnung auf andere Sozialleistungen, beispielsweise Arbeitslosengeld II oder
Sozialgeld, gewährt wird.
Innerhalb von ver.di muss die Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt durch eine
Verbesserung der Kinderbetreuung vorangetrieben werden. Dies muss von Geburt
des Kindes an auf Wunsch der/des Ehrenamtlichen ermöglicht werden. Die Übernahme der Betreuungskosten muss sowohl für Sitzungs- als auch Seminarzeiten gewährt
werden. Grundsätzlich wird es den Eltern überlassen, ob die Kinderbetreuung zu Hause oder am Seminar-/Sitzungsort erfolgt. Die Vergütung muss sich am Tarifvertrag für
den Sozial- und Erziehungsdienst orientieren. Wird die Kinderbetreuung durch ver.di
organisiert und bereitgestellt, ist auf eine einschlägige Vor- bzw. Berufserfahrung zu
achten. Außerdem müssen die Betreuungskräfte den Nachweis über die Teilnahme an
einem besuchten Erste-Hilfe-Kurs für Kinder erbringen. Dieser darf nicht länger als 24
Monate zurückliegen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 108

A 130 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Familienarbeitszeit, geschlechtergerechte Familienpolitik
Der Bundesvorstand wird aufgefordert sich nachhaltig dafür einzusetzen, dass das von
Ministerin Schwesig in die Diskussion gebrachte und ausdrücklich zu begrüßende
Modell der "Familienarbeitszeit" zur Lebenswirklichkeit in Betrieben und Unternehmen
wird.
ver.di setzt sich weiter dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
die Vereinbarkeit von Familie und Karriere auf der betrieblichen Ebene nicht mehr
ausschließlich der Freiwilligkeit überlassen bleibt.
Eine gelungene Vereinbarkeit ist der Dreh- und Angelpunkt einer wirksamen Familienpolitik.
ver.di setzt sich dafür ein und nimmt entsprechend politisch Einfluss, damit die vom
Bundesfamilienministerium und der Wirtschaft gemeinsam erarbeiteten Leitsätze für
eine flexible und familienbewusste Arbeitszeitkultur in der Bundesrepublik Deutschland
mit erpflichtendem Charakter für die Unternehmen als Selbstverständlichkeit in der
Gesellschaft und in der Arbeitswelt gesetzlich verankert werden. Sie lauten:
1. Produktivität ist mehr als Präsenz – wir arbeiten an einer Kultur, die Ergebnisse in
den Mittelpunkt stellt.
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2. Führungsverantwortung und Familienverantwortung müssen miteinander kompatibel sein – wir sind offen für neue Arbeits(zeit) modelle in Führungspositionen und
fördern sie.
3. Viele Arbeiten können auch an anderen Orten erledigt werden - wir sind dafür offen
und unterstützen mobiles Arbeiten, wann immer es möglich ist.
4. In jedem Erwerbsleben gibt es Phasen mit besonderen familiären Herausforderungen – unser Ziel ist eine bestmögliche Rücksichtnahme und Unterstützung.
5. Von familienbewusster Arbeitszeitgestaltung profitieren nicht immer alle gleich –
denen, die ihre Kolleginnen/Kollegen bei der Vereinbarkeit unterstützen, gebührt
unsere besondere Anerkennung und Wertschätzung.
6. Verlässliche Kommunikationszeiten sind unverzichtbar – Präsenztermine und Meetings halten wir deshalb in der Zeit gesicherter Betreuung ab.
7. Nachhaltige Leistungsfähigkeit setzt Pausen voraus – wir respektieren Wochenenden bzw. Zeiten, zu denen Beschäftigte nicht erreichbar sind.
ver.di setzt sich zudem dafür ein, dass auch die anlässlich eines Treffens am 11. November 2014 zwischen Politik und Wirtschaft verabredeten fünf Leitlinien für Arbeitgeber zur familienfreundlichen Arbeitswelt und die Förderung aktiver Väter erlebbar und
verbindlich werden.
1. Mit familienbewussten Maßnahmen werden Väter in gleichem Maße wie Mütter
unterstützt – denn nur durch partnerschaftliche Aufteilung der Verantwortung in
Familie und Beruf bringen Eltern die Herausforderungen in beiden Bereichen leichter in Einklang.
2. Vollzeitnahe Arbeitszeitmodelle für beide Elternteile werden gefördert - denn nur
damit entstehen gute Bedingungen für mehr Familienzeit und erhöhen zugleich
das Arbeitszeitvolumen – zum Vorteil für Einkommenssituation der Familien.
3. Die Inanspruchnahme von familienbewussten Arbeitsmodellen ist selbstverständlicher Teil der Personalentwicklung – denn die Aussicht auf die berufliche Zukunft
und den Aufstieg im Unternehmen und das Vertrauen darauf sind wichtig, damit
sich gerade auch Väter für eine partnerschaftliche Vereinbarkeit entscheiden können.
4. Führungskräfte, ob Frauen oder Männer, werden ermutigt, familienunterstützende
Angebote in Anspruch zu nehmen – denn die Vorbildfunktion von Führungskräften,
die eine partnerschaftlicher Vereinbarkeit selber leben, setzt das stärkste Zeichen
für die Kontinuität und Ernsthaftigkeit von Familienfreundlichkeit als Teil der Betriebs- und Unternehmenskultur.
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5. Sprache und Kommunikationskanäle zum Thema Vereinbarkeit werden so gestaltet, dass sich beide Elternteile angesprochen fühlen.
Um Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit für die Umsetzung einer geschlechtergerechten
Familienpolitik in der Lebenswirklichkeit der Arbeits- und Unternehmenswelt sowie im
betrieblichen Alltag zu erreichen und zu verankern, müssen die im Antrag formulierten
Leitlinien Eingang in gesetzliche Regelungen finden, wie zum Beispiel im Gleichstellungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitszeitvorschriften, Regelungen zur Personalentwicklung, Elternzeit etc.
ver.di engagiert sich in diesem Prozess und gestaltet ihn mit.

Angenommen

A 133 Bezirkskonferenz Stuttgart
Initiative zur Arbeitszeitverkürzung und Neudefinition des Normalarbeitsverhältnisses
Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine breite innergewerkschaftliche Debatte mit
dem Ziel einer neuen Initiative zur Arbeitszeitverkürzung und Neudefinition des Normalarbeitsverhältnisses zu organisieren. Ziel dieser Debatte ist ein Konzept zur Arbeitszeit zu entwickeln und konkrete Forderungen aufzustellen, die sowohl für eine
gesellschaftliche Initiative, wie auch für tarifliche Auseinandersetzungen geeignet sind.
Folgende Ziele und Elemente sollen erfasst werden:
1. In einer Neudefinition der Normalarbeitszeit bei kürzerer Arbeitszeit muss sowohl
die strukturelle Unterbeschäftigung durch Mini- und Midijobs, unfreiwillige Teilzeitarbeit und andere prekäre Arbeitsformen, als auch die strukturelle Überbeschäftigung durch Mehrarbeit, Entgrenzung der Arbeitszeit und ständige Verfügbarkeit
der Arbeitskraft aufgehoben werden. Beide Beschäftigungsgruppen können so für
die Initiative gewonnen werden.
2. Die Arbeitszeit muss so gestaltet sein, dass an die unterschiedlichen Lebensphasen und individuellen Zeitbedürfnisse der Beschäftigten angeknüpft wird.
3. Die Arbeitszeitinitiative muss in Zusammenhang mit der Kampagne "Gute Arbeit"
gebracht werden. Ohne Regulierung der Arbeitsbedingungen befürchten viele Beschäftigten, in der verkürzten Zeit mehr arbeiten zu müssen.
4. Regelungen gegen die Entgrenzung der Arbeitszeit.
5. Voller Lohnausgleich, damit Arbeitszeitverkürzung nicht gegen Reallohnverlust
ausgespielt werden kann.

Angenommen
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Die innergewerkschaftliche Debatte soll sofort beginnen und die Dauer von einem Jahr
umfassen. Danach startet die Gesamtorganisation mit einer gesellschaftlichen Kampagne, um das politische Klima zur Arbeitszeitverkürzung und Neudefinition des Normalarbeitsverhältnisses zu befördern und die Voraussetzungen für tarifliche Auseinandersetzungen zu schaffen. Zeitlicher Horizont ist die Bundestagswahl 2017. Alle Parteien müssen mit den politischen Forderungen zur Regulierung der Arbeitszeit konfrontiert werden. Gleichzeitig erarbeiten die Tarifkommissionen Konzepte und Forderungen, die zur tariflichen Umsetzung der Initiative geeignet sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 136 Bundesfrauenkonferenz
Das Leitbild der zukünftigen Arbeitszeitpolitik von ver.di heißt: "Kurze Vollzeit
als Chance für mehr Geschlechtergerechtigkeit – mehr Zeit für mich!"
Wir fordern eine spürbare Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht und mit Personalausgleich zur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fairen Umverteilung des Arbeitszeitvolumens unter den Geschlechtern;
Beschäftigungssicherung;
Schaffung von Arbeitsplätzen;
Übernahme von Auszubildenden;
Reduzierung gesundheitlicher Belastungen;
Schaffung von guter, alters- und alternsgerechter Arbeit;
Unterstützung der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens;
Ermöglichung von Ehrenamt und Mitgestaltung der Gesellschaft;
Erholung, Muße und zum Genießen – Zeit für mich!

ver.di wird deshalb in den Bezirken, Fachbereichen und Querschnittsbereichen bundesweit eine Debatte um konkrete nächste Schritte hin zu weiteren Arbeitszeitverkürzungen initiieren.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dazu werden unter anderem folgende, konkrete Maßnahmen zentral ergriffen:
•

ver.di bekräftigt öffentlich und offensiv als Schwerpunktthema der nächsten
Jahre und anstehender Tarifrunden das Leitbild "Kurze Vollzeit für Alle –
mehr Zeit für mich!"
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•

•

ver.di macht sich stark für Arbeitszeitmodelle, insbesondere auch auf tarifvertraglicher Ebene, die sich im Rahmen vollzeitnaher Teilzeit bewegen und den
Beschäftigten Zeitsouveränität im Lebensverlauf ermöglichen.
Dazu wird es eine konkrete, bezifferbare Forderung des Volumens als 1.
Schritt geben mit der mittelfristigen Perspektive zu dem Ziel einer merklichen
Reduzierung der so genannten Vollzeittätigkeit hin zu "Kurzer Vollzeit" zu
kommen.

•

Alle Tarifkommissionen werden aufgefordert, die strategischen Schritte hin zu
konkreten Forderungen für Arbeitszeitverkürzungen zu beraten und festzulegen.

•

Ziel muss es sein, innerhalb der nächsten drei Jahre in allen Tarifbereichen
hierzu konkrete Vorhaben einzuleiten.

•

Teilzeitbeschäftigten muss eine Aufstockung ihrer Arbeitszeit analog der Reduzierung der Vollzeitkräfte angeboten werden. Eine automatische Verkürzung bei Teilzeittätigkeit muss tariflich ausgeschlossen werden und darf nur
auf Wunsch der Teilzeitkräfte erfolgen.

•

Das Thema Arbeitszeitverkürzung wird in den zentralen, regionalen und online Medien von ver.di mitgliederorientiert aufgegriffen.

•

Gute betriebliche und tarifliche Beispiele werden publiziert.

•

Aktuelle politische Themen und die gesellschaftliche Debatte hierzu werden
aufgegriffen und dienen als Anknüpfungspunkte (ElterngeldPlus, Pflegezeit,
soziale Gerechtigkeit und andere).

•

Zentral werden zielgruppengenau (zum Beispiel U 35, Ü 55) Argumentationshilfen und Informationsmaterial aufbereitet und zur Verfügung gestellt.

•

Konzepte für lebensverlaufsorientierte Arbeitszeiten werden (weiter-) entwickelt.

•

Eine der nächsten Aktionswochen wird unter das Thema "Arbeit fair umverteilen" gestellt.

ver.di wird sich politisch dafür einsetzen,
•

den im Teilzeit- und Befristungsgesetz verankerten Rechtsanspruch auf Teilzeit auch auf Betriebe mit weniger als 15 Beschäftigten auszuweiten;

•

ergänzend einen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit zu verankern;
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•

einen Rechtsanspruch auf Rückkehr aus Teilzeit gesetzlich zu schaffen und
den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit nach Bedarf aufzustocken bis hin zur Vollzeitbeschäftigung;

•

dass das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze des
Bundes und der Länder so umgestaltet werden, dass die Mitbestimmungsrechte des jeweiligen Gremiums insbesondere zum Thema Gleichstellung
gestärkt werden;

•

und selbst eine politische Diskussion beginnen mit dem Ziel der Verkürzung
der Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz und einer stärkeren Regulierung/Begrenzung von Sonntagsarbeit;

•

dass die Rente mit 67 nicht selbstverständlich wird, sondern wieder zurückgefahren wird;

•

einen gesundheitsverträglichen, gleitenden Übergang in die Ruhephase im
Alter zu ermöglichen.

ver.di wird die politischen Themen im DGB vorantreiben und mit weiteren potenziellen
Bündnispartnerinnen/-partnern in die gesellschaftliche Debatte einbringen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 137 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Arbeitszeitpolitische Initiative
ver.di wird aufgefordert, eine arbeitszeitpolitische Initiative zu erarbeiten, die das Ziel
hat, die Akzeptanz und Durchsetzungsmacht für gesetzliche und tarifliche Arbeitszeitverkürzung fachbereichs- und organisationsübergreifend zu erreichen. Ziel ist hierbei
auch die Übertragung auf Beamtinnen und Beamte. ver.di bietet in diesem Rahmen
unter anderem entsprechende Seminare für Vertrauensleute und interessierte Mitglieder an.
Hierbei sollen die Kolleginnen und Kollegen für das Thema Arbeitszeitverkürzung
sensibilisiert, informiert und auch mobilisiert werden. Ebenso werden entsprechende
Bausteine für Mitglieder, Jugend-, Personal- und Betriebsversammlungen entwickelt
und bereitgestellt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 136
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A 138 Bezirkskonferenz Mittelfranken
Forcierung und verstärkte Fortführung der arbeitszeitpolitischen Grundsatzdebatte und Erarbeitung von tarifpolitischen Konzepten zur Durchsetzung von
Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich mit dem Ziel der 30-Stunden-Woche
für alle
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich verstärkt für die Erarbeitung von tarifpolitischen Konzepten zur Durchsetzung einer Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich mit
dem Ziel der 30-Stunden-Woche für alle einzusetzen. Die Grundsatzdebatte soll in
allen ver.di-Bereichen weitergeführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 136

A 140 Bundesfachbereichskonferenz 6
Arbeitszeitverkürzung forcieren!
In vielfältigen Anträgen des ver.di-Bundeskongresses vom September 2011 wurden
umfassende Maßnahmen und Aktivitäten unserer Gewerkschaft ver.di beschlossen,
um die Verkürzung der Arbeitszeit wieder zu einem politisch wichtigen Aktionsschwerpunkt zu machen. Besonders zu erwähnen ist der Antrag A 120, in dem es heißt:
•

"Arbeitszeitverkürzung ist ein Stück Gesellschaftsveränderung. Sie ist nur
durchsetzbar, wenn es gelingt, Arbeitszeitverkürzung zum Thema einer breiten gesellschaftlichen Debatte zu machen und starke zivilgesellschaftliche
Bündnisse zu schließen."

•

"Arbeitszeitverkürzung und Gesellschaftspolitik: Verknüpfung der Debatte mit
Zeit:
 für uns selber
 für Familienaufgaben
 für Bildung
 fürs gesundbleiben
 für gesellschaftliches Engagement."

Hieran ist anzusetzen und diese Diskussion muss intensiviert und auch aktualisiert
werden. Sowohl an die Debatte innerhalb der IG Metall bezüglich der Umverteilung der
Lebensarbeitszeit als auch an die der Bundesministerin Schwesig zur familiengerechten Neuverteilung der Arbeitszeit ist dabei anzuknüpfen.
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Diese Diskussion soll genutzt werden, um in den Tarifkommissionen, in den Landesbezirksvorständen und Bezirksvorständen verbindliche und für alle nachvollziehbare
Schritte auf dem Weg hin zu einer Umverteilung der Arbeit zu führen. Nur eine breite
Einbeziehung der Kolleginnen und Kollegen kann den Weg ebnen, um eine gesellschaftlich spürbare zivilgesellschaftliche Kraft entfalten. Darüber sind bis zum Herbst
2017 Rückmeldungen an den Gewerkschaftsrat zu richten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 141 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Arbeitszeit
ver.di soll sich tarif- und gesellschaftspolitisch intensiver mit Arbeitszeitfragen befassen.
Ziele müssen sein:
•

Jede Art von weiterer Arbeitszeitverlängerung, auch durch Ausweitung nicht
erfasster Arbeitszeiten, zu verhindern.

•

Eine stärkere Überwachung von Schutzbestimmungen, auch die gesetzlicher
durch staatliche Stellen inklusive der strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen.

•

Eine massive Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit mit den strategischen
Ziel der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich.

•

Die Herabsetzung des Rentenalters auf 60 Jahre ohne Abschläge als strategisches Ziel.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 140

A 144 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
"Arbeit umfairteilen – kurze Vollzeit für alle!" wird Schwerpunktthema
Arbeitszeitpolitik ist ein wesentliches gewerkschaftliches Handlungsfeld für die Gestaltung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der abhängig Beschäftigten und Arbeitszeitpolitik ist ein gewerkschaftliches Instrument, um die ungleiche Verteilung der bezahlten
(Erwerbsarbeit) und der unbezahlten (Reproduktion, Care) Arbeit zwischen den Geschlechtern zu beseitigen.
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ver.di setzt dieses Instrument ein und erklärt "Arbeit umfairteilen – Kurze Vollzeit für
alle!" bei vollem Lohn- und Personalausgleich zum arbeitszeitpolitischen Schwerpunktthema.
Die gewerkschaftliche Debatte wird breit geführt und die Verkürzung und Verteilung
von Arbeitszeit als tarifliche Forderung wieder aufgenommen, um sie kampffähig zu
machen.
Darüber hinaus muss die Verkürzung der Arbeitszeit zu einem gesellschaftlichen Projekt für die Entwicklung einer sozialen und gerechten Gesellschaft werden, für das
Bündnispartner in den Gewerkschaften, sozialen, kulturellen und kirchlichen Organisationen und Bewegungen gewonnen werden.
In ver.di werden auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen Initiativen entwickelt und
unterstützt.
Konkrete Maßnahmen werden zentral initiiert:
•

Aufbereitung des Themas in den Publikationen (PUBLIK, FachbereichsPublikationen, Internet); dabei Anknüpfungspunkte bei Arbeit und Familie, Arbeit und Gesundheit aufgreifen; Veröffentlichung von Beispielen erfolgreicher
Arbeitszeitverkürzungen, Erfahrungen von "Zeitwohlstand";

•

Bereitstellung von Informationsmaterial und Argumentationshilfen für die betriebliche Arbeit;

•

Seminare und Workshops für Haupt- und Ehrenamtliche;

•

Organisierung von fachbereichsübergreifenden Veranstaltungen auf allen
Ebenen von ver.di unter Einbeziehung politischer, sozialer und kultureller Organisationen und Bewegungen;

•

Aktionswoche zum Thema "Arbeit fairteilen – Arbeitszeit verkürzen";

•

Arbeitszeitverkürzung/Arbeitszeitverteilung in die tarifliche Forderungsdiskussion einbringen;

•

Initiierung von Projekten und Untersuchungen mit gewerkschaftsnahen Wissenschaftlern;

•

"Arbeit fairteilen" im DGB zum Thema machen;

•

Unterstützung der Initiative "30-Stunden-Woche für Europa";

•

Änderung des Arbeitzeitgesetzes mit dem Ziel der Verkürzung der Höchstarbeitszeit in die politische Diskussion bringen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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A 145 Bundesjugendkonferenz
Arbeitszeitverkürzung 2.0
ver.di strebt das Ziel einer gesetzlichen und tariflichen Arbeitszeitverkürzung auf maximal 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich an.
In den Fachbereichs- und Ebenen-Gremien wird die Diskussion zu den Möglichkeiten
und zur Durchsetzung einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung fortgeführt. Ziel ist es
die Forderung nach einer spürbaren und arbeitsmarktwirksamen Arbeitszeitverkürzung
in die Tarifrunden ab 2015 einzubringen.
Die Vernetzung aller DGB-Gewerkschaften mit NGOs wie zum Beispiel attac und
Erwerbsloseninitiativen und Studierendenvereinigungen sowie der Initiative "Arbeitszeitverkürzung jetzt" wird angestrebt. Auch innerhalb von ver.di wird geschaut, welche
Aktivitäten es gibt, zum Beispiel bei den ver.di-Frauen.
Eine grundsätzliche Debatte in der Gesellschaft zu Arbeitszeitverkürzung ist ebenfalls
notwendig. Dazu gehört es auch, dass ver.di dieses Thema offensiv unterstützt. Es
soll eine eigens entwickelte Initiative mit dem Ziel einer 30-Stunden-Woche gestartet
werden, um die breite Öffentlichkeit von der Forderung zu überzeugen. Insbesondere
Altersteilzeit und Übernahme, faire Teilung der Arbeit, Vollbeschäftigung und die Forderung nach tariflichen Freistellungen für Ehrenämter sollen als Argumente dienen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 146 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hamburg
Debatte über Arbeitszeitverkürzung
Der Gewerkschaftsrat wird gemeinsam mit dem Bundesvorstand unter Einbeziehung
der Landesbezirke und in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen einen entsprechenden Prozess verantworten und begleiten. Dazu gehört unter anderem die
gemeinsame Durchführung einer bundesweiten Konferenz in 2016.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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A 147 Landesbezirkskonferenz Hessen
Es ist Zeit für Arbeitszeitverkürzung - 30-Stunden-Woche als neues Vollzeitmodell
Wir fordern ver.di auf, Bündnisse auf allen Ebenen zu initiieren, um die Diskussion
über ein neues Arbeitszeitmodell mit generellen Arbeitszeitverkürzung für alle in Europa voranzutreiben. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie sieht immer noch die 48 Stunden pro
Woche vor und zusätzlich existieren noch Ausnahmen davon, die mehr als 48 Stunden
zulassen. Das muss geändert werden. Wir fordern eine Senkung der europäischen
Höchstarbeitszeit.
Wir fordern ver.di auf, die weltweit existierenden Organisationen, Bündnisse und Abkommen stärker zu beachten, zu stärken und zu nutzen.
In diesem Zusammenhang muss natürlich eine Debatte um die gerechtere Verteilung
der Arbeit und über geschlechtergerechte Arbeit geführt werden, darin muss die reproduktive und gesellschaftlich notwendige Arbeit einbezogen sein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 148 Bundesfachbereichskonferenz 12
Bundesweite Wiederinkraftsetzung des Ladenschlussgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
Die bestehenden Ladenöffnungsgesetze der jeweiligen Bundesländer werden gestrichen. Anstelle des Ladenöffnungsgesetzes soll die alte Regelung des Ladenschlussgesetzes in seiner Fassung von 1996 der Bundesrepublik Deutschland wieder in Kraft
gesetzt werden. Die Entscheidungskompetenz soll in dieser Angelegenheit nicht weiter
bei den Ländern verbleiben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

A 149 Bezirksfachbereichskonferenz 12 Stuttgart
Bundesweite Wiederinkraftsetzung des Ladenschlussgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
Die bestehenden Ladenöffnungsgesetze der jeweiligen Bundesländer werden gestrichen. Anstelle des Ladenöffnungsgesetzes soll die alte Regelung des Ladenschlussgesetzes in seiner letztgültigen Fassung vom 31. Oktober 2006 der Bundesrepublik
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Deutschland wieder in Kraft gesetzt werden, die Entscheidungskompetenz soll in dieser Angelegenheit nicht weiter bei den Ländern verbleiben.
Die Flexibilisierung der Öffnungszeiten ist arbeitnehmerfeindlich und führt zu Wettbewerbsverzerrungen unter dem die Beschäftigten des Einzelhandels zu leiden haben.
Dies gilt insbesondere für die an den jeweiligen Landesgrenzen liegende Gebiete.
Die Konkurrenz des Einzelhandels soll im Rahmen von gesetzlich geregelten Öffnungszeiten stattfinden und nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gehen. Der Ausgleich zwischen den Geschäftsinteressen des Handels und der Freizeitinteressen sowie insbesondere plan- und kalkulierbarer Arbeitszeiten für die Beschäftigten muss wieder hergestellt werden.
Es hat sich gezeigt, dass nur die Großen in der Branche – vornehmlich Lebensmittelhändler – von dieser Flexibilisierung profitieren.
Festzustellen ist, dass viele Märkte bis 22.00 Uhr auf der grünen Wiese geöffnet haben und auch vereinzelt Standorte bis 24.00 Uhr oder gar rund um die Uhr.
Der versprochene Beschäftigungszuwachs mit zusätzlichen Einstellungen konnte nicht
verzeichnet werden. Wenn überhaupt führte es nur zu einem Zuwachs bei den sozialversicherungsbegünstigten Arbeitsverhältnissen zulasten der Sozialkassen.
Immer mehr Beschäftigte werden zu Arbeitszeiten gedrängt, die sie eigentlich nicht
wollen und nur unter großen privaten Opfern ableisten können.
Deswegen sind die alten Regelungen, wie sie zum Beispiel in Bayern weiterbestehen
auch in allen übrigen Bundesländern wieder einzuführen. Dies geschieht am besten
mit der Wiederinkraftsetzung des Bundesladenschlussgesetzes vom 31. Oktober 2006
durch die Bundesregierung unter Streichung der Zuständigkeit der Länder.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 148

A 150 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Wiederinkraftsetzung des Ladenschlussgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland
ver.di setzt sich gegenüber den im Bundestag vertretenen Parteien, dem Bundestag
und der Bundesregierung dafür ein, die bestehenden Ladenöffnungsgesetze der Bundesländer durch die Wiedereinführung des Ladenschlussgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in seiner letztgültigen Fassung vom 31. Oktober 2006 zu ersetzen. Die
Entscheidungskompetenz in dieser Angelegenheit soll nicht weiter bei den Ländern
verbleiben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 148
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B 001

Kampf gegen tarifvertragslose Beschäftigungsverhältnisse
und solche im Niedriglohnbereich

Seite

81

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 004

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Bundesfachbereichskonferenz 3
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 006

Gleichstellungspolitik im Betrieb - Regelungen imTarifvertrag
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Bundesfrauenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
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Landesbezirkskonferenz Hamburg
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Vertrauensarbeitszeit
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Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

B 012
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Bezirkskonferenz Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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B 001 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Kampf gegen tarifvertragslose Beschäftigungsverhältnisse und solche im Niedriglohnbereich
Ziel von ver.di ist die vollständige Abschaffung von tarifvertraglosen Beschäftigungsverhältnissen und solchen unterhalb der Niedriglohnschwelle. Sie sollen in Flächenbzw. Branchentarifverträgen oder wenn nicht anders möglich, in betriebliche Tarifverträge mit allen traditionellen tarifvertraglichen Regelungen integriert werden. Der
Kampf für ihre (Wieder-) Integration in die Flächentarifverträge kann nicht allein den
Kolleginnen und Kollegen, die in den "tarifvertragsfreien Zonen", in prekärer Beschäftigung und im Niedriglohnsektor arbeiten, überlassen werden. ver.di sieht die Verantwortung darin, die Kraft der gesamten Organisation in diesem Kampf einzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 004 Bundesfachbereichskonferenz 3
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
1. ver.di drängt in zukünftigen Tarifverhandlungen darauf drängen, dass Frauen in
der Möglichkeit der vollen Ausübung ihrer Erwerbsarbeit in Vereinbarkeit mit Familie, Haushalt und Kindererziehung den Männern gleichgestellt sind.
2. Dazu gehört, dass die Vollzeit-arbeitszeit so angeglichen wird, dass Berufstätigkeit,
Familie und Kindererziehung auf beide Geschlechter so verteilt werden kann, dass
es Eltern künftig auch selbst möglich ist, ihre Kinder zu erziehen.
3. Die Betreuung von Kindern in U 3 Betreuung, Kitas und an so genannten Betreuungsschulen muss personell und fachlich so ausgestattet sein, dass sie auch durch
veränderte Betreuungszeiten eine sinnvolle Ergänzung zur Vollzeitbeschäftigung
von Eltern bietet und in der Bundesrepublik Deutschland seine Stellung im internationalen Vergleich auch in Zukunft halten bzw. verbessern kann.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 006 Bundesfrauenkonferenz
Gleichstellungspolitik im Betrieb - Regelungen im Tarifvertrag
ver.di-Tarifverträge sollen nicht nur diskiminierungsfrei, sondern in ihnen soll gezielt
Frauenförderung verankert sein.
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Gender-Mainstreaming ist anzuwenden: die jeweiligen Betriebsstrukturen sind auf
Gleichbehandlung zu überprüfen, Ungleichbehandlung ist entgegenzuwirken, durch
Festschreibungen in den Tarifverträgen.
Schwerpunkte hierbei sind:
•
•
•

gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit;
Unterrepräsentanz in Führungspositionen beseitigen;
systematische Fort- und Weiterentwicklung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer.

Des Weiteren ist der Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten (eg-check) als Forderung in die Betriebe zu transportieren und als Mittel gegen
Entgeltdiskriminierung einzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 008 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Empfehlung zum Ausschluss sachgrundloser Befristungen als Tarifforderung
In den tarifpolitischen Grundsatz der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
wird eine Formulierung aufgenommen, die den Ausschluss oder die Einschränkung
von sachgrundlosen Befristungen als Tarifforderung empfiehlt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

B 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Nordrhein-Westfalen
Befristung in ver.di-Tarifverträgen begrenzen
Ein tarifpolitischer Grundsatz zum Abschließen von Tarifverträgen in ver.di lautet:
Befristungen sind auf die im Teilzeit- und Befristungsgesetz maximal zulässige Befristungsdauer in den von ver.di abzuschließenden Tarifverträgen zu begrenzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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B 010 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Vertrauensarbeitszeit
In die tarifpolitischen Grundsätze ist aufzunehmen, dass künftig keine Tarifverträge zu
einer Vertrauensarbeitszeit abgeschlossen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

B 012 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Tarifverhandlungen auf Augenhöhe
ver.di setzt sich gewerkschaftspolitisch und innerhalb der von ihr geführten Tarifauseinandersetzung deutlich stärker für eine Reduzierung der Laufzeiten von abzuschließenden Tarifverträgen ein. Diese Thematik soll in allen Tarifverhandlungen durch die
Tarifkommissionen diskutiert werden.
Gleichzeitig fordert ver.di eine gesetzliche Verankerung der Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge
•

von Tarifkommissionsmitgliedern für die Verhandlungstermine des Tarifvertrages;

•

für die von der vertragsschließenden Gewerkschaft eingeladenen Sitzungstermine der Tarifkommission.

Die tarifpolitische Grundsatzabteilung wird damit beauftragt einen konkreten Handlungsplan zur Umsetzung dieser Forderung zu erarbeiten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 013 Bezirkskonferenz Berlin
Kampf gegen Niedriglohntarife und Tarifverträge 2. Klasse
ver.di tritt dafür ein, dass kein Tarifvertrag mehr unterhalb der jeweils errechneten
Niedriglohnschwelle abgeschlossen wird und jeder Tarifvertrag alle üblichen tarifvertraglichen Regelungen, inklusive Mantel, umfasst.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 015 Bezirkskonferenz Rhein-Wupper
Soziale Komponente in der Tarifpolitik
ver.di nimmt die Forderung nach einer "sozialen Komponente" als Tarifinstrument in
ihre "tarifpolitischen Grundsätze" auf.
In vielen Tarifbereichen sind durch bisherige einheitlich prozentuale Tarifanhebungen
Ungerechtigkeiten entstanden, weil hierdurch die absoluten Abstände zwischen den
unteren oberen Tarifvergütungen kontinuierlich zugenommen haben. Es muss daher
jeweils geprüft werden, ob mit der Durchsetzung einer "sozialen Komponente" gegengesteuert werden muss.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

B 016 Bundesjugendkonferenz
Festbetrag statt prozentuale Forderung
Eine politische Willensbildung zum Thema "tabellenwirksame Festbeträge statt prozentualer Erhöhungen" des Entgeltes für untere Lohngruppen findet in den Tarifrunden
statt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 017 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Konzentration auf die Aufstellung und Durchsetzung von Festbetragsforderungen bei künftigen Tarifverhandlungen
Konzentration auf die Aufstellung und Durchsetzung von Festbetragsforderungen bei
künftigen Tarifverhandlungen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 016
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B 018 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Abschaffung der regional unterschiedlichen Vergütung
ver.di setzt sich weiterhin für die Anpassung einer einheitlichen Vergütung in Ost- und
Westdeutschland ein.

Angenommen

B 019 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angleichung Tarife Ost/West
ver.di soll bei dem Abschluss von neuen Tarifverträgen nur einheitliche Verträge in
den Tarifbezirken West (alte Bundesländer) und Ost (neue Bundesländer) abschließen. Das gilt sowohl für materielle als auch normative Inhalte.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 022 Bundesjugendkonferenz
Keine Urlaubsstaffelung in ver.di-Tarifverträgen
Eine politische Willensbildung findet zum Thema "keine Urlaubstaffelung in ver.diTarifverträgen" statt, unabhängig von Beschäftigungsstatus und/oder durch das Alter.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 023 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Erhöhung des Urlaubsanspruches
Die Erhöhung des Urlaubsanspruches auf mindestens 35 Arbeitstage/Jahr ist in die
Tarifforderungen aller Fachbereiche aufzunehmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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Tarifpolitische Fachtagung für eine gerechte Bezahlung
von Dienstleistungsarbeit
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91

Bundesfrauenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 025

Freistellung im Tarifvertrag für ehrenamtliche aktive
Mitglieder

91

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmatertial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 026

Förderung der Arbeit von Ehrenamtlichen durch tarifliche
Mitgliedervorteilsregelungen

92

Bezirksfachbereichskonferenz 7 Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 027

Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Arbeit

92

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 028

Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkeiten

93

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 027

B 029

Arbeitsfreie Tage

93

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 031

“Demografische Entwicklung”/”Gute Arbeit” in Tarifverträgen
umsetzen

93

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 032

Gesund in die Rente - tarifliche Regelungen

93

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 031
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Thema/Antragsteller/Beschluss

B 033

Gegen grenzenlose Erreichbarkeit

Seite

94

Bezirkskonferenz Niederbayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 034

Förderung junger Frauen

94

Bundesfachbereichskonferenz 11
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 035

Altersteilzeit ermöglichen

95

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 036

Tarifdumping innerhalb von ver.di verhindern

95

Bundesfachbereichskonferenz 12
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

B 037

Tarifdumping innerhalb von ver.di verhindern

95

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 036

B 038

ver.di untergräbt nicht länger mit abgesenkten und
niedrigeren Tarifverträgen die eigenen Tarifstandards

96

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 036

B 039

Handelslogistik – Tarifdumping stoppen

96

Bundesfachgruppenkonferenz Groß- und Außenhandel
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 036

B 040

Allgemeinverbindlichkeit durchsetzen

97

Bundesfachbereichskonferenz 12
Angenommen

B 041

Anerkennung der Allgemeinverbindlichkeit erleichtern

97

Bundesarbeiter/innenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 040

B 045

Keine Tarifflucht während laufender Tarifverhandlungen

97

Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 046

Mehrarbeit

Seite

97

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Hanau
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 047

Stärkung der GRV – Bekämpfung der Altersarmut

98

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 050

Verbesserung des Schutzes für Selbstständige im
Tarifvertragsgesetz (§ 12 a Arbeitnehmerähnliche Personen)

98

Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Angenommen

B 051

Forderung der tariflichen Festschreibung von Weiterbil-dung
für “Geringqualifizierte sowie Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ohne anerkannte Ausbildung, als auch für
Quereinsteigerinnen/Quereinsteiger”

99

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 052

Berufsverbote und Extremismusklauseln im Tarifvertrag

99

Bezirkskonferenz Südbaden
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

I 001

Solidarität mit dem Kampf um Aufwertung bei den Sozial- und
Erziehungsdiensten

100

Helmut Born, Uschi Röhrig, Marion Bartosch u. a.
Angenommen
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B 024 Bundesfrauenkonferenz
Tarifpolitische Fachtagung für eine gerechte Bezahlung von Dienstleistungsarbeit
ver.di führt eine bundesweite und fachbereichsübergreifende tarifpolitische Fachtagung zur gerechten Bezahlung von personenbezogener Dienstleistungsarbeit durch.
Die Fachtagung beschäftigt sich damit, wie die besonderen Anforderungen und Belastungen bei der Arbeit mit und an Menschen zukünftig in Tarifverträgen bei der Entgeltfestsetzung berücksichtigt und wie entsprechende tarifpolitische Forderungen umgesetzt werden können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 025 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Freistellung im Tarifvertrag für ehrenamtlich aktive Mitglieder
Um für ehrenamtlich aktive Mitglieder aus den Betrieben ein Schutzabkommen zu
erreichen, wird ver.di aufgefordert, in der Tarifpolitik neue klare Akzente in allen Fachbereichen zu setzen. Dabei geht es nicht nur um einen Schutz für ehrenamtlich aktive
und ver.di-Vertrauensleute, sondern auch für ihre Arbeit Freistellungsansprüche tarifvertraglich abzusichern. Die ver.di ehrenamtlich Aktiven und Vertrauensleute müssen
in ihren Verwantwortungsbereichen ungehindert ihren Aufgaben erfüllen können. Dazu
zählt auch der Schutz vor Versetzung.
Zukünftig muss in allen Tarifverträgen, welche von ver.di verhandelt werden, mindestens folgende Regelung getroffen werden, unabhängig davon, ob es sich um einen
bestehenden oder neuen Tarifvertrag handelt.
1. Zur Teilnahme an Tagungen soll den gewählten Vertretern
•
•
•
•
•
•

der Bezirksvorstände
der Bezirksfachbereichsvorstände
der Landesbezirksfachbereichsvorstände
der Landesbezirksvorstände
der Bundesfachbereichsvorstände/der Bundesfachgruppenvorstände
und des Gewerkschaftsrates

auf Anfordern der vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes gewährt werden, sofern nicht dringende betriebliche Interessen entgegenstehen.

91

B

Tarifpolitik

2. Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen wird Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
Arbeitsentgeltes ohne zeitliche Begrenzung gewährt.
3. Zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen, welche für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit notwendig ist, erhalten die Beschäftigten Arbeitsbefreiung
bis zu sechs Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes, sofern
nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 026 Bezirksfachbereichskonferenz 7 Weser-Ems
Förderung der Arbeit von Ehrenamtlichen durch tarifliche Mitgliedervorteilsregelungen
Es wird in allen Tarifverträgen – zum Beispiel dem TVöD in § 29 (4) Arbeitsbefreiung –
angestrebt, die Regelung aufzunehmen, dass für Tagungen und Sitzungen der bezirklichen Fachbereichsvorstände eine Freistellung unter Fortzahlung des Entgelts zu
gewähren ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 027 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Arbeit
ver.di versteht sich als Mit-mach-Organisation. Deshalb müssten Freistellungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Mitglieder zur Durchführung gewerkschaftlicher Arbeit
durch Tarifverträge fachbereichsübergreifend geschaffen werden. Diese sind unter
Fortzahlung der Vergütung zu regeln.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 028 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkeiten
Die vom Bundeskongress 2011 angenommenen Anträge E 050 (Weiterbildung für
Vertrauensleute) und E 051 (bezahlte Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkeiten)
werden weiter verfolgt und der aktuelle Stand wird geklärt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 027

B 029 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Arbeitsfreie Tage
In alle Tarifforderungen sind die Vorfesttage 24. Dezember und 31. Dezember als
arbeitsfreie Tage aufzunehmen. Sollte aus wichtigen betrieblichen Gründen Arbeit an
diesem Tag erforderlich sein, so ist tariflich sicherzustellen, dass der finanzielle Ausgleich hierzu 100 Prozent Zuschlag auf den Grundlohn beträgt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 031 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
"Demografische Entwicklung"/"Gute Arbeit" in Tarifverträgen umsetzen
Alle Tarifkommissionen werden aufgefordert, Forderungen zu den Themenbereichen
"Gute Arbeit"/"Demografische Entwicklung" zu entwickeln und zum Gegenstand der
nächsten Tarifrunden zu machen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 032 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Gesund in die Rente - tarifliche Regelungen
ver.di bereitet sich inhaltlich wie auch zeitlich auf Verhandlungen für DemografieTarifverträge, insbesondere als weiteren Piloten im öffentlichen Dienst vor, in dem
folgende Punkte aufgenommen werden:
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Altersgerechte und alternsgerechte Maßnahmen zu entwickeln und damit die Arbeitsbedingungen über die gesamte Erwerbsbiografie so zu gestalten, dass die Beschäftigten gesund und motiviert die Rente erreichen. Beschäftigte aller Altersgruppen brauchen auf unterschiedliche Weise Schutz und Förderung. Deshalb muss Arbeit und die
Rahmenbedingungen dafür sowohl alters- als auch alternsgerechte gestaltet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 031

B 033 Bezirkskonferenz Niederbayern
Gegen grenzenlose Erreichbarkeit
ver.di setzt sich gegen die steigende Erwartung permanenter dienstlicher Erreichbarkeit in der Freizeit ein und fordert, dass entsprechende Schutzmaßnahmen (zum Beispiel technische Restriktionen) getroffen werden.
ver.di wird aufgerufen, entsprechende Tarifvereinbarungen abzuschließen und Musterbetriebsvereinbarungen zu entwickeln.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 034 Bundesfachbereichskonferenz 11
Förderung junger Frauen
Um eine wahrnehmbare Steigerung von jungen Frauen in technischen (meist männerdominierten) Berufen zu erreichen und die Gleichstellung von Männern und Frauen in
unserer Gesellschaft voranzutreiben, ist in allen entsprechenden Betrieben und Branchen ein Tarifvertrag zur Förderung junger Frauen anzustreben.
Flankierend sind weitere unterstützende Maßnahmen in der alltäglichen gewerkschaftlichen Arbeit auf allen Ebenen umzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 035 Bundesfachbereichskonferenz 5
Altersteilzeit ermöglichen
In Tarifverhandlungen ist das Thema Altersteilzeit verstärkt aufzunehmen. Ziel ist es,
den Kolleginnen und Kollegen ein Angebot zu machen, eine Teilzeitbeschäftigung
ohne finanzielle Einbußen vor dem Renteneintritt zu ermöglichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 036 Bundesfachbereichskonferenz 12
Tarifdumping innerhalb von ver.di verhindern
Durch bessere fachbereichsübergreifende Koordinierung der Tarifarbeit und Verabschiedung eines entsprechenden tarifpolitischen Grundsatzes soll sichergestellt werden, dass Tarifflucht von Betrieben und Unternehmen in für sie billigere Tarifbereiche
verhindert wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

B 037 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Tarifdumping innerhalb von ver.di verhindern
In ver.di möge ein gemeinsames Vorgehen verabredet werden, um zukünftig Tarifdumping durch von ver.di abgeschlossene Tarifverträge besser zu verhindern und
bereits zugelassenes Tarifdumping zurückzuholen. Durch bessere fachbereichsübergreifende Koordinierung der Tarifarbeit und Verabschiedung eines entsprechenden
tarifpolitischen Grundsatzes soll sichergestellt werden, dass Tarifflucht von Betrieben
und Unternehmen in für sie billigere Tarifbereiche verhindert wird. Außerdem sollte
beschlossen werden, dass für Branchentarifverträge mit stark ausgeweitetem fachlichem Geltungsbereich bei relativ niedrigen Vergütungen und Arbeitsbedingungen die
Beantragung von Allgemeinverbindlicherklärungen ausgeschlossen wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 036
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B 038 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
ver.di untergräbt nicht länger mit abgesenkten und niedrigeren Tarifverträgen
die eigenen Tarifstandards
ver.di untergräbt nicht länger mit abgesenkten und niedrigeren Tarifverträgen die eigenen Tarifstandards. ver.di stimmt daher die Tarifstandards verbindlich auch über
Fachbereichsgrenzen ab; insbesondere wenn diese die Arbeits- und Lohnbedingungen vergleichbarer Berufsgruppen regeln. Bei öffentlichen Auftraggebern wird der
TVöD nicht länger unterschritten.
ver.di strebt daher breite Spartentarifverträge an.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 036

B 039 Bundesfachgruppenkonferenz Groß- und Außenhandel
Handelslogistik – Tarifdumping stoppen
Immer mehr Handelsunternehmen überführen zum Beispiel Lagerstandorte in selbstständige Unternehmen, um anschließend entweder in die Speditionswirtschaft zu
wechseln oder gänzlich Tarifflucht zu begehen. Ein ähnlich gelagertes Problem ist,
wenn Handelsunternehmen beherrschende Aufträge an rechtlich Selbstständige aber
dann wirtschaftlich abhängige Dienstleister vergeben, da auch hier das Ziel darin besteht, die Tarifverträge des Handels zu umgehen. Alle drei Entwicklungen sind in der
Regel mit negativen finanziellen Folgen für die dort betroffenen ver.di-Mitglieder verbunden. Der Anreiz für Unternehmen wäre weniger groß, wenn die Tarifverträge
gleichwertige Niveaus hätten und sich in den Geltungsbereichen nicht überschneiden
würden.
Für ver.di-Mitglieder sollte immer der bessere Tarifvertrag zur Anwendung kommen.
Um dies zu erreichen sind politische und tarifpolitische Strategien zu entwickeln mit
dem Ziel, Tarifflucht und Tarifwechsel von Unternehmen der Handelslogistik zu unterbinden.
Für die effektive Handlungsorientierung nach außen benötigen wir eine Klärung bezüglich der Zuständigkeit für den Bereich der Handelslogistik innerhalb von ver.di.
Sofern das Handelsunternehmen die Logistikleistungen selbst erbringt bzw. diese von
einem Tochterunternehmen mit hundertprozentiger oder mindestens mehrheitlicher
Beteiligung ausgeübt werden, liegen die Zuständigkeiten beim Fachbereich Handel.
Wirtschaftlich abhängige Drittunternehmen unterliegen zudem den fachlichen Geltungsbereichen der Tarifverträge des Handels (so genannte Hilfsbetriebe).

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 036
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B 040 Bundesfachbereichskonferenz 12
Allgemeinverbindlichkeit durchsetzen
ver.di nutzt massiv die neuen Regelungen zur Durchsetzung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Sollten diese Bemühungen durch Blockade der Arbeitgeberverbände nicht erfolgreich sein, wird das Bundesarbeitsministerium aufgefordert,
Maßnahmen zur Durchsetzung der Allgemeinverbindlichkeit zu ergreifen.

Angenommen

B 041 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Anerkennung der Allgemeinverbindlichkeit erleichtern
Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass auf Antrag einer
tariffähigen Gewerkschaft die Anerkennung allgemeinverbindlicher Tarifverträge, auch
gegen das Votum von Arbeitgebern durchgesetzt werden kann.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 040

B 045 Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Keine Tarifflucht während laufender Tarifverhandlungen
ver.di wirkt beim Gesetzgeber darauf hin, dass das Tarifvertragsgesetz dahingehend
geändert wird, dass ein Wechsel von einem Arbeitgeberverband zu einem anderen
oder der Beitritt zu einem Arbeitgeberverband während bereits laufender Verhandlungen gesetzlich unterbunden wird. Ebenso soll es Landesregierungen, während laufender Tarifverhandlungen, nicht möglich sein Arbeitgeberverbände zu gründen, um landeseigene Anstalten oder Körperschaften anschließend in diesen eintreten zu lassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 046 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Hanau
Mehrarbeit
Der Begriff "Mehrarbeit" ist aus dem Tarifvertrag zu streichen.
97

B

Tarifpolitik

Es ist festzustellen, dass jegliche über die individuell vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit als "Überstunde" zu behandeln und entsprechend zuschlagspflichtig
ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 047 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Stärkung der GRV – Bekämpfung der Altersarmut
Den Verpflichtungen aus dem vom "ver.di-Bundeskongress 2011" angenommenen
"Antrag C 001" ist auf allen gewerkschaftlichen Ebenen konsequent nachzukommen,
um Altersarmut vorzubeugen und letztlich zu verhindern!
Allen ver.di-Gremien – insbesondere den Tarifkommissionen – wird deshalb empfohlen, bei der Formulierung von tariflichen Forderungen und Abschlüssen darauf zu
achten, dass negative Auswirkungen auf Leistungen und Finanzierung der "Gesetzlichen Rentenversicherung" (GRV) vermieden werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 050 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Verbesserung des Schutzes für Selbstständige im Tarifvertragsgesetz (§ 12 a
Arbeitnehmerähnliche Personen)
ver.di setzt sich dafür ein, die Definition der so genannten "arbeitnehmerähnlichen
Personen" in § 12 a Tarifvertragsgesetz so zu ändern, dass darunter alle Personen
fallen, denen "im Durchschnitt mindestens ein Drittel des Entgeltes zusteht, das ihnen
für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht."

Angenommen
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B 051 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Forderung der tariflichen Festschreibung von Weiterbildung für "Geringqualifizierte sowie Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ohne anerkannte Ausbildung, als
auch für Quereinsteigerinnen/Quereinsteiger“
Forderung der tariflichen Festschreibung von Weiterbildung für Geringqualifizierte
sowie Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ohne anerkannte Ausbildung, als auch für
Quereinsteigerinnen/Quereinsteiger.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 052 Bezirkskonferenz Südbaden
Berufsverbote und Extremismusklauseln im Tarifvertrag
ver.di verurteilt, dass nicht alle Bundesländer den so genannten "Radikalenerlass" von
1972 bzw. entsprechende Nachfolgeregelungen in Gänze aufgehoben haben und
fordert, dass dies umgehend geschieht. Die Abschaffung der so genannten "Regelanfrage" beim "Verfassungsschutz" genügt nicht.
ver.di wird alle "Extremisten“klauseln bzw. entsprechende Bezüge aus entsprechenden Tarifverträgen beseitigen. Personalräte sollen sich dafür einsetzen, dass auch
Ausführungsbestimmungen zum Beamtenstatusgesetz keine solchen Bestimmungen
enthalten.
ver.di Baden-Württemberg setzt sich konkret dafür ein, dass Bewerberinnen/Bewerber
für den öffentlichen Dienst nicht mehr eine "Belehrung und Erklärung" im Sinne des
Beschlusses vom 2. Oktober 1973 der damaligen Landesregierung unterzeichnen
müssen.
ver.di wird auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe gründen, die sich mit den gesellschafts- und gewerkschaftspolitischen Auswirkungen des "Radikalenerlasses" befasst.
ver.di setzt sich für eine umfassende Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen der Berufsverbote ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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I 001 Helmut Born, Uschi Röhrig, Marion Bartosch u.a.
Solidarität mit dem Kampf um Aufwertung bei den Sozial- und Erziehungsdiensten
Nach dem vierwöchigen Streik für eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienste
hat in einer Mitgliederbefragung eine fast 70-prozentige Mehrheit der betroffenen Mitglieder das Schlichtungsergebnis abgelehnt. Die Auseinandersetzung um die Aufwertung der Berufe bei den Sozial- und Erziehungsdiensten ist für ver.di von besonderer
Bedeutung. Die gesellschaftliche Bedeutung der Berufe, die zum allergrößten Teil von
Frauen ausgeübt werden, muss endlich auch eine entsprechende Aufwertung bekommen. Dafür gilt es weiterhin eine breite gesellschaftliche Unterstützung zu gewinnen.
Die gesamte Organisation unterstützt weiterhin den Kampf um die Aufwertung bei den
Sozial- und Erziehungsdiensten. Solidarische Unterstützungsmaßnahmen der Fachbereiche kommt hier einer hohen Bedeutung zu.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auch nach Beendigung des Streiks bei den
Parteien und im DGB weiterhin eine Unterstützung einzufordern.

Angenommen
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B

Tarifeinheit

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 053

Tarifeinheit: Hände weg von Koalitionsfreiheit,
Tarifautonomie und Streikrecht

Seite

103

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen

B 054

Ablehnung der gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit

103

Bezirkskonferenz Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 053

B 056

Ablehnung gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit

104

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 053
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B 053 Landesbezirkskonferenz Bayern
Tarifeinheit: Hände weg von Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie und Streikrecht!
ver.di lehnt das "Gesetz zur Regelung der Tarifeinheit" und alle daran anschließenden
Versuche, durch die Hintertür das Streikrecht einzuschränken, kategorisch ab.
ver.di tritt für ein uneingeschränktes Streikrecht ein.
Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit, also die Bildung freier Gewerkschaften, ist eng
verbunden mit dem Recht für die Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen zu streiken.
Wir lehnen deshalb die im Beschluss des Parteivorstandes der CSU enthaltenen Vorschläge und andere an Gesetzgeber gerichtete Vorschläge ab, die das Streikrecht in
der Daseinsvorsorge einschränken wollen, um aus einem wirksamen Streikrecht der
Gewerkschaften eine domestizierte und stumpfe Form der Arbeitsniederlegung ohne
machtpolitische und ökonomische Wirkungen zu machen.
ver.di wird deshalb alles in ihrer Macht stehende tun, um Einschränkungen des Streikrechts abzuwenden.

Angenommen

B 054 Bezirkskonferenz Stuttgart
Ablehnung der gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit
ver.di fordert die Bundesregierung auf, die Pläne für eine gesetzliche Regelung der
Tarifeinheit im Betrieb ersatzlos fallen zu lassen. Eine solche Regelung wäre ein massiver Angriff auf das verfassungsmäßige Recht zur Koalitionsfreiheit.
Gleichzeitig fordert ver.di den DGB und die anderen Einzelgewerkschaften dazu auf,
sich nicht an der Ausarbeitung eines solchen Gesetzes – egal in welcher Form – zu
beteiligen.
Fallls das schon beschlossen worden sein sollte, wird ver.di Verfassungsklage wegen
Einschränkung des Koalitionsrechts erheben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 053
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B 056 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Ablehnung gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit
ver.di lehnt eine gesetzliche Regelung der Tarifeinheit ab.
ver.di fordert die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Fraktionen auf,
ein Gesetz zu erlassen, das die wahren Ursachen einer geschwächten Tarifautonomie
bekämpft:
•

die Flucht von Arbeitgebern aus Arbeitgeberverbänden;

•

die Möglichkeit, Mitglied eines Arbeitgeberverbandes zu sein, ohne von den
dort abgeschlossenen Tarifverträgen betroffen zu sein (Mitgliedschaft-OT);

•

das ausufernde Lohndumping durch Betriebszersplitterung, Leiharbeit, Ausgliederung und ähnliches.

ver.di fordert Bundesregierung und Bundestag auf, ein "Tarifbindungsgesetz" zu erlassen, das Unternehmen verpflichtet, Mitglied in einem Arbeitgeberverband unter Anwendung eines Tarifvertrages zu sein, oder einen Firmentarifvertrag abzuschließen,
dessen Gesamtleistungsanspruch der Beschäftigten mindestens dem entsprechenden
Branchentarifvertrag entspricht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 053
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B

Vorteilsregelungen

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 080

Bonusregelungen für ver.di-Mitglieder in Tarifverträgen

Seite

107

Bundesfachbereichskonferenz 10
Angenommen in der durch Änderungsantrag B 080-1 geänderten
Fassung

B 081

Tarifverträge mit Mitgliedervorteilsregelungen Bezirkskonferenz

107

Herford-Minden-Lippe
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080

B 082

Mitgliedervorteilsregelung

107

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080

B 083

Mitgliedervorteilsregelungen

107

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080

B 084

Erhalt der paritätischen Kostenverteilung in der Krankenversicherung über Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder

108

Bundesfachbereichskonferenz 7
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080
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B 080 Bundesfachbereichskonferenz 10
Bonusregelungen für ver.di-Mitglieder in Tarifverträgen
ver.di wird eine breite Diskussion darüber führen, wie wir Bonusregelungen für ver.diMitglieder in Tarifverträgen verankern können.

Angenommen in der durch Änderungsantrag B 080-1 geänderten Fassung

B 081 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Tarifverträge mit Mitgliedervorteilsregelungen
Bei den Tarifverhandlungen – insbesondere bei denen des öffentlichen Dienstes –
sind Regelungen aufzunehmen, die nur für ver.di-Mitglieder gelten. Diese sehen wir
insbesondere in einem Bonus für Gewerkschaftsmitglieder.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080

B 082 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Hessen
Mitgliedervorteilsregelung
ver.di stellt einen Tarifgrundsatz auf, dass bei zukünftigen Tarifverhandlungen in den
zuständigen Tarifkommissionen eine ver.di-Mitgliedervorteilsregelung regelmäßig
thematisiert und möglichst abgeschlossen wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080

B 083 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Mitgliedervorteilsregelungen
Die in den tarifpolitischen Grundsätzen geforderten Mitgliedervorteilsregelungen, sind
in Tarifverträgen tatsächlich mit hoher Priorität durchzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080
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B 084 Bundesfachbereichskonferenz 7
Erhalt der paritätischen Kostenverteilung in der Krankenversicherung über Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder
In künftigen Tarifrunden ist der Abschluss einer Differenzierungsklausel oder Tarifausschlussregelung zu verhandeln, durch die über einen Ausgleichsbetrag der Wegfall
der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherungskosten für die Mitglieder von
ver.di wiederhergestellt wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 080
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B

Jugendtatrifpolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 085

Jugendtarifarbeit

Seite

111

Bundesjugendkonferenz
Angenommen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
Angenommen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
Angenommen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
Angenommen

B 086

Jugend in Tarifkommissionen

114

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 085

B 088

Unbefristete Übernahme von Auszubildenden nach der
Ausbildung

114

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 090

Fehlzeitenregelung für Auszubildende und
Schülerinnen/Schüler bei Streikteilnahme

114

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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B 085 Bundesjugendkonferenz
Jugendtarifarbeit
ver.di-Jugend macht Tarif. Dieser Slogan ist Programm, denn Tarifarbeit nimmt in der
Arbeit der ver.di-Jugend einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Jugendtarifkommissionen wurden gegründet, Strukturen verankert und wir konnten Erfolge feiern:
Im öffentlichen Dienst gibt es erstmals eine Regelung zur unbefristeten Übernahme,
bei der Telekom wurden die Unterschiede in der Ausbildungsvergütung abgeschafft.
Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Damit die Tarifarbeit der ver.di-Jugend weiterhin erfolgreich ist, müssen wir uns für die kommenden Jahre aufstellen.
Beteiligung der Jugend in der Tarifarbeit
Jugendbeteiligung in der Tarifarbeit der Gesamtorganisation ist kein Selbstzweck.
Vielmehr ist die Einbeziehung und Beteiligung von Auszubildenden und jungen Beschäftigten ein wichtiger Punkt in der Arbeit der ver.di-Jugend. Die Möglichkeiten sind
dabei vielfältig und abhängig von den jeweiligen Organisationseinheiten: Von der Einbindung der Jugendmandate in Tarif- und Verhandlungskommissionen bis zu eigenständig verhandelnden Jugendtarifkommissionen.
Die Beteiligung von Jugendstrukturen darf dabei nicht nur oberflächlich geschehen,
vielmehr muss die Aktivierung schon von Beginn des Erwerbslebens als eine wichtige
Aufgabe für die Gesamtorganisation verstanden werden. Auch der Arbeitskampf muss
erlernt werden und ver.di muss jungen Menschen dies ermöglichen. Dabei gilt es, die
besonderen Bedürfnisse, Ansprache- und Ausdrucksformen von Auszubildenden und
jungen Beschäftigten zu respektieren und aktiv zu fördern. In Streiks müssen junge
Menschen die Möglichkeit erhalten, auch mit ihren Aktionsformen zum Gelingen der
Streikaktionen beizutragen. Hierbei darf die Jugend nicht nur bunt und laut sein. Auch
ihre Forderungen müssen Raum bekommen.
Diese Verantwortung liegt nicht nur bei den Jugend- und Fachbereichssekretärinnen/sekretären, sondern auch bei Mitgliedern von Tarifkommissionen und deren Verhandlungsführerinnen/-führern.
Betriebliche Strukturen stärken
Tarifarbeit findet in den Betrieben und Dienststellen statt. Auf die Schaffung und den
Ausbau betrieblicher Strukturen muss künftig ein stärkerer Fokus gelegt werden. Hierbei gilt es vorhandene Strukturen, wie zum Beispiel Vertrauensleutekörper und vor
allem die Zeit zwischen den Tarifrunden aktiv zu nutzen. Ziel muss es sein, dass die
betrieblichen Strukturen weitgehend selbstständig Aktionen im Verlauf einer Tarifrunde
planen, organisieren und durchführen können.
Zur Unterstützung der betrieblichen Strukturen wird ein Aktivierungskonzept erarbeitet,
welches Angebote der Basis-, Aufbau- und Schwerpunktbegleitung unterbreitet. Die
Tiefe der Angebote richtet sich nach der betrieblichen Schwerpunktsetzung, die Angebote der Basisbegleitung sollen allen Aktiven zur Verfügung stehen.
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Tarifarbeit ist Kampagnenarbeit
Tarifrunden müssen stärker in die Kampagnenarbeit von ver.di integriert werden bzw.
die Durchführung von eigenständigen Tarifkampagnen mit definiertem Beginn, Meilensteinen und spürbaren Abschluss intensiviert werden. Die guten Erfahrungen aus der
Arbeit mit zum Beispiel Organizingelementen wie Mapping und Rating fließen in die
Arbeit ein.
Beim Kampagnendesign soll die Kreativität und Vielfalt der Aktiven genutzt aber auch
die Wiedererkennbarkeit der ver.di-Jugend gewährleistet werden.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bei übergreifenden Tarifrunden soll es eine – bei Bedarf zentral koordinierte – Jugendkampagne geben. Die Kampagnen sind verstärkt auf Mobilisierung und Mitgliederentwicklung auszurichten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Darüber hinaus müssen Fragen von strategischer Kommunikation mehr in den Mittelpunkt rücken. Dies ist im Rahmen der Qualifizierungsangebote zu berücksichtigen.
Qualifizierung für morgen und übermorgen
Um unsere Ziele zu erreichen, ist es notwendig die Aktiven in den Betrieben und Tarifkommissionen zu qualifizieren. Hierin sehen wir einen Schwerpunkt der Tarifarbeit der
ver.di-Jugend. Ziel dieser Qualifizierungen ist es, die Aktiven nachhaltig fit für ihre
Arbeit zu machen, auch über die Zeit in der Jugend hinaus.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Daher sollen bestehende Konzepte evaluiert und ein umfangreiches Qualifizierungskonzept für die Jugendtarifarbeit entwickelt werden. Die Spanne soll vom Qualibaustein für eine Jugend- und Auszubildendenversammlung über vertiefende Seminare für Mitglieder von Tarif- und Verhandlungskommissionen bis hin zu konkreten Mentoring-Programmen für Tarifkommissionsmitglieder reichen. Eine Seminarreihe bestehend aus Grund-, Aufbau- und Spezialqualifizierung (TaPo 1 bis 3) soll den Kern des
Qualifizierungskonzeptes bilden und die tarifpolitischen Trainings der ver.di-Jugend
verstärkt beworben und durchgeführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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Schließlich sollen verschiedene Qualifizierungspfade für Aktive in der Jugendtarifarbeit
beschrieben werden.
Es gilt unter anderem einen Wissenstransfer zwischen den in die Satzungserwachsenenarbeit wechselnden und den neuen Aktiven in der Tarifarbeit herzustellen.
Zukünftige Themen identifizieren
Neben der erfolgreichen Weiterarbeit an Themen wie existenzsichernde Ausbildungsvergütung oder der unbefristeten Übernahme von Auszubildenen, gilt es neue Themen
für die Jugendtarifarbeit zu identifizieren. Unter anderem sind dies folgende:
Tarifierung neuer Ausbildungsbildungsformen
Neue Ausbildungsformen, wie zum Beispiel das Duale Studium haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen und in Teilen duale Ausbildungsberufe verdrängt.
Eine flächendeckende Tarifierung dieser Ausbildungsformen ist bisher nicht gelungen,
sodass hier sehr uneinheitliche Ausbildungsbedingungen für junge Menschen bestehen. Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse, zum Beispiel in der Ansprache der Zielgruppe gilt es Initiativen für die Tarifierung dieser Ausbildungsformen
zu starten. Gleiches gilt für Ausbildungsformen die seit längerem bestehen und bisher
noch nicht Gegenstand von Tarifforderungen und Tarifverträgen wurden.
Befristungen eindämmen
Befristungen als Form prekärer Arbeit sind ein nicht zu übersehendes Phänomen in
der heutigen Arbeitswelt. Viele junge Menschen hangeln sich zu Beginn ihres Erwerbslebens von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Auch weil der Gesetzgeber hier untätig bleibt muss dieses Feld tarifpolitisch bearbeitet
werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Freistellungen für gewerkschaftliche Arbeit
Ehrenamtlich Aktive sind die Stütze unserer Tarifarbeit. Um die Herausforderungen
der kommenden Zeit erfolgreich bewältigen zu können, ist die Möglichkeit der Beteiligung am gewerkschaftlichen Meinungs- und Willensbildungsprozess verstärkt zu fördern. Um die Freiräume dafür zu schaffen bedarf mehr als bisher tarifvertragliche
Freistellungsmöglichkeiten unter Fortzahlung der Vergütung für gewerkschaftliche
Arbeit.

Angenommen
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B 086 Bundesjugendkonferenz
Jugend in Tarifkommissionen
Auszubildende erhalten in allen sie betreffenden Tarifrunden die Möglichkeit, eigene
Forderungen aufzustellen, eine Jugendtarifkommission zu gründen und wo möglich
explizite Jugendaktionen durchzuführen.
Den Mitgliedern der Jugendtarifkommissionen ist in den jeweiligen Tarifkommissionen
uneingeschränktes Rederecht und im Sinne der Satzung Stimmrecht zuzugestehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 085

B 088 Bundesfachbereichskonferenz 5
Unbefristete Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung
ver.di soll die unbefristete Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung zu
einem zentralen Ziel erklären.
Zur Durchsetzung dieses Zieles sollte sie sowohl in Tarifverhandlungen aktiv dafür
kämpfen, als auch Aktionen der ortsansässigen JAVen und aktiven Jugenden logistisch und finanziell unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 090 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Fehlzeitenregelung für Auszubildende und Schülerinnen/Schüler bei Streikteilnahme
In der Tarifarbeit des Fachbereiches gilt der folgende Grundsatz:
ver.di schließt im Fachbereich Tarifverträge, die durch Arbeitskämpfe/Streiks erstritten
wurden, an denen Auszubildende beteiligt waren, nur noch dann ab, wenn die Tarifeinigung/der Tarifabschluss folgende Maßregelungsklausel enthält:
"Streikbedingte Fehlzeiten bei Auszubildenden und Schülerinnen und Schülern, sowohl praktische, als auch theoretische, werden nicht an die Fehlzeitenreglungen der
einzelnen Ausbildungsgänge angerechnet."

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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Tarifpolitik öD

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 091

Vereinheitlichung der Tarifverträge und Abschaffung aller
noch bestehenden tariflichen Unterschiede Ost/West im
TVöD

Seite

121

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Sachsen/SachsenAnhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 092

Zusammenlegung der Tarifrunden öD

121

Bezirkskonferenz Essen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 093

Tarifpolitik im öffentlichen Dienst

121

Bezirksfachbereichskonferenz 2 München
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 094

Tarifforderung ausschließlich als Festbeträge

122

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 095

Bei allen Tarifverhandlungen im Länderbereich muss künftig
eine soziale Komponente in die Forderung aufgenommen
werden

122

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 096

Tarifforderung ausschließlich als Festbeträge

122

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 097

Bei allen Tarifverhandlungen im Länderbereich muss künftig
eine soziale Komponente in die Forderung aufgenommen
warden

123

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 098

Vereinheitlichung Arbeitszeit TVöD und TV-L

123

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 099

Vereinheitlichung Arbeitszeit TVöD und TV-L

Seite

123

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 100

Vereinheitlichung Arbeitszeit TVöD und TV-L

124

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 101

Abschaffung der Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst

124

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 102

Abschaffung der Bereitschaft für Schulhausmeisterinnen/meister nach TVöD

124

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Angenommen als arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 103

Erschwerniszuschläge im TVöD retten

125

Bundesarbeiter/innenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 104

Berücksichtigung von Ausbildung und erfahrung –
Anmerkungen zu einer Entgeltordnung

125

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 105

Berücksichtigung des Deutschen Qualifizierungsrahmens
(DQR) bei Tarifverhandlungen

126

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 106

Streichung Entgeltgruppe 1

126

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 107

Streichung Entgeltgruppe 1

126

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 108

Eingruppierung "handwerklicher Erziehungsdienst"

Seite

127

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Hanau
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 109

Eingruppierung von Erzieherinnen und Erzieher

127

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Hanau
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 110

Neue Kampagne: Chancen fördern – Anerkennung fordern
2015: Einbeziehung der Jobcenter

127

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 111

Einheitliche Vergütung in den Jobcentern

128

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 112

Aufnahme der Berufe OTA und ATA in die
Eingruppierungsrichtlinien der Tarifverträge, insbesondere
des TVöD

128

Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Angenommen als Arbeismaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 113

Verkürzung der Stufenlaufzeit in der EG 1 TVöD und TV-L auf
jeweils ein Jahr

128

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 114

Verkürzung der Stufenlaufzeit in der EG 1 TVöD und TV-L

129

Bezirkskonferenz Bochum-Herne
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 115

Keine Leistungskürzungen für Betriebsrenten – auch nicht
bei der VBL-Ost

129

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 116

Keine Leistungsürzungen für Betriebsrenten – auch nicht bei
der VBL-Ost

Seite

129

Bezirkskonferenz Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 117

Keine Verschlechterung der Zusatzversorgung im
öffentlichen Dienst zulassen

129

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 118

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

130

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 119

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

130

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 120

Gesund in die Rente – tarifliche Regelungen im öffentlichen
Dienst

130

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 121

Demografie-Tarifverträge für den öffentlichen Dienst

131

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 122

Aufhebung der Differenzierung bei der Stufenzuordnung von
Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung bei Einstellung im
öffentlichen Dienst

131

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 123

Dynamisierung aller Festbeträge in Tarifverträgen des
öffentlichen Dienstes

132

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 124

Benachteiligung von Beschäftigten im Normaldienst in
Pflege- und Betreuungseirichtungen sowie Krankenhäusern
bei der Minderung der Arbeitszeit durch Feier- und
Vorfesttage

Seite

132

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 125

Betriebsgruppenarbeit stärken – Arbeitsbefreiung für
betriebliche Gewerkschaftsarbeit im § 29 TVöD/TV-L
verbessern

133

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 126

In Tarifrunden für verbesserte Freistellung kämpfen,
Vorteilsregelung für Vertrauensleute fordern

133

Bezirksfachbereichskonferenz 7 Essen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 127

Anrechnung von Reisezeiten als Arbeitszeit

133

Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 128

Schaffen tariflicher Entgeltregelungen bei Absolvierung so
genannter Anerkennungsjahre im Rahmen der Ausbildung

134

Landesbezirksfachbereichsonferenz 7 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 129

Aufnahme der Heilerziehungspflegeschülerinnen/-schüler in
den Geltungsbereich des TVAöD

134

Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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B 091 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Vereinheitlichung der Tarifverträge und Abschaffung aller noch bestehenden
tariflichen Unterschiede Ost/West im TVöD
Die Bundestarifkommission, das Tarifsekretariat für den öffentlichen Dienst und der
Bundesvorstand werden aufgefordert, sich in künftigen Tarifverhandlungen zum TVöD
dafür einzusetzen, dass alle noch bestehenden tariflichen Unterschiede zwischen den
Tarifgebieten Ost/West abgeschafft werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 092 Bezirkskonferenz Essen
Zusammenlegung der Tarifrunden öD
ver.di synchronisiert die Laufzeit der Tarifverträge im öffentlichen Dienst und vereinheitlicht so unsere Tarifbewegungen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 093 Bezirksfachbereichskonferenz 2 München
Tarifpolitik im öffentlichen Dienst
Gleiche Arbeit gleicher „Nettolohn“ - Flächentarifvertrag erhalten durch regionale Öffnungsklauseln.
Die Bundestarifkommission öffentlicher Dienst wird aufgefordert, in zukünftigen Tarifverhandlungen regionale Öffnungsklauseln oder Ortszuschläge, die als Zusatzeinkommen dienen, für die Tarifbereiche TVöD und TV-V zu vereinbaren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 094 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Tarifforderung ausschließlich als Festbeträge
Folgendes wird in die tarifpolitischen Grundsätze von ver.di aufgenommen:
Bei zukünftigen Tariferhöhungen im Anwendungsbereich des Tarifvertrages des Bundes, der Länder und Kommunen wird es keine prozentuale Erhöhung mehr geben.
Gefordert wird ein einheitlicher Festbetrag für alle Entgeltgruppen. So würde es in
Zukunft für die Beschäftigten den gleich hohen Festbetrag als Tariferhöhung geben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 095 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Bei allen Tarifverhandlungen im Länderbereich muss künftig eine soziale Komponente
in die Forderung aufgenommen werden
Bei allen Tarifverhandlungen im TV-L-Bereich wird künftig
1. eine soziale Komponente in die Forderung aufgenommen und ihre Durchsetzung
in den Verhandlungen verfolgt,
2. die Laufzeit so vereinbart, dass die Tarifrunden der Länder mit den Tarifrunden des
Bundes und der Kommunen zusammenfallen,
3. keine Laufzeit, die länger als ein Jahr ist, vereinbart.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 096 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin
Tarifforderung ausschließlich als Festbeträge
Bei zukünftigen Tarifverhandlungen für Bund, Länder und Kommunen (TV-L und
TVöD) fordert ver.di eine Tariferhöhung vollständig in Form eines Festbetrages für alle
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Es wird der Antrag gestellt, dass bei zukünftigen Tariferhöhungen im Anwendungsbereich des Tarifvertrages des Bundes, der Länder und
Kommunen keine prozentuale Erhöhung mehr geben wird. Gefordert wird ein einheitli122
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cher Festbetrag für alle Entgeltgruppen. So würde es in Zukunft für die Beschäftigten
den gleich hohen Festbetrag als Tariferhöhung geben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 097 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Bei allen Tarifverhandlungen im Länderbereich muss künftig eine soziale Komponente in die Forderung aufgenommen werden
Bei allen Tarifverhandlungen im Länderbereich muss künftig eine soziale Komponente
in die Forderung aufgenommen werden. Diese wird dann bei den Tarifabschlüssen
durchgesetzt. Es gilt in Zukunft wieder Reallohnerhöhungen durchzusetzen. Außerdem wird die Laufzeit so vereinbart, dass die Tarifrunden im Länderbereich wieder mit
den Tarifrunden von Bund und Kommunen zusammen kommen. Die Laufzeiten dürfen
nicht immer länger werden, sondern sollten ein Jahr nicht überschreiten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 098 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Vereinheitlichung Arbeitszeit TVöD und TV-L
Die tariflichen Bestimmungen zur Länge der wöchentlichen Arbeitszeit im TVöD und
TV-L des mittelbaren und unmittelbaren öffentlichen Dienstes sollen unter Maßgabe
ihrer Absenkung bei vollem Lohnausgleich vereinheitlicht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 099 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Vereinheitlichung Arbeitszeit TVöD und TV-L
Die tariflichen Bestimmungen zur Länge der wöchentlichen Arbeitszeit im TVöD und
TV-L des mittelbaren und unmittelbaren öffentlichen Dienstes sollen unter Maßgabe
ihrer Absenkung auf eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich
vereinheitlicht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 100 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin
Vereinheitlichung Arbeitszeit TVöD und TV-L
Die tariflichen Bestimmungen zur Länge der wöchentlichen Arbeitszeit im TVöD und
TV-L des mittelbaren und unmittelbaren öffentlichen Dienstes sollen unter Maßgabe
ihrer Absenkung auf eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich vereinheitlicht
werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 101 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Abschaffung der Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst
Die Bundestarifkommission öffentlicher Dienst wird aufgefordert, die überlangen Arbeitszeiten für die Besatzungen von Rettungswagen einzugrenzen.
Buchstabe B des Anhangs zu § 9 TVöD-VKA erweitert die arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen des § 6 für die Beschäftigten im Rettungsdienst und in den Leitstellen. In
der Praxis führt dies insbesondere bei den Besatzungen der Rettungswagen, die ohnehin unter besonders hohen psychischen und physischen Belastungen arbeiten, zu
weiteren Arbeitsbelastungen ohne Ausgleich. Diese Belastungen sind zu vermindern,
nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch um die bestmögliche Versorgung der
Patientinnen und Patienten zu sichern.
Deshalb ist die Anordnung von Bereitschaftszeiten für die Besatzungen von Rettungswagen abzuschaffen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 102 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Abschaffung der Bereitschaftszeit für Schulhausmeisterinnen/- meister nach
TVöD
ver.di wird aufgefordert, die Arbeitszeit der Schulhausmeisterinnen/-meister gemäß § 6
TVöD auf durchschnittlich 39 Wochenstunden festzulegen. Die Bereitschaftszeit für
Schulhausmeisterinnen/-meister soll abgeschafft werden, statt dessen soll die reguläre
124
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Arbeitszeit 39 Wochenstunden betragen, es kann ja dann zusätzlich Rufbereitschaft
nach § 8 TVöD angeordnet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 103 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Erschwerniszuschläge im TVöD retten
Auch nach Inkrafttreten der Entgeltordnung zum TVöD, muss die Zahlung von Erschwerniszuschlägen wie bisher möglich sein. Der entsprechende Tarifvertrag darf
nicht abgeschlossen werden, solange nicht sichergestellt ist, dass die Zuschläge weiterhin gezahlt werden.
Um auch künftig das bezirkliche oder landesbezirkliche Abschließen von Tarifverträgen zu Erschwerniszuschlägen möglich zu machen, muss § 19 TVöD entsprechend
geändert werden.
Hierzu müssen die Absätze 1, 2 und 4 des § 19 TVöD gestrichen werden. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass alle bestehenden bezirklichen und landesbezirklichen
Regelungen nachwirken bis zum Abschluss einer neuen Regelung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 104 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Berücksichtigung von Ausbildung und Erfahrung - Anmerkungen zu einer Entgeltordnung
ver.di wird aufgefordert, in den Gesprächen und Verhandlungen zu einer Entgeltordnung-VKA den Wert einer abgeschlossenen Berufsausbildung, von beruflicher Erfahrung außerhalb und innerhalb des öffentlichen Dienstes, von verwaltungsinterner Qualifizierung und von Hochschulabschlüssen entsprechend der betreffenden Stelle zu
berücksichtigen. Sie sollen zu einer Eingruppierung in eine Entgeltgruppe führen, die
eine angemessene Bezahlung gewährleistet und mindestens eine Eckeingruppierung
für diese Qualifikation sicherstellt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 105 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Berücksichtigung des Deutschen Qualifizierungsrahmens (DQR) bei Tarifverhandlungen
Der Deutsche Qualifizierungsrahmen (DQR) muss als die nationale Umsetzung des
Europäischen Qualifizierungsrahmen (EQR) auch in den entsprechenden Tarifverträgen, insbesondere im TVöD und im TV-L bei zukünftigen Verhandlungen berücksichtigt bzw. umgesetzt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 106 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin
Streichung Entgeltgruppe 1
Die Entgeltgruppe 1 (EG 1) soll ersatzlos entfallen.
Ein Ausweichen der Arbeitgeber in erzwungene Teilzeit (oft verbunden mit Arbeitsverdichtung und unentgeltlicher Mehrarbeit) muss durch geeignete tarifliche Kontrollinstrumente verhindert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 107 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Streichung Entgeltgruppe 1
Die Entgeltgruppe 1 (EG 1) soll ersatzlos entfallen.
Ein Ausweichen der Arbeitgeber in erzwungene Teilzeit (oft verbunden mit Arbeitsverdichtung und unentgeltlicher Mehrarbeit) muss durch geeignete tarifliche Kontrollinstrumente verhindert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

126

B

Tarifpolitik

B 108 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Hanau
Eingruppierung "handwerklicher Erziehungsdienst"
ver.di setzt sich in Tarifverhandlungen zum TVöD dafür ein, dass die Entgeltordnung
des Sozial- und Erziehungsdienstes in der Form umgestaltet wird, dass die Berufsbezeichnung im "handwerklichen Erziehungsdienst"
"Leiter einer Werkstatt für Behinderte"
umgestaltet wird in die fachlich richtige Bezeichnung
"Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung"
Für die Anerkennung dieses Tarifmerkmals ist die entsprechende Tätigkeit Voraussetzung. Die Eingruppierung erfolgt grundsätzlich mindestens in die Entgeltgruppe S 8.
Die tarifvertragliche Unterscheidung zwischen Meister und Nichtmeister wird aufgehoben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 109 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Hanau
Eingruppierung von Erzieherinnen und Erzieher
ver.di setzt sich in Tarifverhandlungen zum TVöD dafür ein, dass die Entgeltordnung
des Sozial- und Erziehungsdienstes in der Form umgestaltet wird, dass die Eingruppierung S 6 für staatlich anerkannte Erzieherinnen/ Erzieher mit entsprechender Tätigkeit abgeschafft wird und alle staatlich anerkannten Erzieherinnen/Erzieher grundsätzlich mindestens in die EG S 8 eingruppiert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 110 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Neue Kampagne: Chancen fördern – Anerkennung fordern 2015:
Einbeziehung der Jobcenter
ver.di wird aufgefordert, die Eingruppierung der kommunalen Beschäftigten in den
Jobcentern (gemeinsame Einrichtungen) in die Verhandlungen zur EGO-VKA einzubeziehen, die Eingruppierung zu verbessern und somit die Ungleichbehandlung der
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kommunalen Beschäftigten im Verhältnis zu den Beschäftigten der Bundesagentur für
Arbeit auszugleichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 111 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Einheitliche Vergütung in den Jobcentern
ver.di setzt sich aktiv für eine einheitliche Bezahlung der in den Jobcentern tätigen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit und der Kommunen ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 112 Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Aufnahme der Berufe OTA und ATA in die Eingruppierungsrichtlinien der Tarifverträge, insbesondere des TVöD
Die Berufe OTA (Operationstechnische Assistentin/Operationstechnischer Assistent)
und ATA (Anästhesietechnische Assistentin/Anästhesietechnischer Assistent) werden
in die Eingruppierungsrichtlinien der Tarifverträge, insbesondere den TVöD verbindlich
aufgenommen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 113 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Verkürzung der Stufenlaufzeit in der EG 1 TVöD und TV-L auf jeweils ein Jahr
Die Bemühungen, die EG 1 in TVöD und TV-L abzuschaffen waren bisher nicht erfolgreich. Deshalb wird die Bundestarifkommission aufgefordert, in einem ersten Schritt
darauf hinzuwirken, die Stufenlaufzeiten im TVöD und TV-L jeweils auf ein Jahr zu
verringern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 114 Bezirkskonferenz Bochum-Herne
Verkürzung der Stufenlaufzeit in der EG 1 TVöD und TV-L
Das Tarifsekretariat öD wird aufgefordert, in den weiteren Verhandlungen zur Entgeltordnung (TVöD / TV-L) die Laufzeit in den Stufen für die Entgeltgruppe EG 1
(TVöD/TV-L) den Stufenerhöhungen in den anderen Entgeltgruppen gleichzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 115 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Keine Leistungskürzungen für Betriebsrenten - auch nicht bei der VBL-Ost!
ver.di setzt sich dafür ein, das bisherige Leistungsrecht für alle VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und Länder)-Versicherten auf dem bisherigen Niveau zu erhalten und
zu stabilisieren. Leistungskürzungen sind zu vermeiden. Eventuelle finanzielle
(Mehr)belastungen sind allein vom Arbeitgeber zu tragen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 116 Bezirkskonferenz Berlin
Keine Leistungskürzungen für Betriebsrenten - auch nicht bei der VBL-Ost!
ver.di setzt sich dafür ein, das bisherige Leistungsrecht für alle VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und Länder) -Versicherten auf dem bisherigen Niveau zu erhalten
und zu stabilisieren. Leistungskürzungen sind zu vermeiden. Eventuelle finanzielle
(Mehr)belastungen sind allein vom Arbeitgeber zu tragen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 117 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg
Keine Verschlechterung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zulassen
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, auch weiterhin keine Leistungsverschlechterungen der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zuzustimmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 118 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
ver.di forderte alle Gewerkschaftsgliederungen auf, die drohenden Einschnitte bei der
VBL durch Aktionen bis hin zum Streik zu verhindern. Die Tarifverhandlungen über die
Zukunft der VBL müssen mit gewerkschaftlichen Aktionen begleitet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 119 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
Wir fordern alle Gewerkschaftsgliederungen auf, die drohenden Einschnitte bei der
VBL durch Aktionen bis hin zum Streik zu verhindern.
Die Tarifverhandlungen über die Zukunft der VBL müssen mit gewerkschaftlichen
Aktionen begleitet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 120 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nordrhein-Westfalen
Gesund in die Rente - tarifliche Regelungen im öffentlichen Dienst
ver.di bereitet sich inhaltlich wie auch zeitlich auf Verhandlungen für einen Demografie-Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vor, in dem folgende Punkte aufgenommen
werden:
Altersgerechte und alternsgerechte Maßnahmen zu entwickeln und damit die Arbeitsbedingungen über die gesamte Erwerbsbiografie so zu gestalten, dass die Beschäftigten gesund und motiviert die Rente erreichen. Beschäftigte aller Altersgruppen brauchen auf unterschiedliche Weise Schutz und Förderung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 121 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Demografie-Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst wird aufgefordert, sich für den
Abschluss von Tarifverträgen mit allen Arbeitgeberverbänden einzusetzen, die sich
dem Prozess der sich wandelnden Altersstruktur der Beschäftigten stellen. Alternsund altersgerechte Arbeitsplätze, verbunden mit der Verbesserung und Sicherung der
Leistungsfähigkeit einer älter werdenden Belegschaft, müssen kombiniert werden mit
einer zukunftsorientierten Personalpolitik, die zugleich die Nachwuchsgewinnung sichert.
Stichwortartig können die Inhalte derartiger Tarifregelungen, orientiert an bereits abgeschlossenen Tarifverträgen, wie folgt umschrieben werden:
•

Voraussetzung ist eine Analyse der Belegschaftssituation nach Alter, Qualifikation, Personalbedarf und eine Gefährdungsbeurteilung;

•

Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement als zentrale Bestandteile;

•

altersgerechte Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung;

•

Vereinbarkeit von Familie und Beruf;

•

berufliche Erstausbildung/Nachwuchsgewinnung;

•

Wissensmanagement und –transfer;

•

besondere Regelungen bei Leistungsminderung;

•

Qualifizierung, Zusatzqualifizierung und/oder Umschulung;

•

Finanzierung, gegebenenfalls aus Teilen des Leistungsentgeltes bei VKA und
Bund.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 122 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Aufhebung der Differenzierung bei der Stufenzuordnung von Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung bei Einstellungen im öffentlichen Dienst
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes die Regelungen zur Anerkennung einschlägiger Berufserfahrung zu
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verhandeln und im Ergebnis klarer und dem EuGH-Urteil vom 5. Dezember 2013 –
C 514/12 entsprechend neu zu vereinbaren.
Die bisherige Differenzierung in der Anerkennung erworbener einschlägiger Berufserfahrung bei gleichen Arbeitgebern bzw. bei anderen Arbeitgebern ist aufzuheben.
Zeiten erworbener einschlägiger Berufserfahrung sind grundsätzliich immer und zwingend vollständig anzuerkennen, egal bei welchem Arbeitgeber diese erworben wurden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 123 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Dynamisierung aller Festbeträge in Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes
Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst wird aufgefordert, sich für eine
Dynamisierung von Zulagen aller Art sowie von bisher festgeschriebenen sonstigen
Zahlungen einzusetzen.
Ziel muss sein, die jeweiligen vereinbarten Tarifsteigerungen der Tabellenentgelte
dynamisch auf alle anderen Zahlungen, Sonderzahlungen und - zuwendungen sowie
unständigen Einkommensbestandteile inhalts- und zeitgleich zu übertragen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 124 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Benachteiligung von Beschäftigten im Normaldienst in Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Krankenhäusern bei der Minderung der Arbeitszeit durch
Feier- und Vorfesttage
Die Bundestarifkommission öffentlicher Dienst wird aufgefordert, die bestehende Benachteiligung von Beschäftigten im Normaldienst bzw. Einschichtdienst, die dem TVöD
– Besondere Teile Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Krankenhäuser (dort
§§ 49 (2)) unterfallen, bei der Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Vergleich zu den Beschäftigten, die nach einem Dienstplan bzw. in Wechselschicht oder Schichtdienst eingesetzt werden, zu beseitigen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 125 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg
Betriebsgruppenarbeit stärken – Arbeitsbefreiung für betriebliche Gewerkschaftsarbeit im § 29 TVöD/TV-L verbessern
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass im § 29
TVöD/TV-L die Möglichkeiten der Arbeitsbefreiung auch für betriebliche Gewerkschaftssitzungen wie zum Beispiel Mitgliederversammlungen in einem angemessenen
Umfang gewährt wird. Dies muss jeweils auch in den jeweiligen Sonderurlaubsregelungen für Beamtinnen und Beamte geregelt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
B 126 Bezirksfachbereichskonferenz 7 Essen
In Tarifrunden für verbesserte Freistellung kämpfen, Vorteilsregelung für Vertrauensleute fordern
In den nächsten Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst muss eine Freistellung für
Vertrauensleute in den Forderungskatalog aufgenommen werden.
Wir fordern eine Vorteilsregelung für unsere Vertrauensleute.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
B 127 Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Anrechnung von Reisezeiten als Arbeitszeit
Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst wird aufgefordert, tarifliche
Regelungen zur Anerkennung von Fahr- und Reisezeiten zu vereinbaren, nach denen
diese Zeiten, unter anderem entsprechend der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, künftig voll als Arbeitszeit anerkannt werden.
Bisher nicht oder nur unzureichend geregelt sind zudem die Anrechnung von mehrtägigen Dienstreisen, zum Beispiel als Leiterin/Leiter bzw. Begleiterin/Begleiter von
Ausflügen, Ferienfreizeiten, bei denen praktisch eine 24-stündige Beaufsichtigung von
Kindern oder Jugendlichen notwendig ist. Auch hierfür sind klare Regelungen zu paraphieren.
Verweise auf die Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen für einzelne Beschäftigtengruppen sind auszuschließen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 128 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Sachsen/Sachsen-Anhalt/ Thüringen
Schaffen tariflicher Entgeltregelungen bei Absolvierung so genannter Anerkennungsjahre im Rahmen der Ausbildung
Die Bundestarifkommission, das Tarifsekretariat für den öffentlichen Dienst und der
Bundesvorstand werden aufgefordert, sich in künftigen Tarifverhandlungen dafür einzusetzen, dass es ergänzende tarifliche Entgeltregelungen für Absolventen gibt, die im
Anschluss und zur Anerkennung eines Berufsabschlusses ein so genanntes Anerkennungsjahr absolvieren müssen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 129 Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Aufnahme der Heilerziehungspflegeschülerinnen/-schüler in den Geltungsbereich des TVAöD
Die Heilerziehungspflegeschülerinnen/-schüler sollen in den Geltungsbereich des
TVAöD aufgenommen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

134

B

Tarifpolitik

B

Organisation der Tarifpolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 132

Bedingungsgebundene Tarifarbeit in der
Gesamtorganisation

Seite

137

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 134

Eigene Tarifkampagnenbudgets für die Jugend

137

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 135

Einrichtung einer Koordinationsstelle “Tarifkonforme
Regelungen” auf Landesebene und auf Bundesebene

137

Bezirkskonferenz Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 138

Keine gemeinsamen Tarifverhandlungen mit konkurrierenden
Organisationen/Gewerkschaften

138

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 145

Kritierien für die Auftragsvergabe von Dachkampagnen für
Tarifrunden für den öffentlichen Dienst sowie deren Evaluation

138

Landesbezirksfachbereichsvorstand 7 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

B 146

"Mitgliederbefragungen im Rahmen von öD-Tarifrunden"

139

Bezirkskonferenz Köln
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

135
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136
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B 132 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Bedingungsgebundene Tarifarbeit in der Gesamtorganisation
Für die zukünftige Tarifarbeit ist das Konzept der "bedingungsgebundenen Tarifarbeit"
auf alle Tarifbereiche innerhalb der Organisation anzuwenden ist. Ausdrücklich auch
für das Tarifgebiet öffentlicher Dienst.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 134 Bundesjugendkonferenz
Eigene Tarifkampagnenbudgets für die Jugend
ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass im Rahmen von tariflichen Auseinandersetzungen ein angemessenes Jugendkampagnenbudget zur Verfügung gestellt
wird. Dieses Budget soll an gruppeneigene Mobilisierungs- und Druckkampagnen
zweckgebunden sein und wird entsprechend in den verhandelnden Tarifgebieten auf
die Landesbezirke runtergebrochen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 135 Bezirkskonferenz Stuttgart
Einrichtung einer Koordinationsstelle "Tarifkonforme Regelungen" auf Landesebene und auf Bundesebene
Prekäre Arbeitsverhältnisse, flexible Teilzeit, ausgedehnte Befristungen und Niedriglöhne hängen heute in tarifgebundenen Unternehmen damit zusammen, dass die
verbindlichen Vorgaben aus den jeweils gültigen Tarifverträgen nicht umgesetzt werden.
Oft verstoßen abgeschlossene Betriebsvereinbarungen gegen die gültigen Manteltarifverträge und belasten den Grad der Zufriedenheit, die Motivation und die Gesundheit
der Beschäftigten. Dies gilt insbesondere für den Bereich der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung.
1. ver.di richtet deshalb pro Bundesland umgehend eine Koordinationsstelle ein, die
die Fachgruppen und Betriebsräte bei der Umsetzung von Tarifvertragsregelungen
in konkrete betriebliche Regelungen aktiv unterstützt und den jeweiligen Stand der
137
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Umsetzung einschließlich auffälliger Abweichungs- und Umgehungsversuche
durch einzelne Arbeitgeber dokumentiert.
2. Zusätzlich sammelt diese Stelle dazu passende Betriebsvereinbarungen und stellt
diese in einem kommentierten Archiv mit Handlungsempfehlungen und mit dazu
gehöriger Rechtsprechung abrufbar zur Verfügung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 138 Bundesjugendkonferenz
Keine gemeinsamen Tarifverhandlungen mit konkurrierenden Organisationen/Gewerkschaften
Der Bundesvorstand kündigt alle laufenden Kooperationen mit konkurrierenden Organisationen und Gewerkschaften, die nicht Mitglied im DGB sind. Dies betrifft insbesondere die Kooperation mit dem Deutschen Beamtenbund und seinen Untergliederungen
wie zum Beispiel komba. Es finden keine gemeinsamen Forderungsdiskussionen und
Tarifverhandlungen mit diesen Organisationen mehr statt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 145 Landesbezirksfachbereichsvorstand 7 Baden-Württemberg
Kriterien für die Auftragsvergabe von Dachkampagnen für Tarifrunden für den
öffentlichen Dienst sowie deren Evaluation
Dachkampagnen für Tarifrunden öffentlicher Dienst sind in einem Ausschreibeverfahren unter mehreren (Werbe-)Agenturen zu vergeben. Kriterien für die Vergabe sind
neben Referenzen aus dem gewerkschaftsnahen Umfeld, die Anwendung der gültigen
ver.di-Tarifverträge.
Die betroffenen Fachbereiche müssen vor Beginn des Vergabeverfahrens Anforderungen für einzelne Bestandteile der Dachkampagne, ihren Inhalt, die Zielgruppen
sowie Kampagnenmaterialien entwickeln. Sämtliche Entwicklungs- und Overheadkosten werden durch die Dachkampagne finanziert, einzelne Kampagnematerialien müssen von den Bezirksfachbereichen bestellt und finanziert werden (abzüglich der Overheadkosten).

138
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Nach Abschluss von Tarifrunden sind die Dachkampagnen im Hinblick
•

auf ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und in den Medien sowie

•

ihre Bewertung in der Mitgliedschaft

zu evaluieren und auszuwerten. Die Kosten der Evaluation sind Bestandteil der Dachkampagne.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

B 146 Bezirkskonferenz Köln
"Mitgliederbefragungen im Rahmen von öD-Tarifrunden"
Falls zuständige Gremien in ver.di beschließen, Mitgliederbefragungen im Rahmen
von Tarifrunden durchzuführen, werden diese derart geplant, dass sie organisatorisch,
zeitlich und personell flächendeckend durchgeführt werden können.
Dazu ist zunächst sicherzustellen, dass ein ausreichender Vorlauf in allen Ebenen
gewährleistet ist. Es ist sicherzustellen, dass alle benötigten Materialien rechtzeitig
und vollständig in den Bezirken vorhanden sind.
Darüber hinaus müssen mit den Arbeitgeberverbänden Vereinbarungen getroffen
werden, dass ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre, insbesondere die Vertrauensleute, zur Durchführung der Mitgliederbefragung zu individuellen Streiktagen
oder nach § 29 Abs. 4 TVöD aufgerufen werden können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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C Mitbestimmung
C

Mitbestimmungspolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

C 001

Novellierung §§ 9, 62 BetrVG

Seite

143

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 004

Unternehmensübergreifende Interessenvertretungsstrukturen für räumliche Einheiten mehrerer Betriebe/Unternehmen

143

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Angenommen

C 005

Streichung § 118 Betriebsverfassungsgesetz

143

Bezirkskonferenz Rhein-Wupper
Angenommen

C 008

Tendenzschutzparagrafen abschaffen!

144

Bundesfachbereichskonferenz 8
Angenommen

C 009

Ausbau der Mitbestimmung in Betrieben und Dienststellen

144

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen in der durch Änderungsantrag C 009-1 geänderten
Fassung

141

C Mitbestimmung

142

C Mitbestimmung
C 001 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Novellierung §§ 9, 62 BetrVG
ver.di setzt sich für eine Novellierung der §§ 9, 62 Betriebsverfassungsgesetzes ein
und gleicht dies analog im PersVG und BPersVG an. Die Betriebsrats-/JAV-Größe darf
zukünftig nicht nur anhand der Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern bestimmt werden, sondern muss durch weitere Faktoren, wie zum Beispiel
Flächengröße oder Standortentfernung ergänzt werden, um einer Schwächung der
betrieblichen Mitbestimmung entgegenzuwirken.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

C 004 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Unternehmensübergreifende Interessenvertretungsstrukturen für räumliche
Einheiten mehrerer Betriebe/Unternehmen
ver.di bringt mit dem DGB eine Gesetzgebungsinitiative zur Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes auf den Weg, um für wirtschaftliche Einheiten von mehreren
Betrieben/Unternehmen, wie zum Beispiel Warenhäuser oder Einkaufszentren unternehmensübergreifende Interessenvertretungsstrukturen der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu schaffen, die die gemeinsamen Anliegen und Interessen der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Betriebe/Unternehmen gegenüber dem (Haupt-)Betreiber bzw. dem Management der Einheit ermöglichen. Dabei sind die Rechte dieses
Gremiums so zu gestalten, dass in die Rechte von Betriebsräten gemäß BetrVG nicht
eingegriffen wird, aber zum Beispiel gemeinsame Interessenvertretung und Mitbestimmung zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, Klimaanlagen, Reparatur- und Umbauarbeiten, Sicherheit oder Datenschutz möglich sind.

Angenommen

C 005 Bezirkskonferenz Rhein-Wupper
Streichung § 118 Betriebsverfassungsgesetz
ver.di setzt sich nachhaltig dafür ein, dass der § 118 Betriebsverfassungsgesetz (Geltung für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften) gestrichen wird.

Angenommen
143
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C 008 Bundesfachbereichskonferenz 8
Tendenzschutzparagrafen abschaffen!
ver.di fordert von der Politik die Abschaffung der Tendenzschutzparagrafen in der
Betriebsverfassung und im Unternehmensrecht (Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat). Zur Durchsetzung dieser Forderung wird ver.di außer Aktionen in den Betrieben
und der Öffentlichkeit auch eine Initiative für eine Online-Petition an den Bundestag
starten, um dieses Thema wieder in den Fokus der Politik zu rücken.

Angenommen

C 009 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Ausbau der Mitbestimmung in Betrieben und Dienststellen
ver.di setzt sich auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass die Rechtsstellung und
vor allem die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen (BRe,
PRe, MAVen, etc) verbessert und gestärkt werden. Das BetrVG und die Personalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder müssen entsprechend novelliert werden.
Erforderlich ist unter anderem:
•

Ein verbesserter und frühzeitigerer Kündigungsschutz bei der Gründung von
Betriebsräten/Personalräten und der Arbeit aktiver Betriebsräte/Personalräte,
zum Schutz vor der derzeit häufigen rechtswidrigen Behinderung.

•

Die Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen/-arbeitnehmern und Werkverträgen müssen verbessert werden, sowohl im Rahmen
der Personalplanung, das heißt bei der Entscheidung über den Einsatz und
die Zahl der eingesetzten Beschäftigten, als auch zum Schutz der jeweiligen
Beschäftigten.

•

Im öffentlichen Dienst müssen unter anderem Mitbestimmungslücken geschlossen werden, Informationsrechte für Beschäftigte erweitert und die Organisation sowie Arbeitsfähigkeit der Personalräte verbessert werden.

•

In allen Tendenzbetrieben muss eine Gleichstellung der Mitbestimmungsrechte erfolgen, indem § 118 Abs. 1 BetrVG gestrichen wird. Ebenso ist die
Anwendung der Unternehmensmitbestimmung zu verwirklichen.

•

Für die Wohlfahrtseinrichtungen von Religionsgemeinschaften (inkl. Caritas
und Diakonie) muss die Gleichstellung der Mitbestimmungsrechte durch
Streichung des § 118 Abs. 2 BetrVG erfolgen. Auch die Wohlfahrtseinrichtungen von Religionsgemeinschaften müssen die Unternehmensmitbestimmung
144

C Mitbestimmung
anwenden. Die christlichen Kirchen sind mit ihren Einrichtungen, nach dem
öffentlichen Dienst, mit etwa 1,3 Millionen Beschäftigten die größten Arbeitgeber in der Bundesrepublik Deutschland.

Angenommen in der durch Änderungsantrag C 009-1 geänderten Fassung

145
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146
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C

Unternehmensmitbestimmung/Aufsichtsrat

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

C 011

“Erweiterung der Mitbestimmung durch Absenkung der
Schwellenwerte zur Wahl von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Aufsichtsrat”

Seite

149

Landsbezirksfachbereichskonferenz 13 Nordrhein-Westfalen
Angenommen

C 012

Erweiterung der Mitbestimmung gemäß Drittelbeteiligungsgesetz von 2004

149

Bundesfachbereichskonferenz 13

Angenommen
C 014

Umsetzung der 50-prozentigen Frauenquote in allen
Aufsichtsräten und Vorständen bis spätestens 2018

149

Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 016

Frauenquote in Mitbestimmungsgremien, Vorständen und bei
Führungskräften

150

Bundesfachbereichskonferenz 1
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 017

Gewerkschaftsmitglieder in Vorständen/Aufsichtsräten

150

Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

C 019

Zuständigkeit des Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) für die Gleichstellungsbeauftragten an Jobcenter
(gemeinsame Einrichtungen)

151

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

I 003

Unternehmensmitbestimmung in mehrstufigen Konzernen
sichern

151

Björn Borgmann und Kolleginnen und Kollegen
Angenommen
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148

C Mitbestimmung
C 011 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Nordrhein-Westfalen
"Erweiterung der Mitbestimmung durch Absenkung der Schwellenwerte zur
Wahl von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Aufsichtsrat"
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit dem DGB eine Initiative zur
Absenkung der Schwellenwerte zur Wahl von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat zu ergreifen.
Der Schwellenwert zur Wahl von Aufsichtsräten mit Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmervertretungen nach dem Drittelbeteiligungsgesetz soll von derzeit 500 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf 250 und nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976 von
2.000 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf 1.000 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
abgesenkt werden.

Angenommen

C 012 Bundesfachbereichskonferenz 13
Erweiterung der Mitbestimmung gemäß Drittelbeteiligungsgesetz von 2004
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit dem DGB eine Initiative zur
Angleichung des Konzernbegriffs im Drittelbeteiligungsgesetz an den des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 zu ergreifen. Das heißt, die Vermutungswirkung für das
Bestehen eines Konzerns des § 5 Abs. 1 Mitbestimmungsgesetz soll § 2 Abs. 2 Drittelbeteiligungsgesetz ersetzen. Die Notwendigkeit eines Beherrschungsvertrages als
Voraussetzung für den Konzernbegriff muss entfallen. Auf § 18 des Aktiengesetzes ist
Bezug zu nehmen.

Angenommen

C 014 Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Umsetzung der 50-prozentigen Frauenquote in allen Aufsichtsräten und Vorständen bis spätestens 2018
Alle Aufsichtsräte und Vorstandsposten müssen bis spätestens 2018 mit mindestens
50 Prozent Frauen besetzt sein. Vorstände und Aufsichtsräte, die diese Quote nicht
erfüllen, müssen als nicht beschlussfähig betitelt werden!

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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C 016 Bundesfachbereichskonferenz 1
Frauenquote in Mitbestimmungsgremien, Vorständen und bei Führungskräften
Mit der nachfolgenden Positionierung auf alle ver.di-Mitglieder in Gremien der Unternehmensmitbestimmung zuzugehen, um eine einheitliche Meinung zur Umsetzung der
durch das neue Gesetz zur Frauenquote geschaffenen Aufgabe - (mit Ausnahme der
börsennotierten und vollmitbestimmungspflichtigen Unternehmen 30 Prozent) sich bis
Mitte 2015 flexible Frauenquoten für den Vorstand, Aufsichtsrat und oberes und mittleres Management selbst zu verordnen zu vertreten.
Der schon 2011 gefasste Beschluss in ver.di eine fünfzigprozentige Quote zu erreichen ist dabei als Ziel auch für alle Unternehmen, Institutionen, etc. maßgebend. Vereinbarungen zur Erreichung dieser Quote können auch Stufenmodelle sein, die die
Erreichung des Ziels sicherstellen, wobei sie nicht unter 30 Prozent beginnen und
innerhalb von zwei Wahlperioden erreicht sein müssen.
Die Umsetzung der Quote im oberen und mittleren Management soll mit den Zielvereinbarungen des Vorstandes verknüpft werden. Hier soll der Inhalt der Vereinbarung
so ausgestaltet werden, dass pro Jahr und/oder Zielvereinbarungszeitraum der Anteil
der Frauen in Führungspositionen - basierend auf der vorhandenen Frauenrepräsentanz - um Zehn-Prozent-Punkte zu steigern ist, bis zum Erreichen der 50-ProzentQuote.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

C 017 Landesbezirkskonferenz Nord
Gewerkschaftsmitglieder in Vorständen/Aufsichtsräten
Gewerkschaftsmitglieder in Vorständen und Aufsichtsräten haben entsprechend der
Regularien Tantiemen an die GPB und Hans-Böckler-Stiftung abzuführen. Andere
Vorteile und Angebote im Zuge ihres Mandates haben sie abzulehnen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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C 019 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Zuständigkeit des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für die
Gleichstellungsbeauftragten an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)
ver.di soll sich gemeinsam mit dem DGB dafür einsetzen, dass Vernetzungstreffen von
Gleichstellungsbeauftragten an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) gesetzlich
geregelt werden und das BMAS die zuständige verantwortliche Stelle auch für die
Gleichstellungsbeauftragten an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

I 003 Björn Borgmann und Kolleginnen und Kollegen
Unternehmensmitbestimmung in mehrstufigen Konzernen sichern
ver.di fordert vom Gesetzgeber, die Unternehmensmitbestimmung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer in mehrstufigen Konzernen auch auf Ebene der Teilkonzerne zu
sichern. Im Mitbestimmungsgesetz und im Drittelbeteiligungsgesetz fehlen Regelungen, die das gewährleisten.
Mitbestimmung im Teilkonzern ist dort notwendig, wo die Leitung des Teilkonzerns
wesentliche Entscheidungen für die strategische Entwicklung und die operative Führung des Teilkonzerns trifft. Denn Sinn der Unternehmensmitbestimmung ist es, die
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer an Entscheidungen des Unternehmens zu beteiligen, zu dessen wirtschaftlichem Erfolg sie entscheidend beitragen und von dessen
Zukunft ihre Arbeitsplätze abhängen. Dies muss auch im Teilkonzern wirksam sein.
Insbesondere ist die Unternehmensmitbestimmung im Teilkonzern zu sichern, wenn
•

es an der Konzernspitze keinen mitbestimmten Aufsichtsrat gibt oder

•

die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat der Konzernspitze keinen Einfluss auf
die Unternehmensentscheidungen nehmen kann, weil es sich um eine Kommanditgesellschaft handelt, wo der Aufsichtsrat weder über die Bestellung
des Vorstands/der Geschäftsführung noch über zustimmungspflichtige Geschäfte beschließt.

Angenommen
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C

Betriebliche Mitbestimmung

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

C 020

Novellierung Bundespersonalvertretungsgesetz

Seite

155

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 021

Änderung BetrVG und BPersVG/MAV auf neue
Beschäftigungsformen

159

Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen

C 024

Freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und
Bundespersonalvertretungsgesetz/Staatsvertrag

159

Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hamburg
Angenommen in der durch Änderungsantrag C 024-1 geänderten
Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 026

Weiterentwicklung der Freistellungsbestimmungen für
Betriebsratsarbeit nach § 37 BetrVG insbesondere für
Mandatsträgerinnen/-träger mit Abruf- und Teilzeitverträgen

159

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 – Berlin-Brandenburg
Angenommen

C 027

Erlass einer Verordnung über die Rechte der besonderen
Interessenvertretung gemäß § 52 BBiG

160

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Angenommen

C 030

Alle Auszubildenden sollen das active und passive Wahlrecht
zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) erhalten

160

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

C 039

Wahlrecht Jugend- und Auszubildendenvertretung: hier
Betriebszugehörigkeit

160

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

C 041

Jugendquote bei Wahlvorschlägen zu Betriebs- & Personalratswahlen

161

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat
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Antragsnr.

C 042

Thema/Antragsteller/Beschluss

Freistellung JAV

Seite

161

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen

C 043

Freistellung Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

161

Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 042

C 044

Gesetzliche Regelung über Vollfreistellungen für Jugend- und
Auszubildendenvertretungen

162

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 042

C 045

Novellierung der Vertretungsgesetze in der Bundesrepublik
Deutschland in Bezug auf die Erweiterung der Beschlusskompetenzen bei Entsendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen

162

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

C 047

Stärkung der betrieblichen und dienstlichen Mitbestimmung
beim Einsatz von Freiwilligendienstleistenden und
ehrenamtlicher Tätigkeiten

162

Bundeserwerbslosenausschuss
Angenommen

C 048

Mitbestimmung unter globalen Wettbewerbsbedingungen
sichern

163

Bundesfachbereichskonferenz 11
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 049

Mitbestimmungsgremien auf Fraktions- und Bundestagsebene

164

Landesbezirksvorstand Berlin-Brandenburg
Angenommen

C 050

Ressortübergreifende Mitbestimmung – Änderung des
BPersVG

164

Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

C 051

Verschärfung des Strafmaßes bei Verstößen gegen Betriebsräte und Beschäftigte, Einführung einer Schadenersatz- und
Schmerzensgeldregelung

164

Bezirksfachbereichskonferenz 12 Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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C 020 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Novellierung Bundespersonalvertretungsgesetz
ver.di setzt sich beim Gesetzgeber für eine Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes ein, mit dem Ziel der Erweiterung von Mitbestimmungsrechten. Die
Mitbestimmungsrechte des Personalrats sollen erweitert werden, neue Mitbestimmungstatbestände sind notwendig und müssen eingeführt werden.
1. Einführung einer weiteren Stufenvertretung (Bundespersonalrat) oberhalb
der Hauptpersonalräte
ver.di setzt sich dafür ein, das Entstehen mitbestimmungsfreier Räume zu verhindern, die zunehmend zum Beispiel durch Zentralisierung von Querschnittsaufgaben mit erheblicher Bedeutung für die Beschäftigten entstehen, beispielsweise
Rahmenregelungen zum Ideenmanagement, zur Beihilfe oder zur digitalen Verwaltung 2020.
ver.di setzt sich zudem dafür ein, dass die grundgesetzlich geregelte Ressorthoheit
nicht weiterhin durch zentrale Regelungen von Bundesinnenminister und Bundesfinanzminister verletzt werden. Dazu ist die Einführung einer weiteren Stufenvertretung – die Einrichtung eines Bundespersonalrat - oberhalb der Hauptpersonalräte
erforderlich.
Ein weiteres Gremium, das künftig im Gesetz zu verankern ist, ist die Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Hauptpersonalräte. Sie besteht schon jetzt als informelles Gremium und wird künftig im Bundespersonalvertretungsgesetz geregelt.
Die Arbeitsgemeinschaft HPR fungiert wie ein Frühwarnsystem, das die Arbeitnehmervertreter möglichst früh über geplante Strukturveränderungen informieren
soll.
2. Ausweitung der Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen aufgrund
neuer Strukturen der Arbeitsverhältnisse
Die Mitbestimmung bei der Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit zum Teil prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit, Dienstleistungsüberlassung und Kettenbefristungen ist auszuweiten. Die Personalvertretungen
müssen in die Lage versetzt werden, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu leisten.

3. Ausweitung der Mitbestimmung bei Organisationsveränderungen
Das EU-Recht, das die Beteiligung der Personalvertretung der abgebenden
Dienststelle verlangt, ist in deutsches Recht umzusetzen.

155

C Mitbestimmung
Beteiligung muss grundsätzlich bei Formen der Arbeitsorganisation und wesentlicher Änderungen der Arbeitsorganisation bestehen.
4. Ausweitung der Mitbestimmung bei Anordnung von Urlaubssperren aus
arbeitsorganisatorischen Gründen
5. Ausweitung der Mitbestimmung bei der Einführung, Anwendung, Aufhebung
oder wesentlichen Änderung von Arbeits- und Arbeitszeitmodellen (flexible
Arbeitszeit), gleiches gilt auch für die Anordnung von Mehrarbeit oder von
Überstunden bei Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften
Dazu gehört, die Beteiligung bei neuen mobilen Arbeitsformen, zum Beispiel Telearbeit und bei flexiblen Teilzeitmodellen zu verbessern.
6. Beteiligungsrecht bei Rückkehr aus Beurlaubung und erneuter Übertragung
von Dienstaufgaben
Künftig gibt es ein Mitbestimmungsrecht bei der erneuten Übertragung von Dienstaufgaben „nach Rückkehr aus der Beurlaubung von längerer Dauer“, was insbesondere die Eingliederung nach einer Elternzeit betrifft.
7. Einführung eines verbindlichen Gesundheitsmanagements sowie bei Maßnahme des Gesundheitsmanagements und bei allgemeinen Fragen des behördlichen oder betrieblichen Eingliederungsmanagements
Beim Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz müssen die Initiativrechte der Personalvertretung ausgebaut werden, um als gleichberechtigter Partner Maßnahmen
zugunsten der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle durchsetzen zu können.
8. Ausweitung der Beteiligung bei der Einführung von Informations- und Telekommunikationstechnik (IuK)
Die Beteiligungsrechte bei der möglichen Leistungs- und Verhaltenskontrolle, noch
von 1974 stammend, ist auszuweiten, um unter anderem die Beschäftigten vor den
negativen Auswirkungen von IuK zu schützen.
Neue Mitbestimmungstatbestände sind die Einführung, wesentlicher Änderung
oder wesentlicher Ausweitung der Informations- und Kommunikationsnetze.
9. Ausweitung der Beteiligung beim Abschluss von Dienstvereinbarungen
Die Beschränkung auf "Mitbestimmungsthemen" ist aufzuheben.
Der Abschluss von Dienstvereinbarungen ist nicht nur auf die kollektiven Mitbestimmungstatbestände zu beschränken, sondern ist auf alle Beteiligungsformen zu
erweitern.
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10. Ausweitung der Beteiligung bei der Erstellung von Personalentwicklungskonzepten (PEK)
Die Qualität der Beteiligung muss erhöht werden, mehr als nur "Anhörung".
Der Personalvertretung ist ein größerer Handlungsspielraum einzuräumen, um
gemeinsam mit der Dienststellenleitung zugunsten der Beschäftigten neue moderne Konzepte auf Augenhöhe kreativ mitgestalten zu können, denn PEK sind ein
entscheidendes dienststellen-internes Instrument der Entwicklung, Förderung und
Führung der Beschäftigten.
11. Beteiligung bei Änderung eines Arbeitsvertrages und der Personalgestellung
Die wesentliche Änderung eines Arbeitsvertrages und der Personalgestellung unterliegen künftig der (eingeschränkten) Mitbestimmung des Personalrates.
12. Aufgabe des Gruppenprinzips
ver.di setzt sich nachhaltig für ein einheitliches Dienstrecht ein, mit dem Ziel, dass
das Gruppenprinzip aufgegeben werden kann.
13. Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses
Künftig soll es einen Wirtschaftsausschuss geben, der die Aufgabe hat, wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienststelle zu beraten und die Personalvertretung zu
unterrichten.
14. Regelung der gesetzlichen Fristen für einen Initiativantrag
Die Zustimmungsfiktion bei Nichtreagieren innerhalb einer gesetzlich fixierten Frist,
die bislang nur für Personalräte gilt, ist auch auf die Dienststelle anzuwenden bei
der Vorlage eines Initiativantrages durch den Personalrat.
15. Änderung nicht mehr aktueller Bezeichnungen ("ausländische Beschäftigte"
etc.)
ver.di setzt sich für eine komplette Überarbeitung der Begrifflichkeiten im BPersVG
ein. Dies ist längst überfällig, beispielweise durch Gesetzesänderungen.
Außer der Erweiterung und Anpassung der Beteiligungsrechte ist die Rechtsstellung der Personalräte anzupassen. Dazu sind folgende Punkte gesetzlich zu
regeln:
1. Freistellungsstaffel, Zahl der Personalratsmitglieder und der Freigestellten
Die Zahl der Mitglieder der Personalräte wird angehoben. Bereits ab 15 wahlberechtigten Beschäftigten (bisher: ab 21) soll der Personalrat nicht nur aus einer
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Person bestehen, sondern drei Mitglieder haben. Ab 1.501 Beschäftigten (bisher:
ab 2.001) hat der Personalrat künftig 15 Mitglieder, ab 2.001 Beschäftigten (bisher:
ab 3.001) besteht er aus 17 Mitgliedern usw.
Die Freistellungsmöglichkeiten sind künftig auch nicht personenbezogen jeweils
auf ein Mitglied des Personalrates, sondern jeweils auf eine volle Stelle bezogen,
das heißt bei mehr als 1.500 Beschäftigten kann der künftig aus 15 Mitgliedern bestehende Personalrat Freistellungen „im Umfang von vier Vollzeitbeschäftigten“
verlangen.
2. Rechtsstellung der Ersatzmitglieder – Recht auf Schulung
Die Stellung der Ersatzmitglieder ist zu stärken, dazu gehört, ihr Informationsrecht
zu verbessern. Ein Recht auf Schulung besteht in Zukunft auch zugunsten von Ersatzmitglieder, die in absehbarer Zeit in den Personalrat eintreten werden oder regelmäßig zu Sitzungen des Personalrates herangezogen werden.
3. Nachzeichnung der beruflichen Entwicklung von freigestellten Personalräten
Es bedarf einer gesetzlichen Regelung, wie die beruflichen Entwicklung freigestellter Personalräte in der Praxis nachgezeichnet wird.
4. Aufwandsentschädigung
Die Aufwandsentschädigung für freigestellte Personalratsmitglieder ist zu erhöhen
und regelmäßig anzupassen.
5. Nutzung von Sach- und Kommunikationsmitteln der Dienststelle
Die (Mit-)Nutzung von Sach- und Kommunikationsmitteln der Dienststelle, von Geräten und Kommunikationsnetzen durch Personalräte ist festzuschreiben bzw.
muss gesetzlich geregelt werden, um hier immer wieder entstehende Konflikte zwischen Personalräten und Dienststellen zu vermeiden.
6. Fristen für den Beschluss der Einigungsstelle
Eine gesetzliche Frist für den Beschluss der Einigungsstelle fehlt im Gesetz, dies
ist zu ändern, um insbesondere das Verschleppen von Entscheidungen einzudämmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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C 021 Landesbezirkskonferenz Nord
Änderung BetrVG und BPersVG/MAV auf neue Beschäftigungsformen
ver.di setzt sich gegenüber dem Gesetzgeber dafür ein, dass die Interessenvertretungsgesetze dergestalt verändert werden sollen, dass die Interessenvertretung auf
die neuen Berufs- und Ausbildungsformen auszuweiten ist.

Angenommen

C 024 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hamburg
Freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Bundespersonalvertretungsgesetz/Staatsvertrag
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit dem DGB, eine politische
Initiative zur Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes, der Landespersonalvertretungsgesetze und/oder der Rundfunkstaatsverträge zu starten, die das Ziel hat,
freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in die
Mitbestimmungsstruktur der Personalräte zu integrieren.

Angenommen in der durch Änderungsantrag C 024-1 geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

C 026 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Weiterentwicklung der Freistellungsbestimmungen für Betriebsratsarbeit nach
§ 37 BetrVG insbesondere für Mandatsträgerinnen/-träger mit Abruf- und Teilzeitverträgen
ver.di wird mit dem DGB, mit Juristinnen/Juristen, Politikerinnen/Politikern und dem
Gesetzgeber eine inhaltliche Diskussion dahingehend anschieben und führen, wie
nachteilige Wirkungen von hochflexiblen Arbeitsverträgen und Einsatzzeiten – insbesondere bei niedriger Teilzeit und Arbeit auf Abruf, immer häufiger aber auch bei besser dotierter Teilzeit bis hin zu Vollzeit - auf die Arbeit von Betriebsratsmitgliedern und
Betriebsräten mindestens abgemildert und am besten kompensiert werden können.
Dazu muss der § 37 BetrVG bezüglich der Anerkennung von notwendiger Betriebsratsarbeit (insbesondere betriebsratsbedingter Mehrarbeit) in Abgrenzung zum Ehrenamtsprinzip weiterentwickelt und angepasst werden.

Angenommen
159

C Mitbestimmung
C 027 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Erlass einer Verordnung über die Rechte der besonderen Interessenvertretung
gemäß § 52 BBiG
ver.di setzt sich für den Erlass einer Verordnung gemäß § 52 BBiG ein, welche die
Frage bestimmt, die sich auf die Beteiligung der besonderen Interessenvertretung (vgl.
§ 51 BBiG [Berufsbildungsgesetz]) erstrecken, die Zusammensetzung und die Amtszeit der Interessenvertretung, die Durchführung der Wahl, insbesondere die Feststellung der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit sowie Art und Umfang der Beteiligung.

Angenommen

C 030 Bundesjugendkonferenz
Alle Auszubildenden sollen das aktive und passive Wahlrecht zur Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV) erhalten
Auszubildende und dual Studierende jeden Alters sollen aktives wie passives Wahlrecht bei den Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung erhalten.
ver.di soll sich für eine Novellierung des BetrVG sowie der Personalvertretungsgesetze einsetzen.

Angenommen

C 039 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Wahlrecht Jugend- und Auszubildendenvertretung: hier Betriebszugehörigkeit
ver.di fordert mit großem Nachdruck die Novellierung der Landes- sowie des Bundespersonalvertretungsgesetzes in Bezug auf die Abschaffung der halbjährigen Betriebszugehörigkeitspflicht für das aktive und das passive Wahlrecht von jugendlichen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern und Auszubildenden zur Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Wir fordern daher die analoge Übernahme der Regelung aus dem Betriebsverfassungsgesetz (hier § 61 BetrVG).

Angenommen
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C 041 Bundesjugendkonferenz
Jugendquote bei Wahlvorschlägen zu Betriebs- & Personalratswahlen
Bei Wahlvorschlagslisten, die bei Betriebs- oder Personalratswahlen durch ver.di eingereicht werden, muss bei der Listenaufstellung eine Jugendliche/ein Jugendlicher
(gemäß ver.di-Satzung § 60 Nr. 4 – bis zum vollendeten 28. Lebensjahr) unter den
ordentlichen Sitzen (Größe des Gremiums) berücksichtigt werden, sofern das Gremium größer als ein Sitz ist.
Beispiel:
Größe des Betriebs- bzw. Personalrates: 11
Ein Listenplatz zwischen 1 bis 11 für Jugend.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

C 042 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Freistellung JAV
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass der Gesetzgeber den JAVen im BetrVG und in
den Personalvertretungsgesetzen feste Freistellungskontingente, gekoppelt an die
Zahl der Auszubildenden einräumt. Damit werden den JAVen bessere Möglichkeiten
eingeräumt ihren Tätigkeiten nachzukommen.

Angenommen

C 043 Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Freistellung Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass der Gesetzgeber den JAV'en im BetrVG und im
LPVG Baden-Württemberg feste Freistellungskontingente, gekoppelt an die Zahl der
Auszubildenden, einräumt. Da im BetrVG bisher nicht auf den "Freistellungsparagraphen" 38 und im LPVG Baden-Württemberg nur auf den Einleitungssatz des § 47 b
verwiesen wird, daher müssen JAV'en bisher offene Freistellungskontingente des
BR/PR besetzen oder eine Anlassfreistellung begründen.
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Damit werden den JAV'en bessere Möglichkeiten eingeräumt, ihren Tätigkeiten nachzukommen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 042

C 044 Bundesjugendkonferenz
Gesetzliche Regelung über Vollfreistellungen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen
ver.di setzt sich für eine gesetzliche Regelung ein, welche Vollfreistellungen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen vorsieht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 042

C 045 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Novellierung der Vertretungsgesetze in der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die Erweiterung der Beschlusskompetenzen bei Entsendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen
ver.di setzt sich dafür ein, die Vertretungsgesetze, welche die Jugend- und Auszubildendenvertretung betreffen (zum Beispiel LPersVG RLP, SPersVG, BPersVG, BetrVG
und weitere), novelliert werden. Die entsprechenden Paragrafen analog des Paragrafen 37.6 i.v.m. 40 BetrVG sind dahingehend zu ändern, dass Jugend- und Auszubildendenvertretungen eigenständig über ihre notwendigen Fortbildungsmaßnahmen
beschließen und die dafür benötigten Entsendebeschlüsse ohne weitere Zustimmung
der übergeordneten Gremien (PR bzw. BR) fassen können.

Angenommen

C 047 Bundeserwerbslosenausschuss
Stärkung der betrieblichen und dienstlichen Mitbestimmung beim Einsatz von
Freiwilligendienstleistenden und ehrenamtlicher Tätigkeiten
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen und
dienstlichen Interessenvertretungen beim Einsatz von "Ehrenamtlichkeit" gestärkt
werden und dass sie rechtlich in den Stand versetzt werden, dem Einsatz von "Ehrenamtlichkeit" dort wirksam zu widersprechen, wo "Ehrenamtlichkeit" dazu eingesetzt
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wird, bestehende Arbeitsplätze zu ersetzen, das Entstehen von neuen regulären und
professionellen Arbeitsverhältnissen zu verhindern oder gesetzliche, tarifliche oder
betriebliche Arbeitsbedingungen zu unterlaufen.
ver.di hält es im Zusammenhang mit der Ausweitung der Freiwilligendienste und der
ehrenamtlichen Tätigkeiten für dringend erforderlich, die Stellung der betrieblichen und
dienstlichen Interessenvertretungen beim Einsatz von "Ehrenamtlichkeit" und Freiwilligendiensten zu stärken.
ver.di wird prüfen, inwieweit der rechtliche Status "ehrenamtlichen Engagements"
verbessert werden muss. Soweit "ehrenamtliches Engagement" unter Eingliederung in
die Betriebsorganisation Tätigkeiten erbringt, sind gesetzliche Klarstellungen erforderlich, dass die Eingliederung in den Betrieb und die sozialen Belange des "ehrenamtlichen Engagements" der Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretungen
unterliegt.
"Ehrenamtlichkeit" darf nicht dazu eingesetzt werden, den gesetzlichen Mindestlohn
und die Mindestarbeitsbedingungen nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz sowie
tarifliche und/oder betriebliche Arbeitsbedingungen zu unterlaufen.

Angenommen

C 048 Bundesfachbereichskonferenz 11
Mitbestimmung unter globalen Wettbewerbsbedingungen sichern
ver.di setzt sich für die Sicherung der betrieblichen Mitbestimmungsrechte ein und
fordert den Bundestag auf, die betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsrechte
von Betriebsräten und Seebetriebsräten zu stärken.
Hierfür ist die Zuständigkeit von Seebetriebsräten auf "ausgeflaggte" Schiffe in deutscher Eigentümerschaft zu erweitern, um eine weitere Aushöhlung der betriebsverfassungsrechtlichen Vertretung der Seeleute von Seeschifffahrtsunternehmen zu verhindern.
Um die gezielte Umgehung der betrieblichen Mitbestimmung im Luftverkehr abzuwehren, sollen zukünftig Landegenehmigungen nur an Unternehmen erteilt werden, die
Niederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland haben und in denen Betriebsräte
gewählt werden könnten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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C 049 Landesbezirksvorstand Berlin-Brandenburg
Mitbestimmungsgremien auf Fraktions- und Bundestagsebene
Die Fraktionen des Deutschen Bundestages als Träger der politischen Willensbildung
werden aufgefordert, die Voraussetzung zur Bildung von anerkannten Mitbestimmungsgremien auf Fraktions- und Bundestagsebene zu schaffen. Die vom Parlament
beschlossenen Mitbestimmungsstandards müssen unabhängig vom einzelnen Abgeordneten bei allen Arbeitsverhältnissen Anwendung finden - selbstverständlich unter
Respektierung der Souveränität des Abgeordnetenmandats.

Angenommen

C 050 Bundesfachbereichskonferenz 6
Ressortübergreifende Mitbestimmung – Änderung des BPersVG
ver.di setzt sich auf allen ihr möglichen Wegen, durch politische Einflussnahme und
als Auftrag an den DGB, dafür ein, dass eine ressortübergreifende Mitbestimmung
schnellstmöglich geregelt wird. In diesen Prozess sind die ver.di-Personalvertretungen
und Ehrenamtlichen aus den Bundesbehörden mit einzubeziehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

C 051 Bezirksfachbereichskonferenz 12 Stuttgart
Verschärfung des Strafmaßes bei Verstößen gegen Betriebsräte und Beschäftigte, Einführung einer Schadenersatz- und Schmerzensgeldregelung
ver.di fordert die Bundesregierung auf, das Strafmaß des § 119 BetrVG auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren anzupassen, um das Strafmaß dem Strafrahmen für andere
vergleichbare Straftaten wie Betrug oder Untreue anzugleichen und damit ein Zeichen
für die Staatsanwälte zu setzen, dass diese Straftaten ebenso wesentliche Tatbestände darstellen.
Auch die maximalen Beträge für Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder in den §§ 121,
101, und 23 BetrVG müssen um mindestens das 5-fache erhöht werden.
Ungerechtfertigt gemaßregelte oder gekündigte Betriebsräte oder Beschäftigte müssen insbesondere unter dem Gesichtspunkt von eventuell bestehenden besonderen
Schutzvorschriften die Möglichkeit erhalten, erlittenes Unrecht und/oder die Schädi164
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gung für die Gesundheit durch den Antrag auf Schadenersatz und Schmerzensgeld
durch das Arbeitsgericht angemessen ausgeglichen zu bekommen.
So genannte "Whistleblower", die rechtmäßig Übel in Betrieben über die Einschaltung
von Aufsichtsbehörden abzustellen versuchen, dürfen nicht gekündigt werden.

Solche Vorgänge sind einzustufen als
•

strafrechtlich relevante, wesentliche Verstöße gegen Grundrechte von Menschen in einer existenziellen Abhängigkeit,

•

Straftaten gegen demokratisch gewählte Organe des BetrVG und einzelnen
Betriebsräten

•

bewusste Verstöße oder Straftaten gegen das Recht auf Würde und Unversehrtheit von abhängig Beschäftigten

und müssen mit entsprechend abschreckenden Strafen geahndet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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D 001 Gewerkschaftsrat
Wirtschafts-, Konjunktur- und Investitionspolitik zur Überwindung der Eurokrise
Wirtschafts-, Konjunktur- und Investitionspolitik zur Überwindung der Eurokrise
Spaltungen in Europa überwinden
Krise in Europa dauert an
Sieben Jahre nach dem Ausbruch der Eurokrise ist die wirtschaftliche Entwicklung in
Europa gespalten: Während die Bundesrepublik Deutschland den wirtschaftlichen
Einbruch schnell überwunden hat, kann von einer durchgreifenden wirtschaftlichen
Erholung der Krisenländer keine Rede sein.
Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt bereits seit 2011 wieder über dem Vorkrisenniveau. Zuletzt hat sich das Wachstum sogar weiter beschleunigt. Südeuropa geht es
hingegen noch immer schlechter als vor der Krise. In Griechenland brach die reale
Wirtschaftsleistung um ein Viertel ein. Zwar konnte in den Krisenländern mit Ausnahme Italiens der Abwärtstrend gestoppt und 2014 sogar ein leichter Zuwachs erreicht
werden. Trotz dieser leichten Erholung sieht ver.di aber keinen Anlass zur Entwarnung, da die wirtschaftliche Entwicklung in Europa derzeit durch sehr günstige weltwirtschaftliche Sondereinflüsse getragen wird: Ein niedriger Ölpreis, ein schwacher
Euro, ein historisch niedriges Zinsniveau und eine bislang kräftige Auslandsnachfrage,
vor allem den USA.
Diese Sondereinflüsse laufen irgendwann aus. Sofern es nicht gelingt, eine selbsttragende Binnendynamik über steigende Investitionen und steigenden Konsum zu erzeugen, droht die leichte Erholung wieder abzubrechen. Doch selbst wenn der Aufwärtstrend anhält, wird Südeuropa noch Jahre brauchen, um lediglich das Vorkrisenniveau
zu erreichen.
Auch mit Blick auf Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung ist Europa gespalten: Während die Staatsverschuldung in den südlichen Euroländern weiter steigt, geht sie in der
Bundesrepublik Deutschland zurück. Die offizielle Arbeitslosenquote sank in der Bundesrepublik Deutschland 2014 auf inzwischen unter sieben Prozent, wogegen sie im
restlichen Euroraum immer noch mehr als doppelt so hoch liegt. Da besonders Jugendliche betroffen sind – die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien
liegt bei deutlich über 50 Prozent, in Italien und Portugal bei rund 40 Prozent – droht
eine ganze Generation dauerhaft von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt und
ihrer Zukunftschancen beraubt zu werden.
Deutschlands Verantwortung
Nach sportlichen Maßstäben scheint die Bundesrepublik Deutschland alles richtig
gemacht zu haben: schneller, höher, weiter. Nur ist es falsch, diese Messlatte für ganze Volkswirtschaften anzulegen, zumal wenn sie sich zu einer Wirtschafts- und Wäh171
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rungsunion zusammengeschlossen haben. Um ökonomische und soziale Verwerfungen zu vermeiden, dürfen sich die einzelnen Länder eines Währungsraums nicht auseinander entwickeln. In der Eurokrise ist die problematische Rolle Deutschlands deutlich geworden.
Statt auf der Binnenwirtschaft beruhte das deutsche Wachstum immer stärker auf dem
Außenhandel. Der Exportüberschuss legte kontinuierlich zu und wurde zum dominierenden Wachstumstreiber. Dieser deutsche Mix aus Exportstärke und Binnenmarktschwäche verhindert eine gleichgewichtige Entwicklung des Euroraums. Denn Exportüberschüsse eines Landes gibt es nur, wenn andere Länder in gleicher Höhe Defizite
machen. Vor der Krise waren dies vor allem die südlichen Euroländer, die sich zur
Finanzierung ihrer Außenhandelsdefizite kontinuierlich verschuldet haben.
Nach den Erfahrungen mit der Krise schien die Einsicht gewachsen zu sein, dass es
zukünftig einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel braucht. Plötzlich wurde mit Blick
auf die Bundesrepublik Deutschland selbst von neoliberalen Ökonomen, Politikerinnen
und Medien die Notwendigkeit einer Reduzierung der Exportabhängigkeit durch Stärkung von Löhnen und Binnennachfrage diskutiert.
Von einem Kurswechsel in der wirtschaftspolitischen Strategie in der Bundesrepublik
Deutschland kann jedoch aus heutiger Sicht keine Rede sein. Der Exportüberschuss
feiert fröhliche Urstände: Nach einem krisenbedingten Rückgang sind die Exportüberschüsse auf neue Rekordniveaus gestiegen – und steigen weiter. 2014 verzeichnete
der deutsche Exportüberschuss mit knapp 190 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch.
Der Unterschied zur Situation vor der Krise: Der deutsche Exportüberschuss wird
heute nicht mehr von den Südeuropäern, sondern von den süd- und ostasiatischen
Schwellenländern sowie Japan finanziert. Sie verschulden sich gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Die Karawane zieht weiter. Die wirtschaftliche Entwicklung in
der Bundesrepublik Deutschland wird weiterhin durch die Verschuldung anderer Länder angetrieben. Ein nachhaltiges wirtschaftliches Entwicklungsmodell sieht anders
aus.
Der aktuelle Leistungsbilanzüberschuss beträgt 7,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit übersteigt er zum dritten Mal die 2011 von der EU schon besonders hoch
angesetzte Grenze von maximal sechs Prozent. Da dieser Grenzwert festgelegt wurde, um makroökonomische Fehlentwicklungen festzustellen und in der Folge zu korrigieren, hätte die Bundesrepublik Deutschland längst einen Plan vorlegen müssen, wie
es diesen Überschuss abbauen will. Allerdings hatten EU-Kommission und -Rat darauf
hingewiesen, dass die Bundesrepublik Deutschland bei anhaltenden Verstößen nicht
mit Konsequenzen zu rechnen hat.
Umverteilung von Arbeits- zu Gewinneinkommen
Das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht ging hierzulande mit einer skandalösen
Umverteilung zugunsten der Gewinneinkommen einher. Obwohl es den deutschen
Gewerkschaften gelungen war, höhere Tarifabschlüsse durchzusetzen, sind die inflationsbereinigten Arbeitnehmerentgelte fünf Jahre in Folge gefallen. Gleichzeitig sind die
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realen Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 40 Prozent in die Höhe geschnellt. 2006 lagen die realen Arbeitseinkommen sogar rund fünf Prozent unter dem
Stand von 2000. Die Lohnquote, also der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am gesamten Volkseinkommen, stürzte im gleichen Zeitraum von 72 Prozent auf unter
64 Prozent. Die realen Arbeitnehmerentgelte erreichten erst 2011 wieder das Niveau
des Jahres 2000. Damit hat sich auch die Lohnquote wieder etwas erholt und liegt
heute bei gut 68 Prozent, was aber immer noch vier Prozentpunkte unter dem Wert
von 2000 ist. Da die Beschäftigung im gleichen Zeitraum um 1,7 Millionen gestiegen
ist, sieht die Entwicklung pro Kopf noch einmal deutlich schlechter aus. Je Beschäftigten wurde im Jahr 2014 gerade einmal das Einkommensniveau von 2000 erreicht. Für
einen Großteil der Beschäftigten war dies ein verlorenes Jahrzehnt.
Die unterschiedliche Entwicklung der Bruttolöhne auf der einen und der Tarifeinkommen auf der anderen Seite unterstreicht die Bedeutung von Tarifverträgen als Rückgrat der allgemeinen Lohnentwicklung. Im Unterschied zur gesamten Lohnentwicklung
sind die Tarifeinkommen kontinuierlich gestiegen und erreichten 2014 ein reales Plus
von elf Prozent gegenüber dem Jahr 2000. Ohne diese tarifpolitische Unterstützung
wäre die gesamte Lohnentwicklung deutlich schlechter verlaufen. Insofern ist die Erhöhung der Tarifbindung – 40 Prozent der Beschäftigten unterliegen inzwischen in
Westdeutschland keinem Tarifvertrag, in Ostdeutschland sind es sogar 53 Prozent –
ein zentraler Schlüssel zur Verbesserung der gesamten Lohnentwicklung.
Neben der "Tarifflucht" der Arbeitgeber war ein weiterer wesentlicher Grund für die
schlechte Entwicklung der Arbeitseinkommen die mit der "Agenda 2010" eingeleitete
Entwertung und Entsicherung der lebendigen Arbeit. Der Ausbau des Niedriglohnsektors war das erklärte Ziel dieser "Reform" des Arbeitsmarktes. Arbeitslose mussten
fortan auch schlecht bezahlte Jobs annehmen. Leiharbeit, Befristungen und Minijobs
nahmen zu. In der Folge entwickelte sich in der Bundesrepublik Deutschland einer der
größten Niedriglohnsektoren in Europa.
Dieser problematischen Entwicklung werden immer wieder die angeblichen Erfolge der
Arbeitsmarktpolitik im Zeichen der "Agenda 2010" gegenübergestellt. In der Tat stieg
die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 2000 und 2014 um 2,7 Millionen oder knapp
sieben Prozent. Dies ist allerdings nur auf den ersten Blick eine uneingeschränkt gute
Nachricht.
Denn die insgesamt geleisteten Arbeitsstunden bzw. das gesamte Arbeitsvolumen der
Erwerbstätigen hat im gleichen Zeitraum um nicht einmal ein Prozent von 58 auf 58,5
Milliarden Stunden zugenommen. Die Erwerbsarbeit wurde also im Wesentlichen auf
mehr Köpfe verteilt. Vollzeitarbeitsplätze wurden in mehrere Teilzeit- oder Minijobs
umgewandelt. Deutlich mehr Beschäftigte teilen sich heute ein nur minimal gestiegenes Volumen an Arbeitszeit. Hätten die 2,7 Millionen zusätzlich Beschäftigten einen
normalen Vollzeitarbeitsplatz von wenigstens 35 Stunden die Woche gefunden, hätte
das Arbeitsvolumen um rund vier Milliarden Stunden oder ebenfalls knapp sieben
Prozent auf 62 Milliarden Stunden steigen müssen.
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Vor dem Hintergrund der Umverteilung von den Arbeits- zu den Gewinneinkommen ist
es nicht verwunderlich, dass die Binnennachfrage viel zu schwach blieb, um die wirtschaftliche Entwicklung zu tragen. Allerdings ist es den Gewerkschaften in den letzten
Jahren gelungen, durch höhere Tarifabschlüsse eine Wende in der gesamten Lohnentwicklung einzuleiten.
Insgesamt steigen seit 2010 die realen Arbeitseinkommen wieder. Insofern spielt der
private Konsum auch zunehmend wieder eine Rolle als Wachstumsmotor. Die ersten
Erfahrungen mit dem gesetzlichen Mindestlohn zeigen, dass hierdurch Einkommen
und privater Konsum weiter angetrieben werden. Von einer selbsttragenden binnenmarktgetriebenen Entwicklung kann aber noch keine Rede sein. Dazu müssten die
Löhne weiter deutlich zunehmen.
ver.di fordert:
•

Die deutsche Regierung muss anerkennen, dass der permanente Außenhandelsüberschuss nicht Ausweis der Überlegenheit gegenüber anderen Ländern, sondern auch der schwachen Binnennachfrage geschuldet ist. Gleichzeitig ist er Quelle globaler Ungleichgewichte und krisenhafter Entwicklungen.

•

Der enorme Außenhandelsüberschuss muss vor allem durch eine Erhöhung
der Importe mittels Stärkung der Binnennachfrage reduziert werden.

•

Für die Höhe der Binnennachfrage spielen neben den Arbeitseinkommen und
den Investitionen auch die öffentlichen Ausgaben eine wesentliche Rolle.
Durch eine Steigerung der staatlichen Ausgaben muss der Staat seinen Beitrag zur Ankurbelung der Binnenwirtschaft leisten.

•

Nach der Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes zum 1. Januar 2015 muss dessen Umsetzung durch umfassende Kontrollen gewährleistet werden. Ausnahmen vom Mindestlohn darf es nur bei ehrenamtlichen
Tätigkeiten, Auszubildenden und Pflichtpraktika geben. Weitere Ausnahmen
lehnt ver.di ab. Eine umfassende Kontrolle muss sichergestellt und der Mindestlohn zum nächstmöglichen Zeitpunkt deutlich erhöht werden.

•

Das Tarifsystem muss stabilisiert und seine Funktionsfähigkeit abgesichert
werden. Es bedarf einer bewussten politischen Stützung, um ein Abrutschen
der Löhne und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu verhindern.
Dabei kommt der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) nach dem Tarifvertragsgesetz und der Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eine
wichtige Rolle zu.

•

Um die allgemeine Lohnentwicklung zu stärken, muss unsichere und schlecht
bezahlte Arbeit zurückgedrängt werden: In der Leiharbeit fordert ver.di gleichen Lohn für gleiche Arbeit vom ersten Tag an. Befristete Beschäftigung
muss wieder auf eng begrenzte und sachlich begründete Ausnahmen reduziert werden. Die Aufsplittung von sozialversicherten Vollzeitarbeitsplätzen in
174

D Öffentlich ist Wesentlich
Teilzeit- und Mini-/Midijobs sowie die Umwandlung in Jobs für Solo-Selbstständige muss zurückgeführt werden. Der Missbrauch von Werkverträgen
zum Unterlaufen von Tarifverträgen muss durch geeignete Regelungen und
Kontrollen bekämpft werden.
•

Das Arbeitslosengeld II muss deutlich erhöht und Erwerbslose müssen vor
Lohndumping und Zwang zu unzumutbarer Arbeit geschützt werden. Die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld I sind zu erleichtern.

•

Die solidarischen Sicherungssysteme müssen gestärkt werden. Löhne und
Gehälter, die wieder mit dem Wirtschaftswachstum Schritt halten und welche
die Basis für höhere Beitragszahlungen und bessere Sozialleistungen darstellen, sind hierzu ein wichtiger Schritt.

In die Zukunft investieren – in Deutschland wie in Europa
Auch im Bereich der öffentlichen Infrastruktur sind massive Fehlentwicklungen unübersehbar. In den Schulen bröckelt der Putz. Den Krankenhäusern fehlt Personal
genauso wie neues medizin-technisches Gerät. Die Straßen sind voller Löcher. Brücken drohen einzustürzen und müssen immer öfters gesperrt werden. Und auf dem
Land lahmt das Internet. Unser Wohlstand ist in Gefahr.
Die Bundesrepublik Deutschland fährt auf Verschleiß. Unternehmen und Staat investieren zu wenig. Die Investitionsquote – Anteil der Bruttoinvestitionen am Sozialprodukt
- liegt bei niedrigen 17 Prozent. Vor über 20 Jahren wurde noch fast jeder vierte Euro
investiert. Besonders dramatisch schrumpfen die öffentlichen Investitionen. Die staatlichen Nettoinvestitionen – Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen - sind seit
2003 im roten Bereich. Es wird also nicht genug investiert, so dass die öffentliche
Infrastruktur verfällt. Dies bedroht inzwischen sogar die wirtschaftliche Entwicklung.
Diese ist auf eine funktionierende öffentliche Infrastruktur angewiesen. Öffentliche
Investitionen sind hocheffizient und fördern Wachstum und Produktivität. Für jeden
investierten Euro steigt das Bruttoinlandsprodukt um bis zu bis 1,80 Euro.
Die öffentliche Infrastruktur ist mehr als Verkehr, Energie und Telekommunikation. Zur
öffentlichen Infrastruktur gehören auch die Bildung, das Gesundheitswesen und weitere soziale Dienstleistungen. Als gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen sind sie
für das Wohlergehen der Menschen unverzichtbar. Inzwischen dokumentiert eine
Vielzahl von Studien den entstandenen Investitionsstau. Allein in Kitas, Schulen und
Universitäten müssen bis zu 45 Milliarden Euro jährlich investiert werden. Der Investitionsbedarf bei öffentlichen Krankenhäusern ist auf 50 Milliarden Euro angewachsen.
Die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude erfordert 75 Milliarden Euro. Um die
Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und den öffentlichen Verkehr zu modernisieren,
bedarf es jährlicher Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro. Der kommunale
Investitionsstau beläuft sich auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Darüber hinaus
gibt es sozialpolitischen Finanzierungsbedarf (weniger Altersarmut, Jugendarbeit,
Gesundheit, bezahlbares Wohnen, etc.) von 35 Milliarden Euro pro Jahr.
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Ursachen des öffentlichen Investitionsstaus
Die öffentliche Investitionsschwäche ist politisch gemacht. Die staatliche Finanznot
wurde maßgeblich verursacht durch Steuersenkungen und die Kosten der Bankenrettung. Noch heute fehlen Bund, Länder und Kommunen jährlich mindestens 45 Milliarden Euro aufgrund der Steuersenkungspolitik zwischen 2005 und 2011.
Die Finanzlage der Städte und Gemeinden ist angespannt. Im letzten Jahrzehnt vervierfachten die Kämmerer ihre Kassenkredite. Städte und Gemeinden drückt ein riesiger Schuldenberg. Ursächlich für die kommunale Finanznot waren neben sinkenden
Steuereinnahmen auch steigende Sozialausgaben. So nahm der Anteil der Sozialleistungen an den kommunalen Ausgaben dramatisch zu, ohne dass die Bundesländer
hierfür zusätzliche Finanzmittel durch den Bund erhalten haben. Folglich gingen die
kommunalen Mehrausgaben zu Lasten der Investitionen.
Darüber hinaus verhindern die neuen Schuldenregeln eine vernünftige Finanzpolitik.
Die nationale Schuldenbremse und der europäische Fiskalpakt erschweren die Kreditfinanzierung für öffentliche Investitionen. Die goldene Regel – Kreditaufnahme in Höhe
der Investitionen - wurde außer Kraft gesetzt. Das ist ökonomisch unsinnig, da Investitionen, die zu einem höheren Kapitalstock und einer höheren Wirtschaftsleistung führen, auch durch zukünftige Generationen finanziert werden sollten. Gerade unter den
gegenwärtigen Niedrigzinsbedingungen ist es ökonomisch widersinnig Kredite nicht für
Investitionen in die Zukunft zu nutzen. Erschwerend kommt hinzu, dass die schwarzrote Regierung die vorhandenen finanzpolitischen Spielräume nicht nutzt. Bereits 2014
- früher als nötig - wurde vom Finanzminister die "Schwarze Null" im Bundeshaushalt
verkündet. Mehr noch: Der Staat hat 2014 sogar 18 Milliarden Euro Überschuss gemacht, das heißt mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Die Berliner und Brüsseler Schuldenregeln würden es der Bundesregierung sogar erlauben neue Schulden
aufzunehmen - und das zu Tiefstzinsen. Trotzdem weigert sich die große Koalition
Investitionen im notwendigen Umfang durchzuführen.
Eine Regierung, die nicht mehr auf Verschleiß fahren will, muss auch die Reichen und
finanzstarken Unternehmen stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Reichensteuern könnten dafür sorgen, dass es dabei sozial gerecht und ökonomisch vernünftig zugeht. Das aktuelle generelle Nein zu höheren Steuern blockiert
notwendige Zukunftsinvestitionen zusätzlich. Zusammen mit der Einführung der
Schuldenbremse hat sich die Politik finanzpolitisch selbst gefesselt.
Investitionsfinanzierung mit privatem Kapital
Die Bundesregierung will den Investitionsstau mit Hilfe privaten Kapitals auflösen.
Privates Kapital ist aber teurer als Steuer- oder Kreditfinanzierung. Deswegen ist eine
private Investitionsfinanzierung nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Profitieren würden vor allem Finanzinvestoren. Private Versicherungsgruppen fordern für
ihr Engagement drei bis sieben Prozent Garantierendite – auf Jahrzehnte hinaus. Der
Bund könnte sich dagegen momentan zu weniger als einem Prozent Geld leihen.
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Wegen fehlender Haushaltsmittel nutzen Kommunen notgedrungen auch so genannte
öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Für ÖPP braucht es keine neuen öffentlichen
Kredite. So könnten die Schuldengrenzen trickreich umgangen werden. Die vertragliche Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und privaten Unternehmen ist aber in der
Regel teurer als herkömmli• che öffentlich finanzierte Projekte. Laut Bundesrechnungshof lagen die Kosten des privat finanzierten Straßenbaus bis zu 30 Prozent über
dem Preis öffentlicher Träger. Ursächlich dafür sind unter anderem höhere Finanzierungskosten, eine ineffiziente Bauweise und hohe Anwaltskosten.
Aus gewerkschaftlicher Sicht kommen weitere Varianten privater Investitionsfinanzierung, wie ein Infrastrukturfonds oder Bürgerfonds nur in Frage, wenn die Möglichkeiten
von Steuer- oder Kreditfinanzierung ausgeschöpft sind. Solche Kapitalsammelstellen
müssten in öffentlicher Rechtsform organisiert werden. Eine direkte Beteiligung privater Investoren kommt nicht in Betracht. Die staatliche Kapitalsammelstelle könnte
festverzinsliche Anleihen ausgeben, um damit notwendige Investitionen zu finanzieren.
Die Verzinsung würde nur geringfügig über der Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen liegen. Dieser kleine Zinsaufschlag müsste von der Finanzbranche bezahlt
werden, was mit Hilfe der Finanztransaktionssteuer organisiert werden könnte. Deren
Einführung wäre somit eine notwendige Vorbedingung. Die gesamte Refinanzierung
der Kredite kann über einen Mix aus Haushaltsmitteln und gegebenenfalls Nutzerentgelten erfolgen.
Die Investitionsentscheidungen des Infrastrukturfonds wäre allein Sache der öffentlichen Hand. Rentabilität wäre dann kein alleiniges Kriterium für die Auswahl der Investitionsfelder. Maßgeblich wären vielmehr die gesellschaftlichen Bedarfe.
Die Bundesregierung kann und muss endlich wieder in ausreichendem Umfang in die
Zukunft des Landes investieren. Mehr öffentliche Investitionen müssen große gesellschaftliche Bedarfe dauerhaft decken. Deswegen muss jetzt politisch gehandelt werden.
Europäische Investitionsoffensive
Die Troika bzw. die "Institutionen" aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds haben den Krisenländern einen massiven
Kürzungskurs als Bedingung für die Gewährung weiterer Kredite in aufgezwungen.
Das Ergebnis waren desaströse ökonomische und soziale Entwicklungen. In den betroffenen Ländern wurde die Binnennachfrage mit den bekannten Folgen für Arbeit,
Einkommen und Soziales abgewürgt. Da damit auch die Nachfrage nach ausländischen Produkten massiv gebremst wurde, gingen auch die Außenhandelsdefizite
zurück. Ein so erreichter Abbau der Defizite ist aber keine Folge einer wirtschaftlich
positiven Entwicklung, sondern lediglich Resultat einer erdrosselten Binnennachfrage.
Das Scheitern der Kürzungspolitik hat eine europaweite Debatte über eine Stärkung
der Investitionen ausgelöst. In Europa liegen die Investitionen heute 15 Prozent unter
dem Vorkrisenniveau. Um die Investitions- und Wachstumsschwäche zu überwinden
hat EU-Kommissionspräsident Junker Anfang 2015 einen Investitionsplan vorgelegt.
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Der so genannte Junker-Plan sieht die Gründung eines "Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)" vor. Dieser soll mit einem Anfangskapital von 21 Milliarden Euro ausgestattet werden. Hiermit sollen private risikobehaftete Investitionsprojekte abgesichert werden. Durch diese staatliche Risikoabsicherung erhofft sich die
Kommission eine private Investitionsoffensive im Umfang von 315 Milliarden Euro. Ob
die öffentliche Risikoübernahme ausreicht, um private Investitionen in diesem Umfang
zu mobilisieren, ist jedoch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der stagnierenden europäischen Binnennachfrage fraglich. Deshalb muss der EFSI, dem Vorschlag des DGBMarshallplans folgend, zu einem richtigen Investitionsfonds ausgebaut werden, der
direkt investiert und sich sein Eigenkapital über eine europäische Vermögensabgabe
direkt beschafft.
ver.di fordert:
•

eine öffentliche Investitionsoffensive, zur Überwindung des Investitionsstaus.
Investiert werden muss in die Kerninfrastruktur und die soziale Infrastruktur.

•

eine Finanzierung der öffentlichen Investitionen vorrangig aus Steuermitteln.
Um die Lasten gerecht zu verteilen, sollten die bisherigen Steuerprivilegien
für sehr hohe Vermögen, Einkommen und Erbschaften wieder rückgängig
gemacht werden. Darüber hinaus ist der Verschuldungsspielraum auszuschöpfen und/oder die Schuldenbremse neu zu justieren.

•

eine private Finanzierung öffentlicher Investitionen wird aus grundsätzlichen
Erwägungen heraus abgelehnt. Die Bereitstellung und Finanzierung der Daseinsvorsorge ist eine öffentliche Aufgabe. Da Staat und Kommunen Kredite
zu günstigeren Konditionen als Privatinvestoren aufnehmen können und private Investoren auch Renditeerwartungen befriedigt sehen wollen, ist die Finanierung öffentlicher Investitionen über PPP-Projekte teurer als öffentliche
Finanzierungswege und eine Verschwendung zu Lasten der Steuerzahlerinnen/Steuerzahler.

•

eine Steuerung und Kontrolle von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur
durch die öffentliche Hand. Dies gilt auch für eine denkbare Überwindung realpolitischer und rechtlicher Blockaden (Schulden• regeln) durch die Einrichtung eines öffentlichen Infrastrukturfonds, der als öffentliche Kapitalsammelstelle Anleihen begeben kann.

•

ein Ende der Austeritätspolitik in der EU.

•

die Einrichtung eines "Europäischen Zukunftsfonds". Der Fonds soll direkt in
Bildung, Energie, Umwelt, Gesundheit und Verkehr investieren. Der Fonds finanziert sich durch eine europäische Vermögensabgabe und die Begebung
von Anleihen.

Angenommen
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D 002 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Für einen Politikwechsel:
Soziale Gerechtigkeit statt Umverteilung von unten nach oben – Stärkung des
Binnenmarktes statt Lohndumping und Sozialabbau!
Soziale Gerechtigkeit, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sowie
deren angemessene Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung werden weiterhin im
Mittelpunkt unseres gewerkschaftlichen Handelns stehen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dies zu erreichen, ist das Herbeiführen eines Politikwechsels.
Ein Politikwechsel,
•

der Abstand nimmt von einer Umverteilung von unten nach oben mit dem alleinigen Ziel, über Kostensenkungen, Lohndumping und Sozialabbau die
Grundlagen für die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Industrie zu
bilden;

•

der Abstand nimmt von der im Wesentlichen durch die schwarz-gelbe Bundesregierung gegen die europäischen Länder vollstreckte und von der großen
Koalition fortgesetzte Austeritätspolitik, die diese Volkswirtschaften kaputtspart und die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen massiv
verschlechtert;

•

der Reiche und Vermögende nicht länger schont und Beschäftigten, Auszubildenden, Studierenden, Solo-Selbstständigen, Erwerbslosen sowie Rentnerinnen und Rentner nicht zusätzliche Lasten aufbürdet.

Die gewerkschaftliche Arbeit bleibt darauf ausgerichtet, eine andere Politik herbei zu
führen.
ver.di setzt sich für Lohnsteigerungen, die Erhöhung und den Ausbau gekürzter Sozialleistungen und für einen leistungsfähigen Staat ein. Die Stärkung der Binnennachfrage als Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und zusätzliche Investitionen und
Beschäftigung im öffentlichen Bereich – im ökologischen Umbau, in Kinderbetreuung
und Bildung, Gesundheit, soziale Diensten und Kultur – statt Lohndumping und Sozialabbau müssen Grundlage der Wirtschaftspolitik sein.
Zur Finanzierung sind die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit heranzuziehen, auch unter besonderer Betrachtung
vorhandenen Vermögens und hoher Erbschaften. Dies gilt besonders mit Blick auf die
ab 2020 geltende Schuldenbremse.
ver.di wird bei der Verfolgung dieser Ziele die Zusammenarbeit mit den DGB-Gewerkschaften und mit weiteren gesellschaftlichen Akteuren, wie beispielsweise den Sozialverbänden, suchen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001
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D 003 Bezirkskonferenz Berlin
Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge
Alle Bürgerinnen und Bürger, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein
Recht auf öffentliche Daseinsvorsorge. Das entspricht dem Sozialstaatsgebot des
Grundgesetzes.
Die Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge ist ein vorrangiges Ziel der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di.
Deshalb setzt sich ver.di für folgende Ziele ein und fordert ihre Umsetzung durch die
Fraktionen in Bund, Ländern und Kommunen, gerade im Zuge der Verhandlungen zur
Föderalismusreform:
•

Die Verteidigung und Wiederherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge, die
ausreichende Ausfinanzierung der sozialen, öffentlichen und kulturellen Infrastruktur der Länder und Kommunen; für den Erhalt und Ausbau von Schulen,
Krankenhäusern, Kitas, öffentlichem Nahverkehr und weiteren wichtigen Bereichen.

•

Für die Ausstattung des öffentlichen Dienstes mit ausreichendem, qualifiziertem Personal, zu Arbeitsbedingungen und Bezahlung entsprechend der gewerkschaftlichen Flächentarifverträge des öffentlichen Dienstes! Öffentlich
verantworteten "tarifvertragsfreie Zonen" sagt ver. di seinen Kampf an.

•

Die öffentliche Daseinsvorsorge muss als soziales Grundrecht gewährleistet
werden. Die Verwirklichung dieses Verfassungsauftrages darf nicht im Namen der Schuldenbremse geopfert werden.

Deshalb setzt sich ver.di gemeinsam mit dem DGB auf allen seinen zuständigen Organisationseinheiten für die Abschaffung der Schuldenbremse ein. Es muss eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Schuldendoktrin stattfinden. Dabei müssen
Funktion und Wirkung der Schuldenbremse analysiert werden. Der DGB lehnt die
Schuldenbremse ab. Sie führt dazu, berechtigte Ansprüche, seien es welche von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, sozialen Einrichtung oder aus den Bereichen Kultur
und Bildung, zu unterbinden. Die Übertragung dieser Ideologie in deutsches Recht
darf nicht verschleiern, dass auch Recht nur ein Ausdruck politischen Willens ist und
dadurch hinterfragt werden kann und in diesem Fall bekämpft werden muss.“ (Beschluss des 20. DGB-Bundeskongresses 2014 zu Antrag E 003).
Diesen Kampf für die Wiederherstellung und nachhaltige Sicherung der öffentlichen
Daseinsvorsorge gegen die Schuldenbremse wird ver.di mit allen gewerkschaftlichen
Mitteln führen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001
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D 004 Bezirkskonferenz Mittelfranken
Privatisierung stoppen – Vergesellschaftung nutzen
ver.di setzt sich weiterhin gegen die Privatisierung der Daseinsvorsorge ein. Gleichzeitig stößt ver.di eine Diskussion für Fälle an, in denen eine Privatisierung nicht verhindert werden konnte oder kann. Ziel dieser Diskussion muss die Verbesserung der
Möglichkeiten sein, dass betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie Beschäftigte selber
die Dienstleistung übernehmen können (Vergesellschaftung). Diese Möglichkeit muss
vorrangig zur öffentlichen Ausschreibung der Dienstleistung stehen und sollte nach
Möglichkeit genossenschaftlich organisiert sein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001

D 007 Landesbezirkskonferenz Bayern
Jugendarbeitslosigkeit in Europa
ver.di setzt sich intensiv mit den anderen europäischen Gewerkschaften dafür ein, die
Jugendarbeitslosigkeit in Europa deutlich zu verringern. Die Europäische Union muss
aufgefordert werden, Wirtschaftsprogramme ins Leben zu rufen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen.

Angenommen

D 008 Bundesfachbereichskonferenz 6
PPP-/ÖPP–Modelle stoppen
ver.di setzt sich verstärkt gegen die Ausweitung von Öffentlich-Private Partnerschaften(ÖPP)-/Public-Privat-Partnership(PPP)-Modellen in allen Bereichen, auch beim
DGB ein.
Hierbei ist es unter anderem erforderlich, dass sich ver.di auch für die Änderung gesetzlicher Regelungen für mehr Transparenz in ÖPP-/PPP-Verfahren und für eine
bessere Beteiligung der Betroffenen engagiert.
Um laufende und künftige ÖPP-/PPP-Projekte verhindern bzw. begleiten zu können,
entwickelt ver.di fachbereichsübergreifende Maßnahmen und Vorschläge, wie die
jeweiligen betroffenen Akteure und Gremien vor Ort unterstützt werden können, damit
der Politik und dem mächtigen Lobbyismus der Bauindustrie professionelles Wissen
entgegengesetzt werden kann.
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ver.di soll auch weiterhin über die Gefahren, die mit ÖPP-/PPP-Modellen einhergehen,
informieren, und zwar bezogen auf den möglichen Wegfall öffentlicher Arbeitsplätze
einschließlich des Wegfalls von "Know-how" im öffentlichen Dienst.
Es soll auch von ver.di verdeutlicht werden, welche Auswirkungen es für die Öffentlichkeit und staatliches Handeln hat, wenn vermehrt Steuergelder langfristig in ÖPP/PPP-Projekte fließen, was im Rahmen der gesetzlich verankerten Schuldenbremse zu
vermuten ist.
Ferner sind von ver.di auch Kontrollmaßnahmen zu entwickeln, die verhindern, dass
sich schon bei begonnenen ÖPP-/PPP-Verfahren "Schattenhaushalte" entwickeln, die
der parlamentarischen Kontrolle so gut wie entzogen sind.
In diesem Zusammenhang arbeitet ver.di mit Organisationen wie Gemeingut in Bürgerhand zusammen und unterstützt diese bei ihrer Aufklärungsarbeit.

Angenommen

D 009 Bundesfachbereichskonferenz 7
Infrastrukturfonds – quo vadis?
Öffentlich ist wesentlich! - Öffentliche Infrastruktur muss öffentlich bleiben!
In der Diskussion und Auseinandersetzung über die zukünftige Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur insbesondere im Länder- und kommunalen Bereich setzt sich
ver.di für nachfolgende Forderungen ein:
•

Die Verbesserung der Einnahmesituation der öffentlichen Hand und damit die
Stärkung der öffentlichen Finanzen sichert als zentrale Maßnahme die ausreichende Finanzierung öffentlicher Infrastruktur durch die öffentliche Hand.

•

Alle Bereiche öffentlicher Infrastruktur müssen in den Blick genommen werden. Es darf insbesondere keine Unterscheidung zwischen wirtschaftlich interessanten und damit für Dritte rentablen und anderen vor allem sozialen Infrastrukturbereichen geben. Entscheidungskriterien für die Auswahl von Infrastrukturbereichen dürfen nicht allein der Wirtschaftlichkeit unterliegen. Die
Ausweitung einer rein nutzerfinanzierten Infrastruktur ist einzudämmen. Wo
bereits eingeführt, ist eine mögliche Rückführung zu prüfen. Öffentliche Infrastruktur muss frei verfügbar sein, denn dies stellt sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürgern an gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben können.

•

Öffentliche Investitionen müssen grundsätzlich über öffentliche Mittel (Steuern, Gebühren, Abgaben) finanziert werden.
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•

Zur Erhöhung der Transparenz ist eine flächendeckende Zweckbindung der
eingebrachten Finanzmittel, wie beispielsweise bei den Gebühren der Verkehrsinfrastruktur, sinnvoll.

•

Öffentliche Investitionen müssen als notwendige volkswirtschaftlich nachhaltige Zukunftsinvestitionen verstanden und finanziert werden. Eine Umgehung
der Schuldenbremse durch ÖPP-Vorhaben darf nicht ermöglicht werden.

•

Jedwede Form von öffentlich-privaten-Partnerschaften oder andere Formen
von Privatisierung öffentlicher Infrastruktur wie der Verkauf von Eigentum an
Investoren ist abzulehnen.

•

Die öffentliche Verwaltung ist in der Lage, die Planung und Umsetzung der
notwendigen Infrastrukturmaßnahmen selbst durchzuführen. Hierfür ist es
notwendig, Beschäftigte mit entsprechenden Qualifikationen und in entsprechender Zahl in den Verwaltungen und öffentlichen Betrieben zu beschäftigen.

Eine Steuerung von Investitionsentscheidungen durch die öffentlichen Entscheidungsträger ist unabdingbar. Für den Fall, dass neben der öffentlichen Steuerfinanzierung
auch Anteile privater Kapitalgeber für die Infrastruktur genutzt werden sollen, fordert
ver.di eindringlich die Einhaltung nachfolgender Bedingungen:
•

Bei Einbeziehung privater Kapitalgeber müssen zwingend die Finanzierung
und die Bereitstellung von Infrastrukturvorhaben von einander entkoppelt
werden. Private Investoren dürfen nur als Kapitalgeber indirekt beispielsweise
mittels Anleihen an einem infrastrukturbereiche-übergreifenden Fondsmodell
beteiligt werden. Es muss sichergestellt werden, dass kein Einfluss Privater
auf Auswahl und Priorisieren von Investitionsbereichen erfolgt und dies weiterhin in der öffentlichen Verantwortung bleibt. Die Entscheidungen für einzelne Projekte und Vorhaben müssen transparent unter Berücksichtigung von
Gemeinwohlinteressen getroffen werden und nicht unter wirtschaftlichen Effizienzge• sichtspunkten von Privaten.

•

Für die Inanspruchnahme von Finanzmitteln muss es für alle öffentlichen
Träger eine Wahlfreiheit bezüglich der Beschaffungsvarianten geben. So darf
es keine Bindung der Finanzmittel an eine Realisierung via ÖPP geben, wie
dies aktuell teilweise im Fernstraßenbau durch das Bundesverkehrsministerium geschieht.

•

Die Ausgestaltung der Entscheidungsgremien muss öffentlich und unter Beteiligung von ver.di erfolgen. Auch in den Entscheidungsstrukturen zur Auswahl von Investitionsbereichen und der jeweiligen Mittelzuteilung muss der
Einfluss von ver.di gesichert sein.
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•

Die Mittelverwendungen müssen überprüfbar sein, um eine zweckgebundene
Ausgabe sicher zu stellen. Weiterhin muss eine regelmäßige Evaluation erfolgen.

•

Organisationen, die offen als ÖPP-Promotoren auftreten, dürfen nicht als
Entscheidungsinstanzen über die Mittelvergabe etabliert und damit aufgewertet werden. Dies betrifft unter anderem die "Partnerschaften Deutschland"
sowie die "Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (VIFG)".

•

Alternativlösungen, wie eine Finanzierung durch kriterien-gestützte Kreditvergaben über die Kfw-Bankengruppe (zum Beispiel Green-Bonds), die Wiederaufnahme der Vergabe von Bundesschatzbriefenoder ein Fondsfinanzierung
analog zum Fonds "Deutsche Einheit" sollen prioritär geprüft und eingesetzt
werden.

Angenommen

D 010 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
ver.di-Position gegen Privatisierung der Daseinsvorsorge
Die kommunale Selbstverwaltung ist Bestandteil der Demokratie in der Bundesrepublik
Deutschland. Die Daseinsvorsorge muss kommunal organisiert werden, die Verhinderung weiterer Privatisierungen und die Rekommunalisierung von ausgegliederten
Bereichen (zum Beispiel Wasserversorgung Berlin, Stadtwerke Cottbus, Energienetze
Hamburg) sind zentraler Bestandteil der ver.di-Politik.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 009

D 012 Bundesfachbereichskonferenz 7
Die Infrastruktur der Daseinsvorsorge im öffentlichen Dienst
Die Infrastruktur der Daseinsvorsorge muss in der öffentlichen Hand bleiben!
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, einen fachbereichsübergreifenden Arbeitszusammenhang zu den Ergebnissen der Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ zu organisieren, um eine vernetzte ver.di Positionierung und
Aktivierung zu erreichen. Es ist sicherzustellen, dass dies auf der Bundes- und den
Landesebenen erfolgt und die betroffenen Fachbereiche beteiligt werden.
Aktuellen Bestrebungen, die Daseinsvorsorge und ihre Infrastruktur zu privatisieren,
erteilen wir daher eine klare Absage. Dies gilt auch für prvate Infrastrukturfinanzie184
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rungsmodelle, die mit der Privatisierung von Planungs-, Bau- und Betriebsleistungen
gekoppelt werden.
Öffentlich ist wesentlich – für eine soziale Gesellschaft und gute Arbeit!

Angenommen

D 013 Bundesfachbereichskonferenz 6
Die Infrastruktur der Daseinsvorsorge muss in der öffentlichen Hand bleiben!
Aufgabe der Infrastrukturpolitik ist es wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen,
mit dem Ziel grundlegende Dienste, öffentliche Güter und Dienstleistungen sowie
Einrichtungen für die Gesellschaft bereitzustellen, zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Aktuellen Bestrebungen, die Daseinsvorsorge und ihre Infrastruktur zu privatisieren,
erteilen wir daher eine klare Absage. Dies gilt auch für private Infrastrukturfinanzierungsmodelle, die mit der Privatisierung von Planungs-, Bau- und Betriebsleistungen
gekoppelt werden.
Öffentlich ist wesentlich – für eine soziale Gesellschaft und gute Arbeit!
1. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, einen fachbereichsübergreifenden Arbeitszusammenhang zu den Ergebnissen der Expertenkommission "Stärkung
von Investitionen in Deutschland" zu organisieren, um eine vernetzte ver.diPositionierung und Aktivierung zu erreichen. Es ist sicherzustellen, dass dies
auf der Bundes- und den Landesebenen erfolgt und die betroffenen Fachbereiche beteiligt werden.
2. Die Bundesfachbereiche 6 und 7 bilden eine gemeinsame Arbeitsgruppe, um
zu den fachbereichsbezogenen Ergebnissen der Expertenkommission "Stärkung von Investitionen in Deutschland" Positionen und Empfehlungen für die
zu erwartende politische Diskussion und die Auseinandersetzung auf der betrieblichen Ebene zu erarbeiten.
Die Bundesfachbereichsvorstände 6 und 7 verständigen sich über die Größe
und Zusammensetzung der Arbeitsgruppe.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 012
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D 014 Bundesfachbereichskonferenz 11
Verkehrspolitik
I.

Einleitung

Verkehrspolitik wird häufig nur als ein Teilbereich von Wirtschaftspolitik gesehen.
Aber Verkehr geht uns alle an: Wir müssen zur Arbeit, pendeln zur Ausbildung oder
reisen zu Freunden und Verwandten.
Selbstbestimmt und zu bezahlbaren Preisen sich von einem Ort zum anderen zu bewegen, ist fester Bestandteil im Alltag vieler Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Mobilität sichert uns Teilhabe an der Gesellschaft, sie bedeutet individuelle Freiheit und ermöglicht uns, in immer kürzerer Zeit immer weitere Strecken zurückzulegen.
Mobilität von Menschen und Gütern hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Sie muss daher für alle verfügbar und zugänglich sein. Zugang ist dabei in
zweifacher Hinsicht gemeint: Verkehrsmittel müssen barrierefrei sein. Menschen unabhängig von körperlicher Konstitution, Alter, mit oder ohne Kinder müssen die gleichen Chancen der Mobilität erhalten. Zum an• deren ist gemeint: Mobilität muss bezahlbar sein.
Verkehr bietet vielen Menschen Arbeit, sei es durch den Bau und Betrieb von Verkehrswegen, durch Beschäftigung im öffentlichen Verkehr, im Güterverkehr oder in der
Produktion von Fahrzeugen.
Ein moderner Dienstleistungs- und Industriestandort wie die Bundesrepublik Deutschland braucht eine leistungsfähige Infrastruktur, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Für eine immer spezialisiertere, hoch arbeitsteilige Produktion sind gut funktionierende
Verkehrswege und moderne Transportmittel unerlässlich. Nur weil Menschen und
Güter schnell und günstig rund um die Welt reisen können, konnte die Globalisierung
und Internationalisierung unserer Märkte so rasch voranschreiten.
Aber eine steigende Verkehrsleistung und eine immer stärkere wirtschaftliche Verflechtung hat ihren Preis: und das nicht nur in Form von Tarifen und Treibstoffkosten,
Verkehrslärm, Luftverschmutzung, Flächenverbrauch und Zerschneidung von Städten
und Landschaften, sondern auch darin, dass die Beschäftigten im Verkehrswesen
immer häufiger einem internationalen Arbeitsmarkt gegenüberstehen, wo nationale
Arbeits- und Sozialstandards, wie zum Beispiel auskömmliche Bezahlung und soziale
Sicherheit, keine Rolle mehr spielen.
Verkehrspolitik steht vor der Herausforderung, Mobilität für Personen und Güter zu
ermöglichen, gleichzeitig aber die negativen Folgen für Beschäftigte sowie die Belastungen für Umwelt und Verkehrsteilnehmende zu senken.
Unsere Verkehrspolitik zielt darauf, die Situation der Beschäftigten im Verkehrsbereich
zu verbessern. Vorrangiges gewerkschaftliches Anliegen ist, die Interessen der Be186
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schäftigten zu stärken, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, ihre Entwicklung abzusichern und neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen.
II. Für was stehen wir
Besserer Arbeitnehmerschutz
Verkehrspolitik auf nationaler Ebene und noch viel mehr auf EU-Ebene ist geprägt von
fortschreitenden Liberalisierungsbestrebungen.
Die Folgen bekommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu spüren: Lohnkürzungen, Stellenabbau, Erhöhung der Arbeitszeit, Zunahme der Fremdvergabe und
Auslagerung von Dienstleistungen, Zunahme atypischer und prekärer Beschäftigung,
verstärkter Einsatz von Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern, Intensivierung des Arbeitspensums und –drucks, Zunahme flexibler Arbeitszeiten, Aufspaltung von Schichten,
Überstunden und mehr.
Diese Entwicklung zeigt uns: Die Marktöffnung ging überwiegend auf Kosten von sozialen Standards und führte vielerorts zu Lohndumping.
Ein starker gewerkschaftlicher Einfluss ist auf allen politischen Ebenen, national, europäisch und international zur Absicherung und Steigerung der sozialen Standards notwendig.
Bei Marktöffnungen und wettbewerblichen Vergaben werden wir uns für einen besseren Arbeitnehmerschutz einsetzen. Wir fordern einen Stopp der EU-Bestrebungen zur
Liberalisierung öffentlicher Dienste sowie die Schaffung und Durchsetzung von Regelungen, die soziale Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge festlegen.
Europa bedeutet ein gemeinsamer Markt, aber auch ein gemeinsamer Wertekatalog.
Wir treten für einen europäischen Pakt gegen Lohndumping ein. Denn wir sind der
Meinung; wenn Finanzakteure und Unternehmen in Europa grenzüberschreitend handeln, dann müssen wir dafür kämpfen, dass auch die Rechte von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern grenzüberschreitend garantiert und ausgebaut werden. Wir wollen
gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort!
Unser Ziel ist es, eine möglichst hohe Qualität der Ausbildung, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu etablieren.
Tarifautonomie und betriebliche Mitbestimmung müssen im Sinne eines fairen Ausgleichs der Interessen geschützt werden. Sie sind und bleiben wichtige Bestandteile
unserer Demokratie.
Fairer Wettbewerb
Seit der Öffnung der Märkte drängen immer neue internationale Anbieter auf die traditionellen Verkehrsmärkte und verändern die Wettbewerbsbedingungen gravierend. Die
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Verkehrsbranche steht vor gewaltigen Herausforderungen. Unkalkulierbare Ausschreibungen, Preisdumping, hoher Investitionsaufwand bei Forschung und Entwicklung
setzen die Verkehrsbranche unter Druck. Die Folge des Kostendrucks sind oft Sparund Sanierungsprogramme zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Wir sind der Meinung, ein internationaler Wettbewerb braucht einen international abgestimmten Rahmen, damit alle Wettbewerber den gleichen Regeln unterliegen.
Wir fordern europäische Standards für Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Dort wo der Selbstlauf der privaten Wirtschaft die soziale Marktwirtschaft bedroht,
fordern wir gezielte Gegenmaßnahmen der staatlichen Institutionen.
Mobilität ist Daseinsvorsorge
Unsere Verkehrspolitik versteht sich als Teil der Daseinsvorsorge. Wir setzen uns ein,
damit es Mobilität nicht nur in Metropolen und Ballungszentren gibt, sondern dass
genügend Angebote auch im ländlichen Raum vorgehalten werden. Darauf ist nicht
nur die Wirtschaft angewiesen, sondern auch Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler, die täglich oder wöchentlich große Entfernungen zu einem oder
mehreren Arbeitsplätzen oder ihrem Ausbildungsplatz zurücklegen müssen. Im Vergleich zu früheren Zeiten sind ältere Menschen aktiver und wollen eigenständig mobil
bleiben.
Wir brauchen leistungsfähige Verkehrswege und einen gut ausgebauten ÖPNV um
diese Mobilität zu gewährleisten.
Der Verkehrshaushalt der letzten Jahre war immer der größte Investitionsetat des
Bundes. Und dennoch fehlt Geld an allen Ecken und Enden: Schlaglöcher in Straßen,
marode Schienen und bröckelnde Brücken. Der Investitionsrückstau belastet die Verkehrsströme insbesondere bei den so genannten Nadelöhren (Brücken) und im städtischen Nahverkehr. 2013 stellt die Bodewig-Kommission fest: Jährlich fehlen rund 7,2
Milliarden Euro, um die Infrastruktur aller Verkehrsträger in Bund, Länder und Gemeinden zu erhalten. Obwohl alle 16 Bundesländer mit den vorgeschlagenen Maßnahmen der Bodewig-Kommission einverstanden sind – passiert nichts.
Wir unterstützen die Vorschläge der Bodewig-Kommission und fordern, dass zusätzliches Geld für die Verkehrsinfrastruktur in die Hand genommen wird.
Angesichts dieser begrenzten finanziellen Mittel muss das vorhandene Geld mit Bedacht ausgegeben werden: Wir sind für Vorrang von Erhalt und Optimierung vor Neubau, für eine ehrliche Bestandsaufnahme von aktuel• lem Zustand der Infrastruktur
und eine realistische Planung des für den Substanzerhalt notwendigen Investitionsbedarfs.
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Bundesverkehrswegeplan (BVWP)
Bei der Erstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2015 geht es deshalb darum,
die Maßnahmen konsequent zu priorisieren. Der Bundesverkehrswegeplan ist kein
Wunschkonzert der Länder, sondern muss nach objektiven Vergleichskriterien und
finanzierbaren Gesichtspunkten aufgestellt werden. Vorrang haben die Instandsetzung
der bereits vorhandenen Verkehrswege und die Fertigstellung bereits begonnener
Verkehrsprojekte, gegenüber neuen Projekten. Mit den zur Verfügung stehenden
finanziellen Mitteln für Neu- und Ausbau muss zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
die notwendige Hinterlandanbindung der Häfen mit hoher Priorität vorangetrieben
werden.
Pkw-Maut
Die Einführung einer Pkw-Maut in der Form der Infrastrukturabgabe lehnen wir ab. Sie
ist unsozial, weil sie alle gleichermaßen trifft: diejenigen, die viel fahren und diejenigen,
die wenig fahren. Außerdem stehen der hohe Verwaltungsaufwand und die vergleichsweise geringen Einnahmen in keinem Verhältnis. Die Pkw-Maut hat keinerlei
ökologische Lenkungswirkung und öffnet die Tür für datenschutzrechtlichen Missbrauch.
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Über 27 Millionen Menschen nutzen täglich in der Bundesrepublik Deutschland den
öffentlichen Nahverkehr – Tendenz steigend. Über 236.000 Beschäftigte arbeiten
täglich in Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs und ermöglichen uns diese umweltfreundliche, sichere und bezahlbare Mobilität. Trotzdem tut sich die Bundesregierung
schwer, finanzielle Mittel für den ÖPNV bereitzustellen. Wir setzen uns ein, dass der
ÖPNV ein Erfolgskonzept in der Bundesrepublik Deutschland bleibt und weiter ausgebaut wird.
Schienenfern- und nahverkehr spielen eine wichtige Rolle, aber erst der kommunale
öffentliche Personennahverkehr sorgt für die Vernetzung des gesamten Systems. Die
Kommunen dürfen mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden, Bund und Länder müssen in der Verantwortung bleiben. Dafür sind auch neue Konzepte zur Finanzierung notwendig.
Wir fordern vom Bund, sich über das Jahr 2019 hinaus an der Verkehrsfinanzierung in
den Kommunen zu beteiligen, die Mittel dafür bedarfsgerecht zu erhöhen und auch die
für den Nahverkehr erforderlichen Regionalisierungsmittel aufzustocken. Außerdem
müssen sich Bund und Länder über die künftige Gemeindeverkehrsfinanzierung einigen und diese nicht als Verhandlungsmasse für die anstehende Neuregelung der
Bund-Länder Finanzbeziehungen einsetzen.
Die Wahlfreiheit der Aufgabenträger bei der Vergabe von öffentlichen Verkehrsleistungen zwischen Direktvergabe und im Wettbewerb muss erhalten bleiben. Ein Vorrang
der wettbewerblichen Vergabe trägt den speziellen Anforderungen an die Organisation
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und politische Entscheidungsfreiheit der Aufgabenträger im Nahverkehr nicht Rechnung. In diesem Zusammenhang beobachten wir genau die Verhandlungen auf Europäischer Ebene zum 4. Eisenbahnpaket. Wir setzen uns dafür ein, dass Schienenverkehre auch weiterhin direkt vergeben werden können.
Luftverkehr
Mit der Luftverkehrswirtschaft arbeiten wir gemeinsam an einem Nationalen Luftverkehrskonzept der Bundesregierung. Dabei achten wir darauf, dass die Interessen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Luftverkehrsbranche frühzeitig eingebunden werden. Denn es sind die Beschäftigten im Luftverkehr, die maßgeblich für den
Erfolg der Branche ursächlich sind. Gerade sie sind es jedoch auch, die aktuell die
Folgen eines stark liberalisierten internationalisierten Wettbewerbsmarktes zu spüren
bekommen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesregierung ihrer Verantwortung
gerecht wird und sich für die Einhaltung internationaler Arbeits- und Sozialstandards
stark macht.
Die International Civil Aviation Organisation (ICAO) muss zukünftig enger mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zusammenarbeiten, damit internationale Arbeitsstandards im Luftverkehr Realität werden.
Bei der Aushandlung von Luftverkehrsabkommen mit Drittstaaten soll die EU zukünftig
Grundregeln für fairen Wettbewerb (Fair Competition Clause) festlegen. Der Fortschreibung des Emissionshandels zur Beseitigung wettbewerbsverzerrender Benachteiligungen europäischer Fluggesellschaften und negativer Umwelteinflüsse galt und
gilt weiterhin unser Augenmerk.
Jeder nationale Alleingang ist eine Belastung für deutsche Fluggesellschaften und
Flughäfen. Die Luftverkehrssteuer als nationaler Sonderweg hat zu Wettbewerbsverzerrungen geführt und den Kampf um Arbeitsplätze in dieser Branche noch weiter
verschärft. Für uns steht fest: Die Luftverkehrssteuer in dieser Form muss weg. Die
politische Überzeugungsarbeit in diesem Bereich wird fortgesetzt.
Im vergangenen Jahr hat das Luftfahrt-Bundesamt insgesamt 55 Meldungen bezüglich
"Ölgeruch" in der Kabinenluft von Verkehrsflugzeugen erhalten. Im Jahr davor waren
es 66 Meldungen. Von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurden im selben
Jahr 132 Störungen (Kabinenluft) erfasst, davon 15 "mit Hinweis auf Öl oder Ölgeruch". Diese Vorkommnisse sind für Fluggäste und Beschäftigte im Flugzeug gleichermaßen besorgniserregend. Wir fordern schnelle Aufklärung dieser gesundheitsschädlichen Vorfälle.
Seehäfen
Die Seehäfen sind die Drehscheiben des nationalen und internationalen Warenaustausches. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle für die gesamte Volkswirtschaft zu. Sie
sind attraktive Standorte der Industrieunternehmen und Zentren für logistische Unternehmen. Rund 300.000 Arbeitsplätze sind von ihnen abhängig. Um die internationale
190

D Öffentlich ist Wesentlich
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, bereitet die Bundesregierung ein Nationales
Hafenkonzept vor. Wir begleiten diesen Prozess und achten darauf, dass die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt werden.
Auf europäischer Ebene setzen wir uns gegen den Zwang zur Ausschreibung von
Hafendiensten ein. Das Port Package III ist in der Pipeline und wir bleiben dabei: Die
bestehenden Wettbewerbe zwischen den Häfen und der Hafenbetriebe untereinander
bedürfen keiner weiteren Deregulierung.
Die Leistungsfähigkeit der Häfen hängt in hohem Maße von moderner technischer
Ausstattung und der Qualifikation der Beschäftigten ab. Um die gute Qualität der Arbeitsleistung in den Häfen zu steigern, muss die Hafenwirtschaft erhebliche Anstrengungen unternehmen. Ein Konzessionsverfahren würde diesen Bemühungen entgegenstehen.
Die fortschreitende Automation in den Häfen ist eine Herausforderung, der wir uns als
Gewerkschaft stellen müssen. Wir müssen Antworten entwickeln, um die Betroffenen
zu schützen, den Abbau sozialverträglich zu gestalten und neue Arbeitsplätze zu
schaffen.
Der demografische Wandel macht auch vor den Beschäftigten in den Häfen nicht halt.
Er wird durch den hohen Grad an physischer und psychischer Belastung sogar noch
verschärft. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern müssen wir tarifpolitisch umsteuern,
um alters- und alternsgerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Schifffahrt
Der Schifffahrtsstandort Deutschland befindet sich seit 2008 in einer langanhaltenden
Krisensituation. Seitdem haben sich die Handelsflotte sowie die Anzahl der Schifffahrtsunternehmen hierzulande deutlich reduziert. Fuhren zum Beispiel im Dezember
2014 nur noch 368 Schiffe unter deutscher Flagge, waren es zwei Jahre vorher noch
448. Und das bei insgesamt 3100 Schiffen die im deutschen Besitz sind! Die Zahl
arbeitsloser Beschäftigter in der Seeschifffahrt ist so hoch wie noch nie. Ausgebildete
Absolventen haben keine Chance eine befristete Arbeitsmöglichkeit zu finden, die sie
zur Beendigung ihrer Ausbildung brauchen.
Wer sich diese Entwicklung genau anschaut, kann nur verstehen, dass die bisherige
Subventionierung von Schiffen und Fondsgesellschaften keine Arbeitsplätze für deutsche Seeleute bringt oder sichert.
Deshalb fordern wir ein radikales Umsteuern der Förderinstrumente: Wir wollen Seeleute unterstützen und nicht Bankenfonds! Wir wollen weg von der Unterstützung
durch den Verzicht auf Steuereinnahmen und wollen hinmzur Unterstützung von Menschen in der Schifffahrt! Es geht uns darum, maritimes Know-How zu bewahren und
nicht Banken reicher zu machen. Wir fordern daher die Bundesregierung auf, in die
Menschen zu investieren: Dazu gehören die Erhöhung des Lohnsteuereinbehalts für
den Abschluss bzw. den Beibehalt unbefristeter Arbeitsverträge auf Schiffen deutscher
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Flagge und Bindung der Gewährung der Tonnagesteuer an die deutsche Flagge,
mindestens an die Beschäftigung von Seeleuten, die ihren Lebensmittelpunkt in der
Bundesrepublik Deutschland haben.
Betriebliche Verkehrssicherheit
Innerbetriebliche Verkehrssicherheit und die Sicherheit auf Wegen von und zur Arbeit
sind für uns wichtige Themen. Zusammen mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat
(DVR) und seinen Mitgliedern werden wir uns dafür einsetzen, dass betriebliche Verkehrssicherheit mit Blick auf Vision Zero weiter entwickelt wird.

Angenommen

D 015 Bundesfachbereichskonferenz 11
Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs sichern
ver.di setzt sich mit allen Mitteln für den Erhalt und die Erneuerung und den Ausbau
der Infrastruktur im kommunalen ÖPNV durch Bundes- und Ländermittel ein und wendet sich gegen jede Form öffentlich-privater- Partnerschaften in diesem Bereich.
ver.di setzt sich für eine auskömmliche und nachhaltige Finanzierung eines umfangreichen Angebotes im kommunalen ÖPNV als wichtiger Bestandteil der öffentlichen
Daseinsvorsorge ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 014

D 016 Bezirkskonferenz München
"Zukunft des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sowie sofortige
Finanzierungsprogramme zum Erhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur"
Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) regelt gesetzlich Finanzhilfen des
Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden.
Gegenstand des Gesetzes von 1971 ist die Förderung von (Erst-)Investitionen. Es
gliedert sich in Länder- und Bundesprogramme. Die Länderprogramme fördern vor
allem kommunalen Straßenbau, Infrastruktur und Fahrzeuge des ÖPNV und Nahverkehrsvorhaben im Streckennetz der Deutschen Bahn (Förderhöhe maximal 75 Prozent). Über das Bundesprogramm können Infrastrukturmaßnahmen des schienengebundenen ÖPNV sowie Nahverkehrsvorhaben im Streckennetz der Deutschen Bahn,
welche Größenordnungen von 50 Millionen Euro übersteigen (Förderhöhe maximal 60
Prozent) gefördert werden.
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Im Rahmen der Föderalismusreform wurde das GVFG weitestgehend durch das Entflechtungsgesetz (EntflechtG) ersetzt. Das bedeutet, dass die Länder seit 2007 einen
festgesetzten Förderbetrag von 1.335,5 Millionen Euro jährlich bekommen. Dieser
ersetzt die vormaligen GVFG-Länderprogramme. Der Betrag war bis 2013 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden zweckgebunden. Die bisherigen
Förderkriterien und Voraussetzungen sind damit entfallen. 2013 soll die Höhe der
Finanzierungsmittel, die den Ländern zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt
werden, überprüft werden. Damit wird ab 2014 ein neuer Betrag mit lediglich investiver
Zweckbindung festgelegt. Das GVFG-Bundesprogramm wird derzeit noch in bisheriger
Höhe und Form fortgeführt.
2019 laufen die Zahlungen sowohl aus dem GVFG, wie auch aus dem Entflechtungsgesetz ,dann komplett aus. Eine Nachfolgeregelung ist bislang lediglich im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD festgelegt, aber ohne konkrete Vorschläge. Eventuell
werden die bisherigen Regelungen des Bundes-GVFG in eigenständige Landesgesetze übergehen. Diese könnten jedoch höchst unterschiedlich ausgestaltet werden. Insbesondere das immer wichtiger werdende Thema der Erhaltungsinvestitionen wird in
den einzelnen Landesgesetzen voraussichtlich sehr unterschiedlich gehandhabt. Bauliche Anlagen des ÖPNVs und SPNVs sind in die Jahre gekommen. Ein guter Nahverkehr braucht jedoch auch in Zukunft planbare Mitfinanzierung der öffentlichen Hand für
langfristige Investitionen und Betrieb, da der ÖPNV in der Regel nicht kostendeckend
ist.
Eine Studie im Auftrag der Bundesländer, des Deutschen Städtetages und dem Verband deutscher Verkehrsunternehmer e. V. untersucht den Finanzierungsbedarf des
ÖPNV bis 2025. Ergebnisse der Studie sind die zukünftig benötigten Mindestmittel für
ein angemessenes ÖPNV-Angebot in der Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt
kann zwar von einem Rückgang des Finanzierungsbedarfes für Neuinvestitionen aufgrund fortschreitender Komplettierung der ÖPNV-Infrastruktur ausgegangen werden,
dennoch prognostiziert die Studie einen weiteren Finanzierungsbedarf auch nach
2019. Insbesondere fehlt Geld für den Erhalt bestehender Verkehrsinfrastruktur.
In der Studie werden insbesondere vier Handlungsfelder definiert (Stand 2012):
•

Aus- und Neubau von ÖPNV-Infrastruktur: bislang aus GVFG und EntflechtG
finanziert, aber ab 2014/2019 ungewiss, prognostizierter jährlicher Bedarf:
1, 77 Milliarden Euro.

•

Erneuerungsinvestitionen in die ÖPNV-Infrastruktur (Barrierefreiheit, Instandhaltung, Betriebsleitsysteme, Gleise, Tunnel, Digitalisierung etc.): keine gesetzlichen Grundlagen zur Finanzierung, prognostizierter jährlicher Bedarf:
mindestens 550 Millionen Euro (hiervon können rund 220 Millionen Euro aus
Eigenmitteln der Aufgabenträger und Infrastrukturbetreiber gedeckt werden,
eine Finanzierungslücke von jährlich 330 Millionen Euro bleibt bestehen,
hierdurch hat sich in den letzten Jahren ein Finanzierungsrückstau von
2,35 Milliarden Euro angestaut).
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•

Betrieb (unter anderem Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, Angebotserweiterung, etc.): wird durch betriebliche Einnahmen (vor allem Fahrgelderlöse) und aus Regionalisierungsmitteln (RegG) gedeckt, prognostizierter Anstieg der notwendigen öffentlichen Zuwendungen bis 2025: etwa 13 Milliarden
Euro (aktuell rund neun Milliarden Euro).

•

Infrastruktur der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen, entspricht
etwa zehn Prozent des Schienennetzes in der Bundesrepublik Deutschland):
keine gesetzlichen Finanzierungsinstrumente, selbst wenn der Verbindung
überregionale verkehrspolitische Bedeutung zukommt, prognostizierter jährlicher Bedarf für Erneuerung SPNV und Schienengüterverkehr: 150 Millionen
Euro.

Wir setzen auf ein leistungsfähiges ÖPNV- und Verkehrsnetz. Es ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und gewährleistet allen Menschen Zugang zu Mobilität. Insbesondere der ÖPNV in Ballungsräumen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, entlastet Netze des MIV und stellt einen nicht zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor dar. Daher wollen wir die Finanzierung des Nahverkehrs gesichert wissen – in strukturstarken und -schwachen Regionen.
Kostensenkungen im Tarifangebot sind wünschenswert, dürfen aber nicht zu Lasten
der Qualität des Angebotes oder gar der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Positive Beispiele hierfür sind regelmäßige und angemessene Modernisierung, nachhaltige
Instandhaltungsstrategien, Kooperationen oder Prozessoptimierungen. Dennoch geht
es nicht ohne öffentliche Zuwendungen.
Wir fordern daher:
•

eine Fortführung des GVFG-Bundesprogrammes auch nach 2019 oder entsprechender Ersatz;

•

den Erhalt der GVFG-Länderprogramme des Bundes auch nach 2019 oder
entsprechender Ersatz;

•

eine Zweckbindung der Mittel aus GVFG und EntflechtG;

•

Erhalt und gegebenenfalls Anpassung der Regionalisierungsmittel des Bundes;

•

eine langfristige Öffnung des GVFG für Erneuerungsinvestitionen, hierbei wäre ein kurzfristiges Sonderprogramm wünschenswert, welches den bestehenden Investitionsrückstau abbaut;

•

Dynamisierung der zur Verfügung gestellten Mittel;

•

sofortige Mittelbereitstellung und Vorrang für Erhaltungsinvestitionen;
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•

keine Gefährdung von Arbeitsplätzen und guten Arbeitsbedingungen bei öffentlichen Verkehrsdienstleistern.

Angenommen

D 017 Bundesfachbereichskonferenz 6
Wasserstraßen sind im Bundesverkehrswegeplan zu berücksichtigen
ver.di setzt sich nachhaltig und konsequent dafür ein, dass die Wasserstraßen als
wichtige und ökologisch verträgliche Transportoption für den Güterverkehr aber auch
für den Personenverkehr im Bundesverkehrswegeplan der Bundesregierung eine
stärkere Berücksichtigung finden.

Angenommen

D 018 Bundesfachgruppenkonferenz Theater und Bühnen, Kulturelle Einrichtungen
und Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst
Kultur als Pflichtaufgabe der Kommunen und verlässliche Finanzierung der
Kommunen
Der Deutsche Bundestag wird aufgefordert, das Staatsziel Kultur im Grundgesetz zu
verankern.
Wir fordern, auch weiterhin nachdrücklich gegen alle bisherigen Widerstände einen
neuen Artikel 20 b mit der Formulierung “Der Staat schützt und fördert die Kultur"
aufzunehmen, wie dies bereits von der Enquete-Kommission “Kultur in Deutschland”
vorgeschlagen wurde.
Darüber hinaus soll die Gemeinschaftsaufgabe Kultur im Grundgesetz verankert werden, um das Zusammenwirken von Bund und Ländern bei der Kulturfinanzierung endlich auf eine neue und gesicherte Grundlage zu stellen.

Angenommen
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D 019 Bundesjugendkonferenz
Wohnungs-/Mietenpolitik
ver.di lehnt eine Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände ab, engagiert sich aktiv
dagegen und fordert alle Möglichkeiten einer Rekommunalisierung zu nutzen. Städtische Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Stiftungen (das heißt nicht
profitorientierter wohnungswirtschaftlicher Sektor) sind zu stärken und Fördermittel
dort zu konzentrieren, damit sie neuen Wohnraum nach Bedarf schaffen können.
Leerstand von Wohnungen zu Spekulationszwecken muss verboten und verhindert
werden. Dabei ist die Umwandlung von leerstehenden Büro- und Gewerbeflächen in
Wohnraum baurechtlich zu erleichtern. Kommunen haben ihre baurechtlichen Möglichkeiten von Sanierungs- und Erhaltungssatzungen im Sinne einer sozialen Mietpolitik zu nutzen. Luxusmodernisierungen und Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen sind unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen bzw. zu beschränken.
Wohnraumförderung
Die soziale Wohnraumförderung braucht verlässliche, langfristige und sichere Rahmenbedingungen. Der Bund muss ausreichend Finanzmittel mit eindeutiger Zweckbindung für die soziale Wohnraumförderung vereinbaren, welche die Länder mit eigenen Finanzmitteln aufstocken. Im Mittelpunkt der Städtebauförderung muss das Programm „Soziale Stadt“ stehen. Die Zuschussförderung sollte sich nicht nur auf den
Neubau, sondern auch auf Modernisierungen beziehen, um im Wohnungsbestand
zusätzliche Bindungen aufzubauen.
Wohngeld
Das Wohngeld, der staatliche Zuschuss zum Wohnen, muss um mindestens zehn
Prozent erhöht werden und dynamisch an die Preisentwicklung gekoppelt werden. Die
Einkommensgrenzen, bis zu denen Wohngeld gezahlt wird, und die Höchstbeträge
(die Mieten, die bei der Wohngeldberechnung zugrunde gelegt werden) sind zu erhöhen. Dabei ist eine Energiekostenkomponente einzuführen. Bei der Berechnung des
Wohngeldes muss berücksichtigt werden, dass Mieter nicht nur eine Kaltmiete zu
zahlen haben. Zu den Wohnkosten gehören auch die Kosten für Heizung und Strom.
Insoweit sind die geltenden Höchstbeträge zu ergänzen und entsprechend zu erhöhen.
Energetische Sanierung
Die öffentliche Förderung energetischer Modernisierungsmaßnahmen muss verstetigt
und ausgebaut werden. Bis sich Energieeffizienz und energetische Qualität der Wohnung zum Beispiel in einem Mietspiegel ablesen lassen, kann als Übergangslösung
ein Zuschlag auf die heutige Kaltmiete vereinbart werden, zum Beispiel in Höhe der
eingesparten Heizkosten. Die Kosten der energetischen Sanierung müssen dabei
zwischen Mieter, Vermieter und Staat aufgeteilt werden. Die Regelung, dass der Vermieter elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufschlagen darf,
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führt zu Mietpreissteigerungen, die bei weitem nicht durch Heizkostenersparnisse
refinanziert werden können und ist deshalb abzulehnen und aus dem Gesetz zu streichen. Die energetische Modernisierung und die energetische Qualität der Wohnung
müssen sich in der ortsüblichen Vergleichsmiete niederschlagen. Während energetischen Modernisierungsmaßnahmen hat das Mietminderungsrecht eingeschränkt zu
gelten.
Mieterinnen-/Mieterrechte
Das Bestellerprinzip im Maklerrecht muss realisiert werden. Wer den Makler beauftragt, im Regelfall die Vermieterin/der Vermieter, soll die Maklerprovision auch zahlen.
Die Mietkaution soll auf zwei Monatsmieten begrenzt werden. Die Vorschrift des § 5
Wirtschaftsstrafgesetz ist so zu ändern, dass Mietpreisüberhöhungen verhindert und
geahndet werden können. Lücken im Kündigungsschutz sind zu schließen, insbesondere bei Kündigungen wegen "sonstiger berechtigter Interessen". Für Wiedervermietungsmieten muss eine Obergrenze eingeführt werden. Sie dürfen höchstens zehn
Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Für die ortsübliche Vergleichsmiete sollen künftig alle Mieten berücksichtigt werden, nicht nur die teuren Vertragsabschlüsse der letzten vier Jahre. Die Kappungsgrenze soll auf 15 Prozent in vier Jahren
gesenkt werden. Mindestwohnzeiten und Staffelmieten sind gesetzlich zu verbieten.
Auszubildendenwerke
Die Länder sollen Auszubildendenwerke gründen. Finanziert wird dies durch die Länder und Beiträge der Arbeitgeber. Diese sollen Auszubildenden insbesondere günstige
Wohnheimsplätze bieten. Nach Abschluss der Ausbildung, soll es eine Übergangsfrist
von drei Monaten eine Wohnungssuche außerhalb der Prüfungs- und Bewerbungsphase ermöglichen.

Angenommen

D 020 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Änderung und Ergänzung der Kriterien zur Erstellung von Mietspiegeln
ver.di wird aufgefordert darauf hinzuwirken, dass in den Kriterien des Mietspiegels der
energetische Standard einer Wohnung ein so hohes Gewicht erhält, dass Wohnungsunternehmen bevorzugt in energetische Maßnahmen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) investieren, statt in die Verbesserung der Ausstattung wie zum Beispiel
Laminatböden, luxuriöse Bäder etc. Deshalb soll der Abschlag auf die Tabellenmiete
des Mietspiegels so hoch angesetzt werden, dass bei energetischer Nachrüstung eine
Mieterhöhung den Energiekosteneinsparungen in etwa entspricht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 019
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D 021 Bundesfachbereichskonferenz 13
Privatisierung von Wohnungsgesellschaften
Alle gewerkschaftlichen Gremien von ver.di werden aufgefordert, jede Privatisierung
öffentlicher, gewerkschaftlicher, kirchlicher oder anderen sozialen Zielen verpflichteten
Wohnungsgesellschaften abzulehnen und alle Initiativen von Beschäftigten und Mieterinnen und Mietern zu unterstützen, die sich gegen weitere Privatisierungen von Unternehmen in der Wohnungswirtschaft zur Wehr setzen. Dabei sind insbesondere in
Aufsichts- oder Verwaltungsräten von privaten und öffentlichen, kirchlichen, genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Wohnungsgesellschaften maßgebliche Versuche zu initieren und zu unterstützen, die mit satzungsändernden Anträgen die Privatisierung verhindern werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 019

D 022 Bundessenior/innenkonferenz
Förderung des sozialen und altersgerechten Wohnungsbaus
ver.di setzt sich dafür ein, den Belangen des sozialen und barrierefreien Wohnungsbaus durch aktive soziale Wohnungsbaupolitik eine größere Beachtung zu schenken.

Angenommen

D 023 Bundesbeamt/innenkonferenz
Zukunftsorientiertes Dienstrecht
ver.di fordert ein zukunftsorientiertes Dienstrecht, das den Erwartungen an eine hohe
Dienstleistungsqualität gerecht wird.
Dazu bedarf es:
1. der Sicherung der Finanzierungsgrundlage öffentlicher Dienste durch eine entsprechende Finanz- und Steuerpolitik;
2. eine Benennung der Aufgabenvielfalt öffentlicher Dienste;
3. die Organisation der Verwaltung effektiv zu gestalten.
Zur Erfüllung dieser drei Forderungen sind folgende Sachverhalte neu zu justieren:
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•

Eine Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen muss eine ausreichende
Finanzierung notwendiger Aufgaben sicherstellen.

•

Wer bestellt, bezahlt! Die Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt
sind, muss grundsätzlich der Bund übernehmen. Dabei müssen auch die
Länder dafür sorgen, dass die Mittel entsprechend der Bedarfe bei den
Kommunen ankommen.

•

Die besonderen Erfordernisse von Stadtstaaten und besonders dünn besiedelten Flächenländern müssen beim Finanzausgleich weiter berücksichtigt
werden.

•

Bundesländer, deren Einwohnerzahl schrumpft, müssen in die Lage versetzt
werden, sich auf die demografischen Herausforderungen einzustellen.

•

Die bundeseinheitlichen Standards beim Steuervollzug müssen verbessert
und bundesweit durchgesetzt werden. Hierzu ist eine ausreichende Personalausstattung sicherzustellen.

•

Der auslaufende Solidarpakt II muss durch einen Solidarpakt III ersetzt werden, der nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern nach tatsächlichen Bedarfen strukturschwache Regionen in Ost- und Westdeutschland fördert.

•

Die Schuldenbelastung von Ländern und Kommunen muss reduziert werden.
Dazu schlägt ver.di die Bildung eines Altschuldenfonds vor.

4. Um eine hohe Dienstleistungsqualität im öffentlichen Dienst zu erhalten und auszubauen, ist eine veränderte Personalpolitik vonnöten.
Dazu zählt vor allem:
•

Personalbedarfe analytisch und nicht politisch zu berechnen;

•

Bildung und Ausbildung zu fördern, um Handlungskompetenzen fortzuentwickeln;

•

Beschäftigungsverhältnisse dauerhaft zu gestalten und damit insbesondere
jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu geben;

•

Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit dem Ziel zu fördern, einer Verbesserung Lebensgestaltung zu erreichen, unter anderem durch Familienserviceleistungen und flexible Arbeitszeitformen;

•

Gesundheits- und Arbeitsschutz präventiv zu praktizieren;

•

Einkommen und spätere Altersversorgungsleistungen attraktiv zu gestalten;
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•

Personalentwicklung im Interesse der Aufgabenwahrnehmung und der Beschäftigten zu fördern;

•

Frauen insbesondere für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben zu unterstützen;

•

neue Formen der Arbeitserledigung, zum Beispiel mobiles Arbeiten, bieten
Gestaltungsspielräume für Beschäftigte, brauchen jedoch klare Regeln zum
Schutz vor "Selbstausbeutung";

•

Kinderziehungs- und Pflegezeiten bei der späteren Versorgung vollständig
anerkennen;

•

eine Kultur der mitarbeiterorientierten Führung zu etablieren.

5. Zur nachhaltigen Verbesserung einer auch an den eigenen Beschäfti ten orientierten Verwaltung bedarf es einer weiteren Demokratisierung des öffentlichen Dienstrechts. Konkret fordert ver.di einen Ausbau bestehender Beteiligungsrechte sowohl
für den Personalrat als auch für die gewerkschaftliche Interessenvertretung der
angestellten wie der verbeamteten Beschäftigten bei Stellungnahmen, Anhörungen
und Fachgesprächen, besonders in Hinblick auf personelle Angelegenheiten und
verwaltungsinterne Veränderungen, die sich am Grundsatz “Vereinbaren statt verordnen!“ orientieren.

Angenommen

D 024 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Das Menschenrecht auf Wasser muss für alle Menschen Realität werden
Das Menschenrecht auf Wasser muss in Europa und weltweit Realität für alle Menschen werden! Dazu zählt, Wasser als öffentliches Gut anzuerkennen und nicht als
Handelsware. ver.di stellt sich dagegen, dass einige große Konzerne wie die der Wasserbranche, zum Beispiel Suez, Veolia, RWE Nestle den Reichtum der Natur sich
privat aneignen und nur um damit Profite zu machen.

Angenommen

D 025 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Südbaden
Privatisierungen im Gesundheitswesen stoppen – Gesundheitsversorgung gehört in öffentliche Hand
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Einrichtungen der Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand bleiben bzw. in öffentliche Hand zurückgeführt werden. Wo immer
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möglich ist gegen zunehmende Privatisierung und Teilprivatisierung von Einrichtungen
im Gesundheitswesen Position zu beziehen und vorzugehen. In den Einrichtungen der
Gesundheitsversorgung verfolgt ver.di dabei das Ziel von einheitlichen tariflichen Bedingungen für alle Beschäftigten.

Angenommen

D 026 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck/Ostholstein
Rekommunalisierung im Gesundheitsbereich
ver.di wird in allen Gliederungen die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge im
Gesundheitsbereich problematisieren. Es sind im gesamten Bundesgebiet Bündnisse
mit anderen gesellschaftlichen Kräften zu schließen, die ebenfalls eine öffentliche und
unabhängig von privaten Gewinnen ausschließlich am gesundheitlichen Wohl der
Menschen orientierte Gesundheitsversorgung anstreben. Es ist eine gesellschaftspolitische Kampagne notwendig, die einerseits die Menschen aufklärt und immun macht
gegenüber den vom Kapital interessengeleiteten Konzern-Medien, und andererseits
regional und sehr konkret Einfluss nimmt auf gewählte Volksvertreter/-vertretungen.
Ziel muss eine Rückführung der privatisierten Gesundheitsversorgung in allen Bereichen in Gemeinwohl unter öffentlicher Kontrolle sein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

D 027 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Daseinsvorsorge und daraus folgende Handlungsaufträge
ver.di wird aufgefordert, Daseinsvorsorge weiterhin als Thema aller Gliederungen und
Ebenen von ver.di beizubehalten. Dazu sind Aktionen, Maßnahmen und Veranstaltungen anzubieten und alles zu unternehmen, die Daseinsvorsorge zu stärken. Damit
sind die Themenkreise Finanzausstattung und deren Verteilung, Vergaberecht, Maßnahmen zur Finanzierung und Sicherung der Infrastruktur, PPP/öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP), Inklusion und Herausforderungen, wie die Aufnahme von Flüchtlingen, gemeint.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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D 028 Bundesfachbereichskonferenz 6
Verkehrsinfrastruktur bleibt Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge
ver.di tritt offensiv für den Erhalt und die Stärkung der Verkehrsinfrastruktur als Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge ein. Dafür muss die gesamte Verkehrsinfrastruktur weiterhin als öffentliche Aufgabe des Staates wahrgenommen werden. Dazu wird
ein fachbereichsübergreifendes ver.di- Projekt gestartet, in dem Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Wissensmanagement für Ehrenamtliche und Hauptamtliche bundesweit koordiniert und gesteuert werden.
Ziel des Projektes ist es, ver.di als die Akteurin und Interessenvertretung gegen Privatisierungstendenzen in der Öffentlichkeit darzustellen sowie Kolleginnen und Kollegen,
die vor Ort gegen ÖPP und vergleichbare Privatisierungstendenzen aktiv sind, mit
Informationen und "Werkzeugen" zu unterstützen. Dazu wird eine bundesweite Kampagne aufgelegt, die sowohl die Politik als auch die Öffentlichkeit erreichen soll.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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E 001 Gewerkschaftsrat
Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen in der digitalen Welt
Digitalisierung und digitale Vernetzung erfassen die gesamte Gesellschaft und verändern sie in nahezu all ihren Dimensionen, auch und vor allem in der Arbeitswelt. Technologische Fortschritte haben dazu geführt, dass heute relativ erschwingliche Smartphones mehr Rechenleistung aufbieten als noch vor wenigen Jahrzehnten ganze
Rechenzentren mit tonnenschweren Großrechnern. Das Internet vernetzt nahezu die
gesamte Welt und ist längst mobil geworden. Neue Geschäftsmodelle ermöglichen
neue Interaktionsformen zwischen Menschen und zwischen Menschen und Maschinen. Nutzergetriebene Innovationen führen zu vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Die Digitalisierung eröffnet neue Welten. Viele Menschen nutzen digitale soziale
Netzwerke um Kontakt zu halten oder zu finden mit Menschen auf der ganzen Welt;
sie können darüber verfolgen, wo andere gerade sind, was sie machen, was sie bewegt und ermöglichen anderen das gleiche. Solche Netzwerke und Kurznachrichtendienste eröffnen auch Chancen neuer politischer Beteiligungsformen und für soziale
Bewegungen. Online-Enzyklopädien zeigen das Beteiligungspotenzial digitaler Technologien mit Blick auf Wissen und Informationen. Navigationssysteme und Universalübersetzer können den Alltag erleichtern. Das Internet ermöglicht neue Konsumoptionen, neue Geschäftsmodelle und weltweite Vertriebswege selbst für hochspezialisierte
Angebote. Medizinische Diagnosen können mithilfe von "Big Data"-Technologien verbessert, Krankheitsfolgen mithilfe von Fortschritten in der Robotik gelindert werden.
Laptop, Tablet und Smartphone bergen die Möglichkeit für viele Beschäftigte, über den
Zeitpunkt und vor allem über den Ort ihrer Arbeit selbst zu entscheiden.
Unter den gegenwärtigen rechtlichen Bedingungen, technologischen Strukturen und
Eigentumsverhältnissen ergeben sich jedoch auch enorme Risiken. Einige davon sind
bereits eingetreten, wie die Enthüllungen der Überwachungspraktiken der US-Geheimdienste und ihrer Verbündeten gezeigt haben: Die Fortschritte digitaler Vernetzung in
ihrer gegenwärtigen Form ermöglichen die Überwachung, Kontrolle, Steuerung und
Selektion durch private Unternehmen, staatliche Sicherheitsbehörden und Arbeitgeber
in einem bislang unvorstellbaren Ausmaß, von dem potenziell alle Menschen als Bürgerinnen/Bürger, Verbraucherinnen/Verbraucher und Beschäftigte betroffen sind.
Neuartige und daher bislang kaum regulierte Geschäftsmodelle werden systematisch
genutzt zur Umgehung von Arbeitsrecht, Mitbestimmung, sozialen Sicherungssystemen und Besteuerung. Arbeit wird in kleine Aufgabenpakete zerlegt und im Netz an
eine anonyme Menschenmenge (crowd) von Kleinstauftragnehmern ausgeschrieben.
Derartige Crowdsourcing-Modelle ermöglichen eine völlig entsicherte und betriebswirtschaftlich kostengünstige Leistungserbringung, die einen Anpassungsdruck auf reguläre Beschäftigung ausübt. Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz könnten in einer
ganzen Reihe von Branchen und Berufen dazu führen, dass die Fähigkeiten von Beschäftigten nicht mehr nachgefragt werden, da Computer ihre Aufgaben günstiger
erledigen.
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Zudem erleben wir, dass zeitsparende digitale Anwendungen, mit denen sich in Sekundenschnelle Vorgänge erledigen lassen, die bis vor kurzem noch Stunden und
Tage in Anspruch genommen hätten, zu einer allgemeinen, im wahrsten Sinne des
Wortes stressigen Beschleunigung im Arbeits- wie im Privatleben beitragen, deren
Grenzen zudem zunehmend verwischen. Allzu schnell droht aus der Freiheit, wann
und wo auch immer arbeiten zu können, der Zwang zu werden, immer und überall
arbeiten zu müssen.
Sollen die unzweifelhaft gegebenen humanisierenden, emanzipatorischen und
wohlstandsdienlichen Chancen des Wandels möglichst vielen Menschen zugutekommen, so bedarf dies offensichtlich der gezielten gestalterischen und beteiligungsorientierten Initiative, der regulierenden und flankierenden Intervention. Bleibt die Entwicklung dagegen allein einer kurzsichtigen Profitlogik, dem freien Spiel der Marktkräfte
und vermeintlichen technischen Sachzwängen unterworfen, dann drohen ein permanenter Überwachungszustand im gesellschaftlichen Leben, verschärfte soziale Selektion, erdrückende Kontrollregimes bei der Arbeit, die weitere Ausbreitung prekärer
Beschäftigung und die Steigerung der Arbeitsintensität. Wir stehen an einer Wegscheide: Gelingt es, die digitalen Potenziale für demokratische und soziale Innovationen und humanen Fortschritt zu nutzen, oder kommen diese nur den Interessen einer
kleinen Elite zugute, während sie für die Mehrzahl zu Entmündigung, Entsicherung
und Entmachtung führen?
Dabei geht es nicht nur um den Einsatz, sondern bereits um die Entwicklung sicherer
und humaner Technik, denn technische Standards geben soziale Standards vor. Daher ist es unabdingbar, sich so früh wie möglich Gedanken über technische Standards
und organisatorische Modelle zu machen, damit sie den Bedürfnissen der Menschen
als Bürgerinnen/Bürger, Verbraucherinnen/Verbraucher und Beschäftigte dienen können. Die humane Gestaltung der Technik ergibt sich nicht von selbst, sondern kann
und muss Gegenstand öffentlicher Diskurse und demokratischer Willensbildung sein,
an denen sich Beschäftigte und Gewerkschaften intensiv beteiligen.
Wir müssen uns fragen, welche Rahmenbedingungen die digitalisierte Welt benötigt,
um Solidarität und Gute Arbeit zu ermöglichen. Die Menschen werden zunehmend
abhängig von digitalen Dienstleistungen. Einige sind dabei, sich über ihre massive
Verbreitung zu gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen zu entwickeln. Damit
haben sie eine existenzielle Bedeutung für den Zusammenhalt der Gesellschaft, das
Funktionieren ihrer Wirtschaft und die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen/Bürger. Ihre
Gestaltung muss daher den Erfordernissen einer hohen Qualität, Verlässlichkeit, Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und demokratischer Kontrolle genügen. Gute und mitbestimmte Arbeit in diesen Dienstleistungen ist unverzichtbar, denn sie benötigen Beschäftigte, die sich mit ihrer Aufgabe identifizieren, die sich einbringen und die mitgestalten.
Mit Blick auf die Digitalisierung ist es wichtiger denn je, den Zusammenhang von Guter
Arbeit, Guten Dienstleistungen und Gemeinwohlorientierung in den Blick zu nehmen.
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, an der sich ver.di intensiv
beteiligen wird. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei natürlich den Beschäftigten: Die
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Janusköpfigkeit der Digitalisierung, ihre faszinierenden Möglichkeiten und eminenten
Risiken, die neue Schutzbedürftigkeit und die Hoffnungen abhängig Erwerbstätiger auf
Freiheit und Sicherheit in der digitalen Welt machen die gestaltende Einflussnahme
auf diese Entwicklung für ver.di zu einem Anliegen von herausragender Bedeutung.
Unsere Zielsetzungen
Für ver.di liegt die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre darin, die unübersehbaren Risiken des digitalen Umbruchs zu bewältigen und seine großen Chancen
für soziale und humane Innovation auszuschöpfen, um Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen zu sichern und so die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum zu
verbessern. Dabei nimmt ver.di nicht nur digitale Arbeit im engeren Sinne – also Arbeit
an Computern und im Netz – in den Blick, sondern ein noch wesentlich breiteres
Spektrum von Erwerbstätigkeit, bleiben doch beispielsweise auch Paketzustellerinnen
und Paketzusteller, Pflegekräfte oder Busfahrerinnen und Busfahrer und viele andere
"nicht-digitale" Berufsgruppen von den Potenzialen und Problemen der technischen
und ökonomischen Umwälzungen keineswegs unberührt. Internetfirmen richten ihre
Plattformstrategien auf den weltweiten Arbeitsmarkt aus und vermitteln längst auch
häusliche Dienstleistungen, handwerkliche Aufträge und Produktionshilfen in vielen
Branchen.
Wir wollen:
1. Beschäftigung sichern und fördern!
Die digitale Vernetzung wirkt als dynamischer Innovationstreiber, der eine Fülle an
neuen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht und immense Potenziale für Wertschöpfung und Beschäftigung erschließt, die es auszuschöpfen gilt. Zugleich kann
menschliche Arbeitskraft durch digitale Techniken effizienter gestaltet und in vielen
Fällen sogar ganz ersetzt werden. Automatisierung, traditionell vorwiegend auf körperliche Tätigkeiten in der Produktion ausgerichtet, erfasst im Zuge des Wandels zunehmend auch Bereiche des menschlichen Denkens in der Dienstleistungs-, Wissensund Kommunikationsarbeit. Einer Reihe ernstzunehmender Prognosen zufolge wird
der digitale Rationalisierungsschub in den kommenden Jahren gerade im mittleren
Qualifikations- und Entgeltbereich viele Arbeitsplätze überflüssig machen. Es bedarf
deshalb erheblicher Anstrengungen mit dem Ziel, die Beschäftigungsbilanz des Wandels positiv zu gestalten und Arbeit für alle zu ermöglichen: durch gezielte Förderung
arbeitsplatzschaffender Innovationen und automatisierungsresistenter Tätigkeiten –
etwa in der Interaktionsarbeit – und eine Umlenkung von Produktivitätsgewinnen und
"Automatisierungsdividenden" in gesellschaftliche Bedarfsfelder und steigende Masseneinkommen. Ein zunehmender Anteil der wachsenden gesellschaftlichen Wertschöpfung kann und muss verwendet werden, um, damit auch und insbesondere gesellschaftlich notwendige und soziale Dienstleistungen auszuweiten. Ebenso wird es
notwendig sein, die Interessen der von Arbeitsplatzverlusten Bedrohten und Betroffenen durch adäquaten Rationalisierungsschutz, perspektivensichernde Weiterbildung
und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu wahren. Auch Arbeitszeitverkürzungen in ihren unterschiedlichen Varianten werden ein wichtiger Ansatzpunkt sein, um
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negative Beschäftigungseffekte des Wandels einzudämmen – zumal dann, wenn sie
mit Optionen zur zukunftsorientierten (Re-) Qualifizierung der Beschäftigten verbunden
werden.
2. Qualifizierung forcieren!
Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Jobs, für viele Erwerbstätige verändern
sich Arbeitsinhalte grundlegend, auch werden bisher gefragte Fähigkeiten und Kenntnisse nicht selten obsolet. Angesichts dieser Verschiebungen im qualifikatorischen
Gefüge der Arbeitsgesellschaft müssen die Bemühungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, namentlich in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, intensiviert werden, um die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen sichern und die Beschäftigungschancen des Wandels nutzen zu können. Dies wird ohne eine verbesserte finanzielle
und personelle Ausstattung des Bildungssektors nicht zu erreichen sein; auch bedarf
es größerer zeitlicher Spielräume für Weiterbildung. Die wirtschaftlichen Erträge digitaler Automatisierung und Rationalisierung müssen deshalb auch der (Re-)Qualifizierung
der betroffenen Beschäftigten zugutekommen, zum Beispiel im Wege erhöhter Investitionen und verlängerter Weiterbildungszeiten. Es geht jedoch nicht nur um mehr Bildung, sondern auch um die Vermittlung von qualifikatorischen Ressourcen, die in
mobilen und digitalen Arbeitskontexten unabdingbar, jedoch in einer nach wie vorindustriegesellschaftlich geprägten Erwerbssphäre noch nicht hinreichend verbreitet
sind: Um die Befähigung zur Selbstorganisation und zur Strukturierung des Arbeitsalltags außerhalb betrieblicher Räume und Routinen und zur Grenzziehung zwischen
beruflicher und privater Inanspruchnahme, um Sensibilität und Handlungswissen für
den Schutz der Persönlichkeitsrechte und die Sicherheit eigener und fremder Daten,
um den Respekt für die Erreichbarkeits- und Verfügbarkeitsgrenzen Anderer, auch um
technische und kommunikative Skills für die Nutzung sozialer Medien, für netzbasierte
Kooperation und Führen auf Distanz. Die Verantwortung für rasche und nachhaltige
Fortschritte in diesen Qualifikationsfeldern liegt nicht allein bei den Akteuren und Institutionen des Bildungssektors, sondern auch bei den Unternehmen, die die Entwicklung
durch lernförderliche und kompetenzsteigernde Formen der Arbeits- und Betriebsorganisation auch im eigenen Interesse unterstützen müssen.
3. Gesundes und menschengerechtes Arbeiten ermöglichen!
Digital vernetzte Arbeit ist einerseits häufig mit erweiterten Freiräumen für Beschäftigte
verbunden, die im Einklang mit deren Interessen und unter ihrer Beteiligung stärker als
bisher genutzt werden müssen. Auch ermöglichen manche Fortschritte digitaler Technik – etwa in der Robotik – eine Erleichterung körperlich belastender Arbeiten, von der
die betroffenen Beschäftigten profitieren können und die es deshalb gezielt zu fördern
gilt. Auf der anderen Seite geht die Digitalisierung der Arbeitswelt oft aber auch mit
Entgrenzungen, Gefährdungen und Belastungen einher, die aufgrund steigender Arbeitsintensität und Verantwortung vor allem im psychischen Bereich zugenommen
haben. Erweiterte Freiräume und Verantwortung verkehren sich bei unzureichenden
Ressourcen und einer Prekarisierung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse von
Chancen in Risiken, die zur Schädigung der Gesundheit führen können. Problemverschärfend wirkt vielfach ein offensichtliches Regulierungsdefizit: Relevante Normen
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und ergonomische Standards des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die für ortsfeste
Arbeitsplätze gelten, kommen bei ortsflexibler Arbeit bislang nicht wirksam zur Anwendung. Den gesundheitsgefährdenden Folgen einer digital erweiterten Erreichbarkeit
und Verfügbarkeit von Beschäftigten ist durch geeignete Betriebs- und Dienstvereinbarungen, tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen entgegenzuwirken, die ein Recht
auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion außerhalb zu vereinbarender Arbeits- und
Bereitschaftszeiten zu garantieren haben. Erforderlich ist die Anpassung von Arbeitsschutzverordnungen sowie branchenspezifischer Vorschriften des Arbeitsschutzrechts
und der Unfallversicherung an die besonderen Belastungen digitaler und mobiler Arbeit. Gesundes digitales Arbeiten setzt zudem die Durchsetzung von Qualitätsstandards der Soft- und Hardwareergonomie voraus – und dies auch bei mobilen Tätigkeiten in wechselnden Arbeitsumgebungen. Mit Maßstäben humaner und sinnhafter
Arbeit nicht zu vereinbaren ist auch die Aufspaltung digitaler Arbeitsprozesse in kleine
und kleinste Bestandteile, die zur Erledigung an "Clickworker" in der Crowd delegiert
und von diesen quasi im Akkord bearbeitet werden. Solchen Formen extremer digitaler
Taylorisierung ist durch arbeitsgestalterische Initiativen sowie Normen und Vereinbarungen zur Sicherung eines Mindestmaßes an ganzheitlichen Arbeitsinhalten zu begegnen.
4. Persönlichkeitsrechte schützen!
Jedwede Aktivität in digitalen Arbeitsumgebungen, sozialen Netzwerken und diversen
IT-basierten Dienstleistungsprozessen, hinterlässt einen stets größer werdenden "Datenschatten", der durch ausgefeilte Analysetechniken zu Zwecken der Informationssammlung, der Durchleuchtung, Kontrolle und Steuerung des Verhaltens von Menschen genutzt werden kann – und von immer mehr Arbeitgebern auch entsprechend
genutzt wird. Dazu gehört auch der Einsatz so genannter "wearable technology" wie
Körpersensoren, Kleidung, die mit Chips und Sensoren ausgestattet ist, Fitness- und
Aktivitätstracker sowie "intelligente Brillen" etc. Neue, auf dem Crowdsourcing-Konzept
basierende Beschäftigungsmodelle zielen auf maximale Transparenz von Arbeit- und
Auftragnehmern und setzen auf deren "digitale Reputation" als wichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Vermarktung von Arbeitskraft. Die eminenten Gefährdungen,
die sich aus derlei Praktiken für die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten ergeben,
erfordern rechtliche, technische und organisatorische Schutz- und Abwehrmaßnahmen, welche unter anderem in einem zeitgemäßen Beschäftigtendatenschutzgesetz
normiert werden müssen. Notwendig ist eine grundlegende europäische Rechtsnorm,
die nationale Gesetzgeber nicht daran hindert, ein höheres Schutzniveau zu etablieren. Vor der Einführung neuer (digitaler) Arbeits- und Geschäftsprozesse in Betrieben
und Verwaltungen und der Verwendung "intelligenter" Tools, müssen diese hinsichtlich
der Achtung der Persönlichkeitsrechte und des Beschäftigtendatenschutzes überprüft
werden. Neue Geschäfts- und Beschäftigungsfelder, die durch die kommerzielle Nutzung von "Big Data" ermöglicht werden, dürfen nicht zu Lasten von Bürgerinnen/Bürger- und Persönlichkeitsrechten, der informationellen Selbstbestimmung und des
Beschäftigtendatenschutzes erschlossen werden.
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5. Medien-und Meinungsvielfalt gewährleisten!
Wesentliche Voraussetzung einer funktionsfähigen, demokratischen Gesellschaft sind
unabhängige Medien, die ihre grundgesetzlich geschützten Rechte und Aufgaben
ohne Einschränkungen ausüben können. Die Meinungsvielfalt muss geschützt werden
und die Pluralität der Medienangebote erhalten bleiben. Dabei muss der digitalen
Transformation der Medienwirtschaft Rechnung getragen werden. Zu ihren Merkmalen
gehört neben der nahezu vollständigen Digitalisierung der Herstellungsprozesse sowie
veränderten Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen von Medienschaffenden vor allem
ein zunehmender Wettbewerbsdruck, der die klassischen Geschäftsmodelle an seine
Grenzen geführt hat. Nachrichten verbreiten sich über das Internet und die sozialen
Medien in rasender Geschwindigkeit und häufig zum Nulltarif; Verlage flüchten aus
Tarifverträgen, legen Redaktionen zusammen, bauen feste und freie Beschäftigung ab
und verweigern die Einhaltung vereinbarter Vergütungsregeln; der öffentlich- rechtliche
Rundfunk und seine Finanzierung über den Rundfunkbeitrag sind anhaltend in der
Debatte; globale Player wie Amazon oder Netflix erobern mit eigenen VideoStreamingdiensten den Film- und Fernsehmarkt. Für eine freie, vielfältige und qualitätsvolle Medienlandschaft braucht es deshalb einen starken öffentlich-rechtlichen
Rundfunk, der nicht nur einen Nischen-Auftrag hat, eine Medienregulierung, die Marktund Meinungsmacht verhindert, sowie Erlösmodelle, die weiterhin unabhängige Berichterstattung ermöglichen. Dabei darf professioneller Journalismus nicht entwertet
und das "Arbeitsrecht" vieler Kreativer, das Urheberrecht, nicht gegen Nutzerinteressen ausgespielt werden. In ihrer Erwerbstätigkeit sind die überwiegend freiberuflich
tätigen Urheberinnen und Urheber sowie Leistungsschutzberechtigten auf die Verwertung ihrer Werke – und damit auf für sie ökonomisch tragfähige Vertriebsstrukturen,
auch im digitalen Raum – angewiesen. Dafür sind eine Stärkung der Durchsetzung
ihrer Rechte etwa über das Urhebervertragsrecht und verständliche, für Verbraucher/innen relevante Bestimmungen des Urheberrechts notwendige Voraussetzungen.
6. Koalitionsfreiheit verwirklichen und Vertraulichkeit sichern!
Das Recht, sich im Betrieb gewerkschaftlich zu betätigen, muss auch in einer elektronisch vernetzten Welt mit veränderter Arbeitsorganisation gewährleistet sein. Wenn
das "schwarze Brett" verstaubt und die Arbeit zunehmend dezentral und außerbetrieblich erbracht wird, bedarf es des Zugangs von Beschäftigten, Personal- und Betriebsräten sowie von Gewerkschaften zum Intranet und zu den E-Mail-Systemen der Verwaltungen und Betriebe. Alle Beschäftigten benötigen einen freien und unzensierten
Zugang zum Intra- und Internet.
Vertrauliche Kommunikation ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung von Grundrechten wie Meinungs-, Presse- und Koalitionsfreiheit sowie für den Schutz von Berufsgeheimnissen. Sie darf nicht durch die Einführung von Vorratsdatenspeicherung,
das heißt der anlasslosen Speicherung von Verbindungs- und Inhaltsdaten, gefährdet
werden. Der Staat sollte die Entwicklung einfach nutzbarer Anonymisierungs- und
Verschlüsselungsverfahren fördern. Whistleblowerinnen und Whistleblower in Unternehmen und Behörden müssen gesetzlich besser geschützt werden.
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7. Freiräume für mehr Arbeits- und Lebensqualität erschließen!
Die digitale Vernetzung hat vielfach die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, Arbeit räumlich und zeitlich flexibler zu gestalten. Die Nutzung dieser erweiterten
Freiräume darf jedoch nicht allein nach den Interessen der Arbeit- und Auftraggeber
erfolgen und ausschließlich ihrer Dispositionsgewalt unterliegen, sondern muss verstärkt im Sinne und unter Beteiligung der Beschäftigten organisiert werden und der
Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensqualität dienen. Deshalb sollten Beschäftigte
durchsetzbare Ansprüche auf ein Mindestmaß an Tätigkeitsanteilen erhalten, die während der betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von ihnen selbst zu bestimmenden
Arbeitsort erbracht werden können. Eine auf diese Weise erweiterte Zeit- und Ortssouveränität kann helfen, Arbeit und Leben besser miteinander zu vereinbaren. Dazu
bedarf es aber auch geeigneter Regelungen zur Beschränkung von Erreichbarkeit und
Verfügbarkeit, damit der Feierabend Feierabend und das Wochenende Wochenende
bleibt.
8. Mitbestimmung erweitern - Wirtschaftsdemokratie vorantreiben!
Die betriebliche Mitbestimmung basiert heute noch immer weitgehend auf rechtlichen
Grundlagen, die lange vor Beginn des digitalen Umbruchs entstanden sind. So stehen
beispielsweise den erheblich erweiterten Optionen von Arbeitgebern zur Verlagerung
von Arbeitsvolumina und Standorten – auch in die Crowd und über nationale Grenzen
hinweg – keine adäquaten Mitbestimmungsmöglichkeiten der nationalen und europäischen Interessenvertretungen gegenüber. Es bedarf einer Erweiterung der Mitbestimmungsrechte von betrieblichen Interessenvertretungen sowie der Gestaltungsmöglichkeiten von europäischen Betriebsräten und SE-Betriebsräten bei Out- und Crowdsourcing, Near- und Offshoring, um der Gefahr gravierender Einflussverluste von Betriebs- und Personalräten zu begegnen und der Ausbreitung prekärer Beschäftigung
an der Peripherie von Unternehmen entgegenzuwirken. Darüber hinaus ist die Mitbestimmung, durch einen erweiterten Arbeitnehmerbegriff, der der steigenden Anzahl
von externen, durch digitale Vernetzung längerfristig in betriebliche Prozesse eingebundenen Erwerbstätigen Rechnung trägt, zu modernisieren, dabei gilt es die Mitbestimmung zu erweitern, um eine stärkere Einflussnahme auf die Planung und Verortung von Produktion und Dienstleistungen sowie Investitionsentscheidungen zu erlauben. Generell ist ein Ausbau der Mitbestimmungsrechte von Personal- und Betriebsräten grundlegend, um den Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden. Hierzu gehören auch mehr Mitbestimmungsrechte für arbeitnehmerähnliche Personen (§ 12 a Tarifvertragsgesetz) durch die Schaffung eines
aktiven und passiven Wahlrechts bei den Betriebsrats- und Personalratswahlen. Auch
bei zentralisierten IT-Strukturen und betriebs- und verwaltungsübergreifendem Arbeiten muss eine aktive und gestalterische Mitbestimmung der vor Ort zuständigen Personal- und Betriebsräte möglich sein. Die aktive Einbeziehung der Beschäftigten und
ihrer Vertretungen in den Gestaltungsprozess trägt zur Steigerung der Qualität der
Dienstleistungen bei.
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9. Neue Arbeitsformen sozial regulieren!
Ermöglicht durch die Fortschritte der digitalen Technik finden derzeit zunehmend neue
Arbeitsformen wie "Crowdworking" Verbreitung, welche sich in ihren Bedingungen
erheblich von den Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen klassischer Prägung
unterscheiden. Einerseits eröffnen sich hier Erwerbs- und Einkommenschancen für
Freelancerinnen und Freelancer, andererseits fehlt es bei diesen – meist über Vermittlungsplattformen im Internet organisierten – Modellen in aller Regel an jedweden Mindeststandards hinsichtlich Bezahlung, Arbeitszeit, Arbeitsschutz und rechtlicher wie
sozialer Sicherheit für die Betroffenen. Deshalb droht sich Crowdworking als vornehmlich prekäre, nicht selten ausbeuterische Sphäre der Erwerbstätigkeit zu etablieren,
von der ein erheblicher Absenkungsdruck auf die Einkommens- und Arbeitsbedingungen der regulär Beschäftigten ausgehen kann – verstärkt dadurch, dass die Digitalisierung auch die Verlagerung dieser Arbeit in Länder mit einem geringeren Niveau von
Arbeitsschutz, Löhnen und Steuern erleichtert. Soll Gute Arbeit auch für "die Crowd in
der Cloud" möglich werden, so müssen die genannten Schutzlücken geschlossen und
entsprechende Mindestbedingungen verankert werden. Alle Erwerbstätigen müssen in
die Sozialversicherungen einbezogen werden.
Werden Werkverträge von Selbstständigen ausgeführt, sind die Auftraggeberinnen/Auftraggeber zu anteiligen Sozialversicherungsbeiträgen heranzuziehen, analog zu
den Arbeitgeberbeiträgen bei abhängig Beschäftigten. Wenn Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer nicht nachweisen, dass sie bzw. ihre Beschäftigten beitragspflichtig
sozialversichert sind, sind die Auftraggeberinnen/Auftraggeber zu entsprechenden
Beitragszahlungen zu verpflichten. Gleiches gilt für viele Erscheinungsformen der
digitalen Wirtschaft, die wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, weil sie auf Ausbeutung und
Regelbruch setzen.
10. Faire Bezahlung und gerechte Verteilung durchsetzen!
Obwohl die Fortschritte der digitalen Technik immense Zuwächse an gesellschaftlichem Wohlstand ermöglichen, profitiert von diesem bislang vornehmlich eine kleine
Elite von wirtschaftlich Mächtigen und Superreichen. Zugleich geraten größer werdende Teile der abhängig Erwerbstätigen unter steigenden Druck durch die Konkurrenz
einer digitalen Maschinerie und den globalen Unterbietungswettbewerb in und mit der
Crowd, in der nicht selten Honorare und Vertragsformen üblich sind, welche ein existenzsicherndes Einkommen ausschließen. Diese Konstellation stärkt die Durchsetzungsmacht von Arbeit- und Auftraggebern und droht die schon längst skandalös
ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen noch weiter zuzuspitzen. Um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken, gilt es zum einen, für die und mit den Crowdworkerinnen und Crowdworker gute Einkommen durchzusetzen. Zum anderen hat
staatliche Steuerpolitik durch umverteilende Interventionen dafür Sorge zu tragen,
dass der im digitalen Umbruch angehäufte und zuwachsende Reichtum zu großen
Teilen der Allgemeinheit zugutekommen kann, indem die Mittel in dringend erforderliche infrastrukturelle und soziale Innovationen, interpersonelle Dienstleistungen und die
Humanisierung der Arbeit fließen. Auch gilt es angesichts der zu erwartenden Produktivitätsschübe des digitalen Wandels erneut zu prüfen, ob und wie Teile der nur mit
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einer geringen Anzahl von Beschäftigten erzielten hohen Wertschöpfungen zugunsten
gesellschaftlicher Bedarfe umverteilt werden können.
11. Schutzgrenzen ziehen und digitale Spaltungen überwinden!
Die Digitalisierung human und sozial zu gestalten heißt auch, Grenzen zu ziehen:
Nicht alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert werden, nicht alle Verrichtungen, die Roboter übernehmen können, sollen auch tatsächlich von Robotern erledigt werden, und längst nicht alle Entscheidungen, die theoretisch an Algorithmen
delegierbar sind, dürfen der Verantwortung von Menschen entzogen werden. Dienstleistungen, die "von Mensch zu Mensch" erbracht werden und die Zuwendung und
Empathie erfordern, müssen als solche erhalten und ausgebaut werden. Sie dürfen
nicht den kennzahlengesteuerten Optimierungslogiken geopfert werden. Begrenzt
werden muss auch der um sich greifende Trend zum "Scoring", zur immer präzisieren
Zuordnung von Wertbeiträgen auf einzelne Arbeitskräfte, die auf der Grundlage von
Big Data perfektioniert und zur – oft automatisierten – vergleichenden Bewertung von
Menschen benutzt wird. Der grassierende Zahlen- und Wettbewerbsfetischismus fördert die Entsolidarisierung in Arbeitswelt und Gesellschaft und steigert den psychischen Druck auf die Betroffenen, die sich ständig aufs Neue bewähren sollen. Um
diese Folgen einer auf die Spitze getriebenen digitalen Kontrolle und Konkurrenz einzudämmen, bedarf es entsprechender Regelungen im Beschäftigtendatenschutz und
kollektiver Vereinbarungen zur Leistungsbemessung, -bewertung und -begrenzung.
Bereits deutlich sichtbare digitale Spaltungslinien in Arbeitswelt und Gesellschaft gilt
es zu überwinden: Alle Bürgerinnen und Bürger müssen Anspruch auf die Vermittlung
digitaler Basiskompetenzen in Schule, Ausbildung und Beruf haben sowie auf eine
Grundversorgung im Sinne eines breitbandigen Netzzugangs auf der Höhe der Zeit
haben.
Unsere Forderungen
Die soziale und humane Gestaltung des digitalen Umbruchs, die Bewältigung seiner
Risiken und die Ausschöpfung seiner Potenziale bedarf politischer, demokratisch
legitimierter Initiativen und Interventionen. Wir fordern eine Digitale Agenda für Gute
Arbeit und Gute Dienstleistungen, die die dringend notwendigen Reformen in wichtigen Politikfeldern auf die Tagesordnung setzt:
Im Arbeits-, Sozial- und Datenschutzrecht unter anderem
•

die Verankerung von Ansprüchen abhängig Erwerbstätiger auf "Nicht- Erreichbarkeit" und "Nicht-Reaktion";

•

die Gewährleistung von Rechten auf Zeit- und Ortssouveränität der Beschäftigten;

•

die Schaffung von Rechtssicherheit für die Kommunikation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sozialen Netzwerken;
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•

die Schaffung von Mechanismen zur Normierung von Mindestbedingungen
für Werkvertragsnehmerinnen/Werkvertragsnehmern, Solo-Selbstständige
und Crowdworkerinnen und Crowdworker hinsichtlich Vertragsinhalten und
Honorarhöhen, analog zu den Mechanismen im Urhebervertragsrecht;

•

die Verankerung wirksamer Arbeits- und Sozialstandards in bi- und multilateralen Handelsabkommen;

•

die Verbesserung der Mitbestimmungsrechte von Betriebs- und Personalräten im Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei Auftragsvergaben, Out- und
Crowdsourcing und bei Wertschöpfungsprozessen in vernetzten "virtuellen"
Strukturen;

•

die Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die neuen Größenordnungen und Herausforderungen abhängiger Erwerbstätigkeit außerhalb klassischer Normalarbeitsverhältnisse – unter anderem durch die Einbeziehung
von Solo-Selbstständigen und Crowdworkerinnen und Crowdworker und die
Sicherstellung einer Ko-Finanzierung durch deren Auftraggeber;

•

die Sicherung der auf Risikoausgleich ausgerichteten Solidarsysteme in Zeiten in denen automatisiert persönliche Daten über individuelle Risikofaktoren
einer Person ausgewertet werden können, so dass Risikenverantwortung individualisiert werden. Digitalisierung soll helfen, eine solidarische Gesellschaft
zu stärken, nicht zu schwächen.

•

die längst überfällige Verabschiedung eines eigenständigen Beschäftigtendatenschutzgesetzes, welches den spezifischen Bedingungen und Abhängigkeiten in Arbeitsverhältnissen Rechnung trägt.

Im Arbeits- und Gesundheitsschutz unter anderem
•

die Modernisierung bislang vorwiegend an ortsfesten Tätigkeiten ausgerichteter Normen, namentlich der Arbeitsstätten- und Bildschirmarbeitsverordnung,
im Blick auf die Herausforderungen ortsflexibler Arbeit;

•

die Entwicklung und Förderung hochwertiger ergonomischer Hard- und Softwarestandards für mobile digitale Arbeitsmittel,

•

die Intensivierung öffentlich geförderter Modell- und Forschungsprojekte zur
Klärung der spezifischen Belastungen und Beanspruchungen wie auch der
positiven Potenziale und erforderlichen Ressourcen digital mobiler Arbeit, zu
deren menschengerechter Gestaltung und zu Konzepten einer „Mobilisierung“
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes;

•

die Förderung von Initiativen zur Humanisierung digitaler Arbeitsprozesse, die
die Gewährleistung von möglichst sinnhaften und ganzheitlichen Arbeitsinhalten zum Ziel haben müssen.
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In der Wirtschafts- und Sozial, Innovations- und Bildungspolitik unter anderem
•

die Priorisierung des Ziels einer möglichst positiven Beschäftigungsentwicklung im Zuge des digitalen Umbruchs, insbesondere indem neue gute Arbeitsplätze in gesellschaftlich notwendigen und sozialen Dienstleistungsbereichen aufgebaut werden;

•

die gezielte Erforschung, Identifikation und Unterstützung von Innovationen,
die geeignet sind, nachhaltige Beschäftigung zu schaffen – solche sehen wir
vorrangig in sozialen und humanen Dienstleistungen;

•

die Förderung von Investitionen in eine hochwertige, flächendeckende allen
Bürgerinnen/Bürgern gleichermaßen zugängliche digitale Infrastruktur;

•

die Intensivierung der Anstrengungen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen
auf allen Ebenen des Bildungswesens, die Verbesserung der finanziellen,
rechtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen für berufsbegleitende Weiterbildung und die Entwicklung neuer Berufsbilder für eine digital vernetzte Arbeitswelt.

Unser weiteres Vorgehen
ver.di wird die Durchsetzung Guter Arbeit und guter Lebensbedingungen in den Zeiten
des digitalen Umbruchs zu einem Schwerpunkt ihrer Aktivitäten machen. Dazu wollen
wir
•

uns im Sinne der genannten Zielsetzungen und Forderungen intensiv an den
Diskussionen um die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalen Agenden von Bundesregierung und Europäischer Kommission sowie an weiteren
Debatten von Parteien und Parlamenten beteiligen;

•

Sozialpartnerdialoge in denjenigen Dienstleistungsbranchen führen, die von
digitalisierungsgetriebenen Veränderungsprozessen besonders betroffen
sind, um gemeinsame Lösungen für Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen
im digitalen Zeitalter zu entwickeln und umzusetzen;

•

die zu erwartenden Konsequenzen des digitalen Umbruchs für die Beschäftigung und für Geschäfts-, Produktions- und Arbeitsmodelle in Branchenanalysen untersuchen und prognostizieren;

•

kollektive Vereinbarungen zur Durchsetzung Guter Arbeit im digitalen Umbruch abschließen;

•

Mustervereinbarungen für die Kolleginnen und Kollegen in Betrieben und
Verwaltungen entwickeln, die sowohl haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen
und Kollegen online zugänglich gemacht werden;
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•

uns – aufbauend auf den langjährigen und positiven Erfahrungen unserer
Selbstständigenarbeit – verstärkt für die Anliegen von CrowdworkerInnen öffnen und für diese und mit diesen gewerkschaftliche Unterstützungs- und Beteiligungsangebote entwickeln;

•

den Dialog mit anderen zivilgesellschaftlichen Kräften und Netzpolitikerinnen/politiker intensivieren, die sich um eine soziale, humane und demokratische
Gestaltung der "digitalen Gesellschaft" bemühen.

ver.di setzt sich dafür ein, dass im Betriebsverfassungs- und im Personalvertretungsrecht das sofortige Hinzuziehen eines/einer unabhängigen, externen Sachverständigen in allen Fragen vor Einführung neuer Arbeitsverfahren, neuer Arbeitsmittel und
Software, als eindeutiger Rechtsanspruch festgeschrieben wird.

Angenommen in der durch Änderungsanträge E 001-1 und E 001-2 geänderten Fassung

E 002 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Cloud Working
ver.di fokussiert das Thema "Cloud Working“ und trägt es aktiv in die Gesellschaft.
ver.di soll präventiv für Maßnahmen bezüglich dieser Beschäftigungsform sorgen,
bzw. Rahmenbedingungen zur Verbesserung dieser Beschäftigungsform schaffen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 001

E 005 Gewerkschaftsrat
Persönlichkeitsrechte im Arbeitsleben
Selbst darüber zu bestimmen, wer zu welchem Zweck und Zeitpunkt über welche
Daten über die eigene Person verfügt – dies muss ein prägender Gestaltungsansatz
für den Schutz der Persönlichkeitsrechte auch im Berufsleben bleiben. Durch das
Abhängigkeitsverhältnis von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, abhängigen Selbstständigen und Auftragsnehmerinnen/Auftragnehmern von der Dispositionsgewalt der
Arbeitgeber wird dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung heute bereits
eingeschränkt. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer stehen hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsrechte den Arbeitgebern als die tendenziell Schwächeren gegenüber. Kommt es
zu Verstößen gegen ihre Rechte, müssen sie diese individuell durchsetzen, was vielfach aus Angst um den Arbeitsplatz unterbleibt. Wie verwundbar Persönlichkeitsrechte
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im Arbeitsleben sind und welches Missbrauchspotenzial betriebliche Datenverarbeitung bietet, haben Datenschutzskandale der letzten Jahre gezeigt.
Die Herausforderung, persönliche oder personenbeziehbare Daten im Arbeitsleben
angemessen zu schützen, wächst durch die technische Entwicklung und einer komplexen, vielfach unzureichenden Rechtslage. Nicht ohne Grund fordern die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder gemeinsam mit den Gewerkschaften
seit über drei Jahrzehnten ein eigenständiges Beschäftigtendatenschutzgesetz.
Zwischenzeitlich prägt die Digitalisierung der Arbeit immer mehr Arbeitsplätze. Die
Einflussnahme auf betriebliche Informationstechnik allein reicht bei weitem nicht mehr
aus, Arbeitnehmer wirksam in ihren Persönlichkeitsrechten zu schützen. Es geht
längst nicht nur darum auf maschinelle Leistungs- und Verhaltenskontrollen in Betrieben und Verwaltungen Einfluss zu nehmen. Arbeitgeber nutzen längst die Möglichkeit,
außerbetriebliches Verhalten - Leidenschaften, Gewohnheiten und Kontakte von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern - über deren Datenschatten im Netz für betriebliche
Entscheidungen mit heranzuziehen, ohne dass Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
davon Kenntnis haben. Die Anzahl inner- und außerbetrieblicher IT-Anwendungen
steigt täglich. Hinzu kommt eine rasante Zunahme neuer Verarbeitungsmöglichkeiten
in der "Cloud" oder mittels "Software as a Service". Es ist kein Ende der dynamischen,
technischen Entwicklungen absehbar. Die Grenzen zwischen privater und dienstlicher
Sphäre erodieren. Die digitale Reputation von Arbeitnehmern erhält wachsende Bedeutung. Die Technik entwickelt sich schneller als die Sensibilität der Bevölkerung, die
ethischen Prinzipien, die Rechtsprechung und die betrieblichen Gestaltungsinitiativen
dem folgen können.
Ein eigenständiges, verständliches Beschäftigtendatenschutzgesetz ist deshalb als
Grundnorm zum Schutz der Persönlichkeitsrechte notwendiger denn je. ver.di bekräftigt hierzu die Forderungen des DGB und setzt sich dafür ein:
•

den Beschäftigtendatenschutz in einem eigenständigen Gesetz zu regeln,
denn nur eine solch spezielle Ausprägung eines "Arbeitsschutzgesetzes"
kann die dem Arbeitsverhältnis immanente Abhängigkeit der Beschäftigten
zum Arbeitgeber aufgreifen und für Klarheit und Rechtssicherheit sorgen,

•

die Kontrolle privaten Verhaltens im Rahmen von Formen mobiler Arbeit auszuschließen,

•

im Arbeitsverhältnis jede Form der heimlichen oder verdeckten Überwachung
mittels technischer Einrichtungen zu verbieten und zu sanktionieren,

•

Ausnahmen zur Nutzung entsprechender technischer Einrichtungen oder der
hiermit erhobenen Daten für die gezielte Überwachung im Arbeitsverhältnis
nur in gesetzlich ausdrücklich geregelte schwerwiegende Fälle vorzusehen.
Vor der Durchführung dieser Überwachungsmaßnahmen ist die Zustimmung
durch die gewählte Interessenvertretung erforderlich. Ist diese nicht vorhan217
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den, ist auf die Zustimmung einer neutralen Stelle zum Beispiel der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde auf Landesebene abzustellen.
•

ein Beweisverwertungsverbot zur Anwendung zu bringen, durch das ausgeschlossen wird, dass unzulässig oder gesetzeswidrig erhobene personenbezogene Daten von Arbeitgebern in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen
gegen Beschäftigte verwendet werden können,

•

bei der Nutzung von zeitgemäßen Kommunikationsmitteln wie Internet und EMail dem Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten in besonders hohem Maße
Rechnung zu tragen.

•

die Möglichkeit des elektronischen Zugangs zu betrieblichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften vom Arbeitsplatz aus gesetzlich zu begründen,

•

die Arbeitsbedingungen der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten und ihre fachlichen Qualifikationen zu verbessern,

•

die Neutralität der betrieblichen/behördlichen Datenschutzbeauftragten dadurch zu stärken, dass sie nur im Einvernehmen mit betrieblichen Interessenvertretungen ersatzweise im Einvernehmen mit den zuständigen staatlichen
Aufsichtsbehörden berufen und ggf. abberufen werden können,

•

einen besonderen Schutz der Daten von Beschäftigten zu schaffen, die
gleichzeitig als Kundinnen/Kunden, Patientinnen/Patienten, Versicherte,
Mandantinnen/Mandanten oder Antragstellerinnen/Antragsteller des Arbeitgebers am Wirtschaftsleben teilhaben, denn eine scharfe Trennung von Personal- und Kundendaten ist zwingende Voraussetzung für den Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten;

•

freiwillige Einwilligungen in Verarbeitungen nur dort zuzulassen, wo diese objektiv den Beschäftigten dienen bzw. wo sie von betrieblichen Interessenvertretungen in Betriebs- und Dienstvereinbarungen ausdrücklich vorgesehen
sind,

•

alle Formen der Vorratsdatenspeicherung zu verbieten. Diese Forderung beinhaltet die zwingende Festschreibung von Löschungsfristen ebenso wie die
Garantie, dass personenbezogene Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften längere Zeit vorgehalten müssen, nicht für andere Zwecke ausgewertet werden dürfen,

•

ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften im Gesetz zu schaffen,

•

mit angemessenen, abschreckenden Sanktionen bei Datenschutzverstößen,
Missbrauch vorzubeugen und auch auf diesem Weg Persönlichkeitsrechten
im Betrieb einen hohen Stellenwert zu geben. Schadensersatzansprüche und
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Sanktionen, sollten mindestens den Einsparungen entsprechen, die Arbeitgeber durch den Verzicht auf Datenschutzvorkehrungen erzielen können. In Betracht kommt auch eine Orientierung an den Umsätzen der Unternehmen.
•

das Frage- und Erkundigungsrecht des Arbeitgebers im Hinblick auf sensible
und diskriminierungsträchtige Merkmale bei der Einstellung auf Aspekte zu
beschränken, die für die Anbahnung und Durchführung eines Beschäftigungsverhältnisses zwingend erforderlich sind.

In der betrieblichen Optimierungslogik droht der arbeitende Mensch zum disponiblen
Kostenfaktor abgewertet zu werden. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Daten für die Vermessung und Steigerung menschlicher Leistungsfähigkeit bieten
Grundlagen dafür. Als Antwort auf steigende technische Möglichkeiten ist es notwendig, die Mitbestimmung auf den umfassenden Schutz der Persönlichkeitsrechte auszudehnen und Initiativrechte für betriebliche Interessensvertretungen zu schaffen.
Verbesserte gesetzliche Mitbestimmungsrechte müssen geschaffen werden.
Die Internationalisierung von Arbeitsbeziehungen und die damit einhergehenden Datenflüsse verlangen nach einem hohen internationalen Schutzstandard. Europäische
Datenschutzregelungensind notwendig. Sie dürfen jedoch das bisherige nationale
Datenschutzniveau nicht herabsetzen. Es muss möglich sein, dieses Niveau zu erhalten und aus Gründen der Sachnähe wäre es sinnvoll, eine eigenständige europäische
Datenschutzrichtlinie für den Beschäftigtendatenschutz zu erlassen.
Auf der kollektivrechtlichen Ebene ist es erforderlich, Mitbestimmungsrechte zu schaffen, die es ermöglichen, Arbeitgeber dazu zu verpflichten, die Vorgaben von Betriebsund Dienstvereinbarungen entlang der gesamten Datenverarbeitungskette zu garantieren und die zugleich in diesem Rahmen durchsetzbare Kontrollrechte für die Betriebs-,
Personalräte und Mitarbeiterinnen-/Mitarbeitervertretungen garantieren. Weiterhin
müssen gerade in transnationalen Konzernen auf betrieblicher Ebene zeitliche Vorläufe für die Einführung und für die Änderung technischer Einrichtungen garantiert werden, die es Betriebsräten ermöglichen, auf der Grundlage gesetzlich vorgeschriebene
Informationsrechte notwendige Mitbestimmungsverfahren rechtzeitig vor der Umsetzung durchzuführen. Schließlich sollte sichergestellt werden, dass bestehende Mitbestimmungsrechte nicht durch Auftragsvergaben unterlaufen werden können.
Weil sich die Bedingungen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten in
einer atemberaubenden Geschwindigkeit fortentwickeln, müssen auch Gestaltungskonzepte für den Schutz der Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern fortentwickelt
werden. ver.di hält es für erforderlich, dass
•

ausreichend Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen öffentlich gefördert werden, die auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgerichtet sind,

•

untersucht wird, wie mit Produkthaftungsrechten, Arbeitnehmerrechte geschützt werden können, wenn Daten von Arbeitnehmern in BIG- Data219
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Auswertungen einfließen und die Nutzung der Daten verhaltensprägende
Wirkung entfalten kann,
•

Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben oder gegen kollektivrechtliche Regelungen unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten sanktioniert werden,

•

im Rahmen von "Compliance"-Konzepten die Einhaltung der datenschutzrechtlicher und kollektivrechtlicher Gesetze herausragend kontrolliert wird und
dass Verstöße des Managements hiergegen intern sanktioniert werden müssen,

•

dem Beispiel der Stiftung "Verbraucherschutz" folgend eine "Stiftung Datenschutz" geschaffen wird, welche die Zertifizierung und Auditierung von Bedingungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im Beruf fördert,

•

die öffentliche Fremdbewertung von Arbeitnehmern im Netz durch Arbeitgeberinstanzen unter Strafe gestellt wird,

•

Daten aus dem Internet vom Arbeitgeber nicht ohne nachgewiesene freiwillige Einwilligung der Betroffenen zusammengetragen werden dürfen, um damit
betriebliche Entscheidungen zu begründen,

•

beim Bundesarbeitsministerium ein Datenschutzbeirat eingerichtet wird, der
Empfehlungen zu kurzfristigen Einflussnahme auf Fehlentwicklungen im Arbeitnehmerdatenschutz erarbeitet,

•

technische Systeme gefördert werden, die System- und Selbstdatenschutz
stärken, wie zum Beispiel durch Verfallsfristen bei Daten im Arbeitsleben die
Nutzung von Systemen verboten wird, mit denen eine gezielte und strukturierte Löschung von Daten nicht möglich ist,

•

Initiativen unterstützt werden, die der Datensparsamkeit in Arbeits- und Geschäftsbeziehungen dienen. Grundlegende Geschäfts- und Arbeitsprozesse
sollen mit minimaler Preisgabe persönlicher Daten möglich sein und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht an die Datensammelwut von Plattformbetreibern ausgeliefert werden, für die Persönlichkeitsrechte eine nachgeordnete Größe sind,

•

mit Blick auf abweichende Rechtssysteme und Verarbeitungsbefugnisse die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten geographisch nur an Orten erfolgen darf, an denen die Einhaltung des nationalen
Rechts uneingeschränkt garantiert ist. Dies schließt beispielsweise eine Verarbeitung in den USA ebenso aus wie den Betrieb von Servern in den USA
oder den Zugriff von Systemadministratoren aus diesem Land auf Daten in
der Bundesrepublik Deutschland bzw. in der EU,

•

die Vertraulichkeit und Integrität elektronischer Kommunikation gefördert sind.
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ver.di wird die eigenen Anstrengungen fortsetzen, für den Schutz der Persönlichkeitsrechte im Berufsleben zu sensibilisieren. Die Anspruchslagen der Beschäftigten sind
zugleich Auftrag als auch Begrenzung für gewerkschaftliches Handeln. Wenn Persönlichkeitsrechte in den Betrieben nicht aktiv eingefordert werden und Beschäftigte dem
Thema nicht genügend Aufmerksamkeit widmen, begrenzt dies kollektive Handlungsmöglichkeiten. Ein "informationeller Exhibitionismus" schwächt das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung. Die Erfahrung mit Benchmarking- und Scoringsystemen zeigt, dass Individuen und Gruppen unter Anpassungsdruck geraten, wenn
andere Individuen und Gruppen Daten öffentlich zur Verfügung stellen. Deshalb bleibt
kollektives Handeln auch für den Schutz individueller Persönlichkeitsrechte die bedeutsamste Gestaltungsoption. ver.di wird
•

mit eigenen Bildungs- und Veranstaltungsangeboten dazu beitragen, die
Sensibilität für den Schutz der Persönlichkeitsrechte zu vergrößern und kollektive Gestaltungsoptionen und Einflussmöglichkeiten vermitteln,

•

darauf drängen, dass in den Betrieben Grundschulungen zum Arbeitnehmerdatenschutz durchgeführt werden, in denen die Anspruchslagen der Beschäftigten vermittelt werden,

•

ein Expertennetzwerk aufzubauen, das betrieblichen Interessensvertretungen
dabei hilft, auf IT-Anwendungen Einfluss zu nehmen und das betriebliche Datenschutzniveau positiv zu beeinflussen,

•

sich auch weiterhin an überbetrieblichen Bündnissen und Veranstaltungen
beteiligen, die darauf ausgerichtet sind, den Schutz der Persönlichkeitsrechte
ein größeres Gewicht zu geben.

Angenommen

E 006 Bundesfrauenkonferenz
Chancen und Risiken der "Digitalisierung der Arbeitswelt" geschlechtergerecht
beurteilen und begleiten
In der Debatte um die "Digitalisierung der Arbeitswelt" bezieht ver.di insbesondere
geschlechtergerechte Belange in Bezug auf Lebens- und Arbeitszeit ein und erarbeitet
unter wissenschaftlicher Begleitung die Erfordernisse und Handlungsoptionen unter
anderem für
•

die Regulierung der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Aspekte beschäftigten- und biografieorienterter Arbeitszeitspolitik und gerechter Arbeitszeitverteilung zwischen den Geschlechtern, Älteren und Jüngeren, zwischen
Menschen mit kurzen und langen Arbeitszeiten, Beschäftigten und Erwerbslosen und damit auch die Nutzung der Gestaltungsspielräume, die sich auf221
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grund der räumlichen und zeitlichen Disponibilität von vernetzter Arbeit eröffnen (zum Beispiel Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit);
•

die Beachtung arbeits- und gesundheitsschutzrechtlicher Aspekte, auch zur
Minimierung von Belastung und Beanspruchung (zum Beispiel Recht auf
Nichterreichbarkeit);

•

die Entwicklung ergonomischer Software, die sich am Benutzenden orientiert
und durch diese auch mitgestaltet werden kann;

•

die Einhaltung und Anpassung an aktuelle datenschutzrechtliche Regularien
und damit Schutz der Daten und die Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte ;

•

die gerechte Bewertung der bereits bestehenden und entstehenden Berufsfelder und dies auch unter Einbezug und Abwägung mit nicht technikorientierten bzw. (noch) nicht überwiegend "digital ausgestatteten" Berufen der
Dienstleistungsbranchen (Aufwertung der Dienstleistungsarbeit "am Menschen" im Sinne der Aufwertung von Pflege-, Sorge- und Erziehungstätigkeit),
um sowohl die unmittelbar als auch mittelbar betroffenen Beschäftigten mit
einzubeziehen;

•

die rechtzeitige und beteiligungsorientierte Qualifizierung für das vernetzte
Arbeiten und neue Arbeitsaufgaben (zum Beispiel lebenslanges Lernen) sowie eine dauerhafte Unterstützung der Beschäftigten bei der Einführung neuer Technologien;

•

das Einbeziehen aller Generationen in allen Arbeitsbereichen, auch unter
Nutzung des Wissenstransfers erfahrenerer zu unerfahreneren Beschäftigten
(Wissenstandems);

•

die Sicherstellung der gewerkschaftlichen – auch inner“betrieblichen“ –
Betreuung der Beschäftigten in einer zunehmend "Entbetrieblichung" der digitalen Arbeitswelt.

Hierbei sind die Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt mit ihren
Auswirkungen auf den Menschen zu untersuchen, insbesondere hinsichtlich der
Leistungs- und Verhaltenskontrolle, der Entgrenzung der Arbeitszeit und der Verlagerung von Arbeit und damit Arbeitsplätzen in schlechter oder nicht geschützten Region.
Wir fordern die Politik auf, die Sozialversicherungssysteme adäquat anzupassen, um
Risiken digitaler, mobiler und selbstständiger Arbeit einzugrenzen.
Zudem setzt sich ver.di dafür ein, dass im Rahmen des Programmes "Innovationen für
die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen", das sich an Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft, Kammern, Verbände, staatliche und nichtstaatliche Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen richtet, die Beihilferichtlinien
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der Europäischen Kommission erfüllt werden und ein beschäftigtenorientiertes Projekt
initiiert wird. Dies gilt auch für weitere staatliche Vorhaben zur Produktions-,
Dienstleistungs- und Arbeitsforschung im Bereich digitaler Arbeit.

Angenommen

E 007 Bundesfachbereichskonferenz 7
Gute öffentliche Dienstleistungen und gute Arbeit in der digitalen Gesellschaft
Vielzählige E-Government-Initiativen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
stellen die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen vor neue Herausforderungen. Die Folgen sind weitreichend.
ver.di entwickelt ihre Initiativen und Positionen zur Digitalisierung der Arbeitswelt und
zu Selbstbestimmung und Demokratie in der digitalen Gesellschaft mit der auf Bundesebene eingerichteten ver.di-Projektgruppe zur Digitalisierung intensiv weiter.
Dabei sind unter anderem folgende Ziele und Grundpositionen leitend:
1. ver.di setzt sich ein für den Erhalt und Ausbau der Daseinsvorsorge sowie gemeinwohlorientierter Infrastrukturen und Dienstleistungen in der digitalen Gesellschaft.
2. Stärkung und Ausbau der Mitbestimmungsrechte von Personal- und Betriebsräten
sind grundlegend, um den Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden. Gute Arbeitsbedingungen für Beschäftigte und gute
Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger hängen auch und gerade davon ab,
dass die Beschäftigten und ihre Vertretungen aktiv in den Gestaltungsprozess der
Arbeitsabläufe durch frühzeitige prozessbegleitende Beteiligung und Mitbestimmung einbezogen werden. Auch bei zentralisierten IT-Strukturen und ebenen- und
verwaltungsübergreifendem Arbeiten muss eine aktive und gestalterische Mitbestimmung der vor Ort zuständigen Personal- und Betriebsräte möglich sein.
3. Die Selbstverwaltung und Steuerungsfähigkeit der öffentlichen Hand müssen gestärkt werden. Sie dürfen nicht durch Auslagerungen, Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP/PPP) und Privatisierungen und einem damit einhergehenden Kompetenzverlust in öffentlichen Verwaltungen untergraben werden. Auch technische
Abhängigkeiten von einzelnen IT-Firmen in Bezug auf Soft- und Hardware gilt es
zu vermeiden; die Verwendung freier Software und offener Standards ist zu stärken. Die langfristige Absicherung einer ausreichenden Zahl öffentlich Beschäftigter
mit den entsprechenden fachlichen Kompetenzen muss gewährleistet werden.
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4. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Bürgerinnen/Bürgern und Beschäftigten ist zu schützen und zu stärken. Es darf nicht durch die immer lückenlosere Erfassung und Auswertung personenbezogener Daten sowie digitaler Dienste
ausgehöhlt werden. Erst recht nicht durch Dienste, deren Infrastrukturen und Nutzungsbedingungen den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen nicht genügen. Eine kommerzielle Vermarktung personenbeziehbarer Daten, die von öffentlichen Einrichtungen erhoben und gespeichert werden, muss grundsätzlich gesetzlich untersagt werden. Neue Geschäftsfelder und
neue Arbeitsplätze, die durch die Nutzung von "Big Data" ermöglicht werden, dürfen nicht gegen Bürgerrechte, die informationelle Selbstbestimmung und den (Beschäftigten-)Datenschutz ausgespielt werden. Öffentliche Daten müssen sicher unter öffentlicher Kontrolle verarbeitet und gespeichert werden.
5. ver.di begleitet die Entwicklung so genannter intelligenter vernetzter Städte ("smart
cities") und der Netze des Bundes und der Länder aktiv und kritisch. Das Ziel ist
dabei, die Chancen digitaler Werkzeuge und Angebote sowohl für das demokratische Gemeinwesen als auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu nutzen. Zugleich gilt es, alle Arbeits- und Geschäftsprozesse so zu gestalten, dass sie
die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen/Bürger und den Beschäftigtendatenschutz nicht verletzen und dass technikbedingten Gefahren für die Sicherheit des Gemeinwesens vorgebeugt wird (wie sie durch Manipulation von Softund Hardware, Hackerangriffe oder auch durch Naturkatastrophen entstehen können).
6. Kritische Infrastrukturen müssen konsequent geprüft werden auf mögliche Verletzund Manipulierbarkeiten der eingesetzten Technik sowie möglichen Kettenreaktionen beim Ausfall vernetzter Elemente. In allen Bereichen, die für den Erhalt einer
demokratischen und solidarischen Gesellschaft existenziell sind und deren selbst
kurzfristiger Ausfall eine Bedrohung darstellten (Energieversorgung, Hartz-IVAuszahlungen, Krankenversorgung, etc.), muss ein Technik-Crashtest eingeführt
werden, der aufzeigt, welche Systeme in vernetzten Abhängigkeitssystemen arbeiten dürfen und welche nicht und für welche Bereiche, im Falle technischen
Versagens, menschliche Arbeitsstrukturen vorgehalten werden müssen. Dabei gilt
es auch, die notwendige Personalausstattung (Qualität und Quantität) zu prüfen
und entsprechend realistische Wirtschaftlichkeitsberechnungen von IT-basierten
Verwaltungs- und Geschäftsprozessen vorzunehmen.
7. ver.di fordert den gesetzlichen Schutz von Whistleblowerinnen/Whistleblowern für
alle abhängig Beschäftigten (Beamtinnen und Beamte eingeschlossen). Das Aufdecken von Gesetzesverstößen darf den einzelnen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
nicht zum Nachteil gereichen. Die rechtlichen Handlungs- und Sanktionsmöglichkeiten der Datenschutzbehörden und der betrieblichen/behördlichen Datenschutzbeauftragten sind zu stärken. Dazu gehört auch, die Personalkapazität der Datenschutzbehörden den neuen digitalen Herausforderungen anzupassen.
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8. ver.di setzt sich ein für eine solidarische (digital vernetzte) Gesellschaft: Der Trend
zum "Scoring" von Bürgerinnen/Bürgern und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern
bedarf eingehender Analyse und der Setzung gesetzlicher und organisatorischer
Rahmenbedingungen. Die Entsolidarisierung in Arbeitswelt und Gesellschaft darf
nicht durch (automatisierte) Bewertungsmechanismen vorangetrieben werden.
ver.di wird hierzu eine Stellungnahme für die Politik erarbeiten, die das öffentliche
Gemeinwohl ins Zentrum rückt.
9. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert und den Anforderungen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes in der digitalisierten Arbeitswelt gerecht werden sowie
reguläre und gesicherte Arbeitsverhältnisse geboten werden. Die Möglichkeiten zur
Flexibilisierung von Dienstleistungen im Interesse von Bürgerinnen/Bürgern und
Beschäftigten sind in einer Weise zu gestalten, die den Zumutungen ständiger Erreichbarkeit und der Entgrenzung von privatem und beruflichem Einhalt gebietet.
Hierzu ist eine umfassende Qualifizierung und Beteiligung der Beschäftigten unabdingbar. Gesundes Arbeiten mit IT bedeutet auch, Qualitätsstandards bei Soft- und
Hardwareergonomie durchzusetzen. Die öffentliche Hand sollte hier Vorbild sein
und nur noch Produkte einsetzen, die den aktuellen Ergonomiestandards entsprechen und es ist ihre Aufgabe, die Barrierefreiheit zu verwirklichen. Barrierefreiheit
ist die Voraussetzung der Teilhabe aller an Gemeinwesen und Arbeitswelt.
10. Zur Umsetzung und Realisierung dieser Ziele wird ver.di die Initiativen der Bundesregierung ergänzen und so weitgehend wie möglich mitgestalten: In Fragen der digitalen Agenda, der digitalen Verwaltung 2020 und der E-Government-Gesetzgebungen auf Bundes- und Landesebenen sind die vielfältigen Fragen der Gestaltung des Gemeinwohls und guter Arbeitsbedingungen einzubringen, wozu unter
anderem das Recht auf Qualifizierung, Beteiligung von Beschäftigten und Beschäftigtenvertretungen, Mitbestimmung, Beschäftigtendatenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Rationalisierungsschutz und Personalentwicklung gehören.
Die beim letzten ver.di-Bundeskongress beschlossenen sowie in den letzten Jahren
bereits begonnenen Initiativen werden weiter fort- und umgesetzt:
1. "ver.di geht mit seinem Bereich E-Government verstärkt auf den verwaltungsübergreifenden Charakter der IT-Arbeitsstrukturen des öffentlichen Dienstes ein, der in
der Bundesrepublik Deutschland und Europa zunehmend alle Ebenen von Politik
und Verwaltung ergreift und stärkt bundesweit eine fachbereichsübergreifende ehrenamtliche Arbeitsstruktur." (Leipzig, 2010)
2. ver.di veranstaltet jährlich einen Kongress zu Fragen der Digitalisierung, angelehnt
an den erfolgreichen ver.di-Kongress (September 2014) "Arbeitswelt, Selbstbestimmung und Demokratie im digitalen Zeitalter". Die Frage der Humanisierung der
digital vernetzten Arbeitswelt, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte sowie die Sicherheit und Vertraulichkeit öffentlich relevanter IT-Infrastrukturen ist für ver.di von
zentraler Bedeutung. ver.di tritt weiterhin aktiv gegen die Vorratsdatenspeicherung
ein.
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3. ver.di schafft eine IT-Plattform und digital basierte Austauschmöglichkeiten, die
sicheres Kommunizieren zwischen allen gewerkschaftlichen Akteuren und ausgewählten Externen (Arbeitsrechtsexperten, Bürgerrechtler,…) in sicherer und vertraulicher Form ermöglicht. Dazu gehört auch das Angebot von Verschlüsselungsund Anonymisierungstools. Diese modernen Angebote der Techniknutzung, die
das Zusammenarbeiten unter Achtung der Persönlichkeitsrechte ermöglichen, sollen auch zur Mitgliederwerbung genutzt werden.
4. Der gewerkschaftliche Austausch mit Politik, Verwaltung, Bürgerrechtlerinnen/Bürgerrechtlern, Wissenschaft, Verbraucherschutz und Netzpolitikerinnen/Netzpolitiker
soll kontinuierlich fortgesetzt werden. ver.di bietet sich auf Bundesebene räumlich
und organisatorisch als Treffpunkt für netzpolitische Akteure an. Ebenso wird der
Austausch auf betrieblicher Ebene gestärkt und es werden weitere Angebote für
die betriebliche Arbeit entwickelt.
5. Angegliedert an die neue Projektgruppe Digitalisierung wird in fachbereichsübergreifender Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen, gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer gewerkschaftsnaher Organisationen, eine zentrale Datei mit
"Best Practices" zur Gestaltung der digitalen Arbeitswelt in Form von Dienst- und
Betriebsvereinbarungen erstellt. Diese soll bundesweit allen haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen/Kollegen zugänglich werden.

Angenommen

E 008 Bundesfachbereichskonferenz 4
E-Government
Die Herausforderungen der digitalen Risiken in der Arbeitswelt müssen einen veränderten Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Folge haben.
ver.di wird sich daher dafür einsetzen, die Beteiligungsrechte der Personalvertretungen in Hinblick auf die neuen Technologien zu verbessern.
Zugleich macht sich ver.di die weiteren Forderungen – am Beispiel der Bundesagentur
für Arbeit - zu Eigen und wird sich für entsprechende gesetzliche Regelungen stark
machen:
1. Es muss sichergestellt werden, dass Kundinnen und Kunden keine Nachteile entstehen, wenn sie die neuen Online-Angebote nicht nutzen bzw. dürfen nicht diejenigen bevorzugt behandelt werden, die sowohl über eine höhere Medienkompetenz als auch die notwendige technische Ausstattung verfügen!

226

E Digitalisierung/Dienstleistungspolitik
2. Das Dienstleistungsportfolio der BA muss dahingehend ergänzt und verbessert
werden, das nicht im Zuge der Online – Dienstleistungen der direkte Service für die
Kundinnen und Kunden (Offline-Dienstleistung) eingestellt wird!
3. Die Beschäftigten müssen für neue Tätigkeiten und Aufgaben vorausschauend
qualifiziert werden, sodass für sie qualifizierte Berufsperspektiven auch bei Wegfall
ihrer bisherigen Aufgaben gesichert werden können!
4. "eLearning" darf grundsätzlich nicht als Regelschulung eingesetzt werden. Jede
Qualifizierung sollte zunächst als Präsenzschulung erfolgen. Sofern „eLearning“ für
eine Qualifizierung als ausreichend erscheint, sind arbeitgeberseitig Räumlichkeiten, Arbeitszeit und Kostenfinanzierung sicherzustellen!
5. Die Ausbildung der Nachwuchskräfte ist den Anforderungen von E- Government
anzupassen!
6. Bei der Gestaltung digitaler Arbeitsabläufe ist der Idee der Enthierarchisierung und
der Vereinfachung Rechnung zu tragen!
7. Die neuen Technologien müssen zur Humanisierung der Arbeitswelt genutzt und
gleichzeitig Autonomie und selbstbestimmtes Arbeiten der Beschäftigten – auch in
Teams – gestärkt werden!
8. Die Technik ist den Bedürfnissen und notwendigen Prozessabläufen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter anzupassen. Es darf nicht sein, dass die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter einen Weg finden müssen, ihre Arbeitsabläufe in ein vorgegebenes technisches Schema zu pressen!
9. Online-Dienstleistungen sind so zu gestalten, dass Handlungs- und Entscheidungsspielräume für die Beschäftigten gesichert werden!
10. Die Beschäftigten und ihre Personalvertretungen sind aktiv in die Gestaltung des
E-Government einzubeziehen! Eine frühzeitige Information ist zwingend notwendig.
11. Der Umgang mit privater elektronischer Kommunikation (wie zum Beispiel E-Mails)
muss praxistauglich in Dienstvereinbarungen oder Tarifverträgen geregelt werden!
12. Angestrebte Rationalisierungspotenziale beim Ausbau von E-GovernmentProjekten sind zu quantifizieren und es ist darzustellen, zu wessen Lasten diese
ausgeschöpft werden sollen!
13. Die Auswirkungen der neuen Strukturen auf die Beschäftigung vor Ort sind transparent zu machen!
14. Künftig wegfallende bzw. sich verändernde Tätigkeitsmerkmale sind frühzeitig zu
beschreiben!
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15. Bei der Einführung von Online–Dienstleistungen ist die Zeitschiene klar zu definieren!
16. Es ist ein Personalentwicklungsplan aufzustellen, um die Veränderungen aktiv
begleiten zu können und keine sozialen Härten entstehen zu lassen!
17. Bei der Einführung von E-Government-Projekten ist im Personalhaushalt zu berücksichtigen, dass zu Beginn die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechniken einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand erzeugt!

Angenommen

E 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Position zur einheitlichen Behördennummer
ver.di wird aufgefordert, sich mit dem Thema "einheitliche Behördennummer (D115) zu
beschäftigen. Das heißt, mögliche Entwicklungen zu beobachten und politisch zu
begleiten, Handlungshilfen zu erarbeiten und die Arbeitsbedingungen aktiv mitzugestalten. Konkret gilt es, eine möglichst breite Diskussion zu D115 zu organisieren, um
entsprechend breit getragene Positionen erarbeiten zu können. Nachdem viele Kernaufgaben der Kommune von D115 betroffen sind, ist das Thema deshalb von hoher
Bedeutung.

Angenommen

E 011 Bundesfachbereichskonferenz 8
Keine Vorratsdatenspeicherung und Bespitzelung
ver.di lehnt die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten und die Bespitzelung durch in- und ausländische Geheimdienste ab.
ver.di setzt sich ein für abhörfreie Kommunikationsnetze und frei zugängliche leicht
handhabbare Verschlüsselungssoftware zum Schutz privater Kommunikation.

Angenommen
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E 013 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland
Erlass eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes
ver.di setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, dass unverzüglich ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, in dem die Höchststrafe bei Verstoß auf eine Million Euro
festzusetzen ist, beschlossen wird.

Angenommen

E 015 Gewerkschaftsrat
Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen: Dienstleistungspolitik 4.0
ver.di ist die gemeinsame Gewerkschaft der Frauen und Männer im Dienstleistungsund Industriebreich, den Medien, der Kultur und der Bildung. In ihr schließen sich
Menschen aus über 1.000 Berufen, aus unterschiedlichsten Branchen, aus Betrieben,
Verwaltungen und Einrichtungen zusammen, um ihre beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen, ihre kulturellen und gesellschaftspolitischen Interessen zu vertreten.
Dienstleistungspolitik ist für ver.di ein zentraler Teil der gewerkschaftlichen Interessenvertretung. ver.di wendet sich gegen Prekarisierungstendenzen und gesellschaftliche
Abwertung von Dienstleistungsarbeit und setzt sich dafür ein, Dienstleistungen mit
Guter Arbeit so zu gestalten, dass sie einen hohen individuellen Nutzen entfalten sowie zu Wohlstand, Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit beitragen. Es geht darum,
bestehende Dienstleistungen zu fördern, weiterzuentwickeln und aufzuwerten. Und es
geht darum, neue Dienstleistungsfelder zu erschließen und im Interesse der Beschäftigten und derjenigen, die diese Dienstleistungen nutzen und auf sie angewiesen sind,
zu gestalten.
Dienstleistungen sind für eine funktionierende Wirtschaft und einen handlungsfähigen
Sozialstaat unverzichtbar und erfüllen zentrale Grundbedürfnisse in unserer Gesellschaft. Da dies durch Marktprozesse und Unternehmensinteressen keineswegs gewährleistet wird, ist es notwendig, Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit bewusst
politisch und sozial zu gestalten, um Beschäftigung, gute Arbeit und hochwertige
Dienstleistungen zu fördern. ver.di hat sich mit dem Beschluss Gute Arbeit - Gute
Dienstleistungen auf dem Bundeskongress 2011 auf den Weg gemacht, eine Dienstleistungspolitik voranzubringen, die die Voraussetzungen für bedarfsgerechte und
hochwertige Dienstleistungen und damit für Gute Arbeit schafft. Mit der Initiative Gute
Arbeit - Gute Dienstleistungen hat ver.di maßgeblich dazu beigetragen, die öffentliche
und politische Sensibilität für Dienstleistungen zu verbessern. ver.di wird daher diese
Initiative weiter tragen und ausbauen.
Es bestehen Handlungsbedarfe auf regulatorischer, strukturpolitischer, aber auch ganz
besonders auf konzeptioneller und strategischer Ebene sowie nicht zuletzt auf Ebene
der Forschung zu Arbeit und Dienstleistungen. In diesem Sinne ist Dienstleistungspoli229
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tik für ver.di eine übergreifende und zugleich eine Querschnittsaufgabe gewerkschaftlicher Interessenvertretung, die alle Bereiche betrifft. Insgesamt muss in verschiedenen Feldern der Politik (Wirtschafts-, Innovations-, Arbeits-, Regional- und Strukturpolitik) die Bedeutung von Dienstleistungen stärker anerkannt werden. Dabei stehen wir
vor folgenden Herausforderungen:
Digitalisierung
Dienstleistungen sind von Automatisierungen ebenso betroffen sein wie der Industriebereich. Es gibt Modellrechnungen, denen zufolge in modernen Gesellschaften innerhalb der kommenden zwei Jahrzehnte nahezu die Hälfte der bestehenden Jobs durch
Fortschritte der Digitalisierung gefährdet sein können. In der Musikbranche, im Bankwesen und im Versandhandel wurden bereits gewaltige Umwälzungen vollzogen.
Musik und Filme werden bereits seit einigen Jahren vornehmlich im Internet erworben
und konsumiert, statt sie auf CD oder DVD zu erwerben, Bankgeschäfte werden zu
weiten Teilen online abgewickelt, unterschiedlichste Waren (zum Beispiel Elektronikartikel, Bücher, Kleidung) vermehrt über Plattformen gekauft. Diese Entwicklungen
haben traditionelle Geschäftsmodelle wie den stationären Handel unter Druck gesetzt.
In anderen Bereichen wie etwa dem Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung steht die Digitalisierung vergleichsweise noch am Anfang.
Verflechtungen
Industrie und Dienstleistungen entwickeln sich zudem nicht gegensätzlich, sondern
sind zunehmend miteinander verflochten. Im Dienstleistungssektor sind in den letzten
Jahren die Informationsdienstleistungen und die unternehmensnahen Dienstleistungen
besonders stark gewachsen – der Dienstleistungssektor liefert zunehmend auch Leistungen an das verarbeitende Gewerbe. Dienstleistungen „zehren von der Produktion“
nicht nur, vielmehr ist zum einen die Produktion von Gütern auf verlässliche und qualitativ hochwertige Dienstleistungen angewiesen und zum anderen realisiert sich der
Gebrauchswert vieler Produkte, auch und gerade im High-Tech-Bereich nur durch die
damit verbundenen Dienstleistungen. Gegenstände wie Smartphones, Tablets etc.
wären nutzlos ohne die entsprechenden vernetzten Infrastrukturdienstleistungen, die
Software-Anwendungen und die vielen Applikationen, die auch Dienstleistungen in der
physischen Welt vermitteln.
Hybride Wertschöpfung
Zudem erfolgt in der Industrie eine interne Tertiarisierung, die auch als hybride Wertschöpfung bezeichnet wird: Industrielle Produkte und unternehmensbezogene Dienstleistungen verschmelzen zunehmend.Um die Wirtschaft ökologisch umzubauen, müssen nicht nur der Produktionsprozess verändert und neue Produkte entwickelt werden.
Es werden auch Dienstleistungen, die ökologische Nachhaltigkeit fördern, benötigt. Zu
ihnen zählen Mobilitätsdienstleistungen, die den Wechsel zwischen unterschiedlichen
Verkehrsträgern erleichtern oder Dienstleistungen, die Energieeinsparungen unterstützen, wie zum Beispiel Energieberatung.
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Soziale Gerechtigkeit durch gute Dienstleistungen
Vielfältigere Lebensstile, veränderte Familienstrukturen, zunehmende Frauenerwerbstätigkeit, die Integration von Migrantinnen und Migranten sowie der demografische
Wandel führen zu einer wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen, insbesondere
nach personenbezogenen Dienstleistungen. Eine verbesserte Förderung bisher benachteiligter Jugendlicher im Bildungssystem oder auch ein stärker präventiv ausgerichtetes Gesundheitssystem erfordern neue Dienstleistungen. Dies ist auch eine
Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Globalisierung/Europäisierung
Hinzu kommt eine – durch die Digitalisierung beschleunigte – zunehmende weltwirtschaftliche, wenngleich regional unterschiedliche Verflechtung, in der in vielen Bereichen Wertschöpfungsketten, Geschäftsbeziehungen, Austauschverhältnisse, aber
auch Wettbewerb und Konkurrenz immer europäischer, internationaler. Das Vorherrschen eines betriebswirtschaftlichen Verständnisses von Wirtschaftspolitik (und damit
auch von Dienstleistungspolitik) in Wissenschaft, Medien, Öffentlichkeit und Politik,
das dazu führt, diese Entwicklungen primär aus betriebswirtschaftlicher Perspektive
wahrzunehmen, verschärft die Herausforderungen zusätzlich. Im Ergebnis werden
ganze Volkswirtschaften und Wirtschaftsräume wie die EU inklusive ihrer gesellschaftlich notwendigen, meist binnenmarkt- und oft lokal orientierten Dienstleistungen einem
Leitbild allseitigen Wettbewerbs unterworfen. Dadurch geraten Arbeits- und Sozialstandards ebenso wie andere gemeinwohldienliche Regulierungen unter Druck.
Diese problematische Tendenz wird durch geplante Freihandels- und Investitionsabkommen noch verstärkt. Über das Trade in Services Agreement (TiSA) verhandeln seit
2012 die EU und eine Gruppe weiterer Staaten. Im Gegensatz zu anderen Abkommen
wie zum Beispiel dem geplanten EU-USA-Abkommen TTIP geht es bei TiSA nur um
den Handel mit Dienstleistungen. Mit TiSA wird versucht, über einen völkerrechtlich
bindenden Vertrag ein immer höheres Liberalisierungsniveau festzuschreiben und die
Möglichkeit zur öffentlichen Regulierung einzuschränken.
Handlungsbedarfe
Neue Technologien und Geschäftsmodelle transformieren ganze Branchen und neue
Wettbewerber tauchen auf. Insbesondere über die Digitalisierung verändern sich Geschäftsmodelle. Es besteht Verständigungs- und Forschungsbedarf, um Erkenntnisse
über Art und Umfang der Veränderungen zu erlangen. ver.di wird daher die dienstleistungspolitische Debatte unter Beteiligung der Fachbereiche fortsetzen und branchenpolitische Konzepte zugunsten guter Arbeit und guter Dienstleistungen entwickeln.
Die umfassenden Veränderungen in vielen Dienstleistungsbranchen fordern auch die
betriebliche Interessenvertretung heraus. Betriebs- und Personalräte sind gefordert,
betriebliche Veränderungsprozesse frühzeitig zu erkennen und Konzepte zu ihrer
Gestaltung im Sinne guter Arbeit und guter Dienstleistungen zu fordern. Das Betriebsverfassungsgesetz und einzelne Landespersonalvertretungsgesetze bieten die Mög231
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lichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie durch Innovationen Beschäftigung gesichert
werden kann. ver.di wird hier vermehrt Qualifizierungsangebote entwickeln.
Die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen ist gerade in einigen Dienstleistungsbranchen ein Problem. Der Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse liegt in Dienstleistungsbranchen mit 25 Prozent oberhalb des gesamtwirtschaftlichen Durchschnitts und
auch der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor ist in einigen Dienstleistungsbranchen (zum Beispiel Handel, Pflege, Wach- und Sicherheitsgewerbe) hoch. Die
Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro ab 1. Januar
2015 ist nur ein erster Schritt, um hier eine Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu erreichen.
Neben einer stärkeren Regulierung des Arbeitsmarktes fordert ver.di eine spürbare
Aufwertung von Dienstleistungsarbeit. Insbesondere viele soziale und personenbezogene Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung, Erziehung und Pflege werden zwar
regelmäßig in Umfragen als gesellschaftlich bedeutsam anerkannt. Die Arbeits- und
Entlohnungsbedingungen entsprechen jedoch häufig nicht den gewachsenen Anforderungen und anspruchsvollen Ausbildungen. Darum muss die dort geleistete Dienstleistungsarbeit auch materiell aufgewertet und entsprechend ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entgolten werden. Die Politik ist hier in der Verantwortung, für diese Arbeit
öffentliche finanzielle Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung zu stellen.
Die Wirtschaftspolitik auf Landesebene und insbesondere die Regional- und Strukturpolitik muss den Wandel zugunsten von guten Dienstleistungen und guter Dienstleistungsarbeit gestalten. Dort, wo der Strukturwandel Arbeitsplätze gefährdet oder entbehrlich macht, brauchen wir Alternativen für die Beschäftigten. Erforderlich ist hier
eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Umschulungen und Weiterbildungen fördert und bei
Unternehmensinsolvenzen die Bildung von qualitativ hochwertigen Transfergesellschaften unterstützt. Darüber hinaus müssen vermehrt Fördermittel zugunsten von
Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit aufgewendet werden. In den letzten Jahrzehnten flossen fast 80 Prozent der Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung (GRW), dem zentralen strukturpolitischen Fördermittel in Deutschland, in das verarbeitende Gewerbe. Da mittlerweile über 70 Prozent von Wertschöpfung und Beschäftigung auf den Dienstleistungssektor entfallen, müssen künftig
Dienstleistungen in der Regional- und Strukturpolitik stärker berücksichtigt werden.
Ziel ist es, über die Förderung von Dienstleistungen die regionale Entwicklung zu
unterstützen. Dabei ist darauf zu achten, dass hochwertige und nachhaltige Dienstleistungen gefördert und die Prinzipien der Schaffung guter Arbeit bei der Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden.
Die Digitalisierung von Dienstleistungsbranchen eröffnet Chancen und Risiken. Entscheidend wird es sein, den Prozess zu gestalten. Die soziale und humane Gestaltung
des digitalen Umbruchs kann nur gelingen, wenn an Stelle eines rein marktgetriebenen Prozesses politisch interveniert wird. ver.di setzt sich erstens dafür ein, die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien frühestmöglich unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für die Menschen als Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen
und Verbraucher und als Beschäftigte zu betreiben. Hier ist die staatliche Technologie232
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und Forschungsförderung gefordert, ihre Förderprogramme an diesen Kriterien auszurichten. Zweitens setzt sich ver.di dafür ein, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten
zu schaffen und zu fördern, wenn die Digitalisierung zu Arbeitslosigkeit führt. Die
wachsende Nachfrage nach personenbezogenen Dienstleistungen bietet eine Chance,
bei der die Digitalisierung helfen kann sowohl den in vielen Bereichen befürchteten
Fachkräftemangel helfen zu bewältigen als auch die Arbeits- und Dienstleistungsqualität in den personenbezogenen Dienstleistungen zu verbessern.
Bildung, medizinische Versorgung, Pflege, Kultur, Mobilität etc. sind gesellschaftlich
notwendige Dienstleistungen und müssen so gestaltet sein, dass sie von hoher Leistungsqualität, allgemein zugänglich und verfügbar sowie bezahlbar sind. Dies erfordert
eine systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungsangeboten nach
diesen Kriterien. In diesem Sinne versteht ver.di soziale Innovationen. Dieses Innovationsverständnis reduziert Innovationen weder auf betriebswirtschaftliche Effizienz
noch auf technische Neuerungen, sondern begreift Innovationen immer als Teil eines
komplexen sozialen Geschehens. Ziel von ver.di ist es, nachhaltigen und sozial gerechten Fortschritt auf der Grundlage von Innovationen zu schaffen. Dafür müssen die
Bedürfnisse der Beschäftigten und der Verbraucherinnen und Verbraucher gleichermaßen berücksichtigt werden. Soziale Innovationen sind danach an ihren Integrations-, Wohlstands- und Verteilungswirkungen zu messen. Darum müssen die Wirkungen von sozialen Innovationen durch eine systematische Sozialberichterstattung analysiert werden und ihre politische Förderung, wie durch Mittel der Regional- und Strukturpolitik, in Abhängigkeit von den zu erwartenden Wirkungen erfolgen.
Schließlich müssen die öffentlichen Investitionen in Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen verstärkt werden. Unzureichende Investitionen in Verkehr, Bildung und
Gesundheit, Mobilität, IT-Infrastruktur, in Kultur und Medien sowie die Vernachlässigung strukturschwacher Städte und Regionen beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit
der Wirtschaft und gefährden den sozialen Zusammenhalt. Soziale Ungleichheiten
werden nicht nur durch niedrige Löhne und geringe Transferleistungen, sondern auch
durch mangelnden Zugang zu gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen verstärkt.
Herausforderungen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt, die wirtschaftliche Wertschöpfung, den Sozialstaat können nur unzureichend bewältigt werden. Hier
werden auch mehr private Investitionen benötigt, insbesondere ist aber der Staat in
der Verantwortung. ver.di fordert die öffentlichen Investitionen in den genannten Bereichen zu erhöhen, öffentliche Leistungen nicht zu privatisieren, sondern wieder verstärkt durch Bund, Länder und Gemeinden selbst anzubieten und regulierend einzugreifen, um soziale Ungleichheiten zu reduzieren.
ver.di hat sich bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD im Jahr
2013 erfolgreich dafür eingesetzt, dass ein im BMBF angesiedeltes Forschungsprogramm mit dem Titel "Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von
morgen" aufgelegt wurde. Für das Programm sollen zwischen 2014 bis 2020 eine
Milliarde Euro zur Verfügung gestellt und die Sozialpartner an seiner Entwicklung,
Begleitung und praktischen Umsetzung beteiligt werden. Das ist ein großer Erfolg, auf
den wir stolz sein dürfen. ver.dis Bemühungen an dieser Stelle dürfen jedoch auch in
den kommenden Jahren nicht nachlassen. ver.di setzt sich im Interesse der Beschäf233
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tigten, der betrieblichen Interessenvertretungen und im Sinne einer nachhaltigen wie
qualitativ hochwertigen Dienstleistungsgestaltung dafür ein, dass im Rahmen des
Programms wie auch weiterer Forschung etwa über die Hans-Böckler-Stiftung insbesondere folgende Aspekte erforscht werden: im Bereich der Dienstleistungsforschung
die personenbezogenen Dienstleistungen, die gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen und das Verhältnis zwischen Dienstleistungen und neuen Technologien; im
Bereich der Arbeitsforschung mobile und interaktive Arbeit, kreative und innovative
Arbeit sowie risikobehaftete und prekäre Arbeit.
ver.di wird sich dafür einsetzen, dass die genannten Themen vorrangig erforscht werden. Allgemeine Kriterien für die Bewertung von Forschungsvorhaben sind aus ver.diSicht, ob ein Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und zur Förderung guter Arbeit zu erwarten ist.
Forderungen
Eine aktive Dienstleistungspolitik ist notwendig, damit der Strukturwandel, die Entwicklung und Anwendung sozio-technischer Innovationen und die Gestaltung branchenübergreifender und internationaler Wertschöpfungssysteme im Interesse der Erwerbstätigen, der Verbraucherinnen und Verbraucher und insbesondere der Bürgerinnen
und Bürger erfolgt. ver.di setzt sich für eine Dienstleistungspolitik mit folgenden
Schwerpunkten ein:
Dienstleistungsarbeit muss gesellschaftlich aufgewertet und materiell besser anerkannt werden. Deshalb muss neben der Durchsetzung des allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohns und weiterer Branchenmindestlöhne eine umfassende Reregulierung
von Arbeitsverhältnissen erfolgen.
Menschen haben einen Anspruch auf qualitativ hochwertige Dienstleistungen, auf
Beteiligung und Information. Das erfordert personelle Ressourcen, deren Umfang und
Qualifikationen dies auch gewährleistet. Statt Personalabbau und einer einseitigen
Politik der Kostensenkung bei öffentlichen und privaten Dienstleistungen muss Dienstleistungsarbeit aufgewertet werden, wozu auch Qualifizierungsstrategien gehören.
Darum müssen akademische Qualifizierung, eine mindestens dreijährige Ausbildung in
Kernberufen und ein individuelles Recht auf Weiterbildung auch für Dienstleistungsarbeit durchgesetzt werden.
Durch einen jahrelangen Investitionsstau hat sich nicht nur der Zustand materieller
Infrastruktur verschlechtert, sondern dieser bedroht auch die Qualität öffentlicher
Dienstleistungen. Benötigt wird daher eine Investitionsoffensive zugunsten öffentlicher
Dienstleistungen.
Eine Innovationspolitik, die Innovationen nicht auf technische Neuerungen reduziert,
sondern auch soziale Innovationen fördert. Soziale Innovationen sind daran zu messen, welchen Beitrag sie zu Wohlstand, Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit leisten.
Deshalb müssen die sozialen Wirkungen sozialer Innovationen ermittelt werden. Dazu
fordert ver.di von der Politik auf europäischer Ebene sowie in Bund und Ländern eine
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systematische Sozialberichterstattung, die die Verteilungswirkungen von Dienstleistungen untersucht. Die Frage, wer Zugang zu welchen Dienstleistungen hat und von
ihrem Angebot profitiert bzw. eben nicht, ist unter dem Gesichtspunkt sozialer Gerechtigkeit ebenso wichtig wie der Zugang zu finanziellen Ressourcen. An Innovationsprozessen müssen die Beschäftigten und ihre betrieblichen Interessenvertretungen von
Anfang an beteiligt werden.
Hierfür wird sich ver.di in Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen verstärkt einsetzen.
Die Regional- und Strukturförderung muss der gewachsenen Bedeutung des Dienstleistungssektors Rechnung tragen und durch gezielte regionale Strukturförderungspolitik die Bildung von Dienstleistungsnetzwerken fördern.
Beteiligungsorientierter Ausbau der Dienstleistungs- und Arbeitsforschung: ver.di setzt
sich dafür ein, dass die für den Ausbau der Arbeits- und Dienstleistungsforschung
benötigten Mittel auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Dabei müssen die
Interessen der Beschäftigten und der Nutzerinnen und Nutzer bei der Entwicklung von
Förderbekanntmachungen und Forschungsprojekten berücksichtigt werden. Dazu sind
die Gewerkschaften an der Begleitung der Forschung systematisch zu beteiligen.
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F 001 Gewerkschaftsrat
Alterssicherung - gerecht und solidarisch!
I.

Gesetzliche Rentenversicherung – Herzstück eines starken Sozialstaates

Ein starker, auf das Gemeinwohl, Stabilität und nachhaltiges Wachstum ausgerichteter
Sozialstaat braucht starke Sozialversicherungen. Diese grundlegende Erkenntnis hat
in den letzten 30 Jahren in der Politik nicht die notwendige Beachtung gefunden.
Heilsversprechungen zur Attraktivität der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge
erwiesen sich als nicht zu halten; heute ist sichtbarer denn je: Die gesetzliche umlagefinanzierte Rentenversicherung bietet etwas Verlässliches und für die große Mehrheit
der Menschen in unserem Land ab• solut Unverzichtbares. Es gehört zu den zentralen
Aufgaben der Sozialpolitik, diese Verlässlichkeit für die Zukunft zu erhalten.
Allen Anfechtungen zum Trotz hat die selbstverwaltete gesetzliche Rentenversicherung in den letzten 125 Jahren eine starke Leistung vollbracht. Die Träger der Rentenversicherung haben vor 25 Jahren den Prozess der deutschen Einheit vorangebracht:
Sie haben für Millionen von Rentnerinnen und Rentnern die monatlichen Zahlungen
fortlaufend gewährleistet und die neuen Bürgerinnen und Bürger in das für sie neue
System aufgenommen. Die Rentenkasse hat mit ihren Zahlungen von Beginn an die
Kaufkraft in Ostdeutschland stabilisiert und war ein Eckpfeiler des Integrationsprozesses.
Heute sind viele Menschen in Sorge, ob die gesetzliche Rentenversicherung ihnen im
Alter eine ausreichende Sicherheit bieten wird.
Die beitragsbasierte Rentenversicherung kann nicht alle Einkommensrisiken, die im
Arbeitsleben entstehen, in vollem Umfang ausgleichen. Sie orientiert ihr Sicherungsversprechen am Lebenseinkommen der Versicherten. Sie muss dabei ein Leistungsniveau bereithalten, das vor Armut schützt und zwar nicht nur diejenigen, die 45 Jahre
lang besser als der Durchschnitt verdient haben, sondern auch diejenigen, die Brüche
und Lücken im Erwerbsleben bestehen mussten. In dieser Hinsicht gibt es unverändert
großen Handlungsbedarf – insbesondere da die gesetzliche Automatik der Absenkung
des Rentenniveaus bei gleichzeitiger Anhebung des gesetzlichen Rentenalters die
Legitimation der gesetzlichen Rentenversicherung im Kern bedroht. Um eine Bruttorente von 805,00 Euro zu erreichen, die einem durchschnittlichen Grundsicherungsbetrag netto von 720,00 Euro entspricht, muss ein Versicherter – aktuelle Werte unterstellt – knapp 28 Jahre lang Beiträge vom Durchschnittsverdienst (rund
35.000,00 Euro jährlich/rund 2.900,00 Euro monatlich) leisten. Eine teilzeitbeschäftigte
Versicherte würde bei einem jährlichen Bruttoverdienst von rund 17.000,00 Euro rund
56 Jahre brauchen, um das Grundsicherungsniveau zu erreichen – ein Niveau, das
auch garantiert ist, ohne dass je Beitragszahlungen geleistet wurden. Würde diese
Versicherte 40 Jahre lang erwerbstätig sein und Beiträge leisten, hätte sie eine Bruttorente von rund 570,00 Euro, was nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen eine monatliche Rente vor Steuern von rund 510,00 Euro ergeben würde.
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Wenn hier nicht gegengesteuert wird, droht Altersarmut in der Mitte der Gesellschaft
und es entsteht zugleich eine Bedrohung der Legitimation der beitragsfinanzierten
Alterssicherung, die ver.di nicht akzeptieren kann.
Nichts spricht gegen eine ordentliche Grundsicherung. Alles spricht aber für eine armutsfeste beitragsgerechte Ausgestaltung der gesetzlichen Rente. Für die Jungen und
die Alten – die Rentnerinnen/Rentner von heute wie für die Rentnerinnen/Rentner von
morgen - gilt gleichermaßen: Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, möglicherweise unterbrochen von Zeiten der Erwerbslosigkeit, müssen eine Rente bekommen, die mehr ist als Grundsicherung.
Immer mehr Menschen im Rentenalter und bei Erwerbsminderung sind in der Bundesrepublik Deutschland auf staatliche Leistungen angewiesen. Ihre Zahl stieg 2013 um
rund sieben Prozent auf knapp eine Millionen. Drei Prozent aller über 65-Jährigen,
rund 500.000 Personen, sind auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen. Das
sind so viele wie nie zuvor.
Dagegen wehrt sich ver.di und setzt sich für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch finanzierten gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungselementen ausgestatteten System ein. ver.di tritt
für eine gesetzliche Rente ein, die lebensstandardsichernd ist und verhindert, dass
staatliche Fürsorgeleistungen in Anspruch genommen werden müssen.
1. Das Erwerbsleben spiegelt sich in der Rente wider
Aus diesem Grund sind niedrige Entgelte, unzureichende Lohnsteigerungen, geringe
Tarifbindungen, (unfreiwillige) Teilzeitarbeit und prekäre, sozial nicht oder nur unzureichend abgesicherte Erwerbsformen – wie beispielsweise die geringfügig entlohnte
Beschäftigung (450,00-Euro-Minijobs) und Scheinselbstständigkeit – die Hauptfaktoren, die Armut im Alter entstehen lassen. Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ist ein wichtiger Meilenstein, um Erwerbs- und Altersarmut zurückzudrängen.
Um Armut zu vermeiden, muss der Mindestlohn regelmäßig und ausreichend angehoben werden. Der Mindestlohn darf sich nicht als Regelentgelt etablieren, sondern
muss als unterste Haltelinie verstanden werden.
Sozial ungesicherte Jobs müssen abgeschafft werden: notwendig ist die ungekürzte
Verbeitragung von Erwerbseinkommen. Der beste Schutz vor Altersarmut ist eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei angemessenen Entgelten. Neben
einem ausreichenden gesetzlichen Mindestlohn ist eine ansteigende Tarifbindung
wichtig, um Armut im Alter zu vermeiden. Dazu muss von der gesetzlichen Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen verstärkt Gebrauch
gemacht werden.
2. Soziale Selbstverwaltung stärken
Das deutsche System der sozialen Sicherung ist beitragsbasiert und – damit eng verbunden – in selbstverwalteten Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert, in
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denen die Versicherten ihre soziale Sicherung mitgestalten. In der Bundesrepublik
Deutschland gibt es kein System der staatlichen, sondern ein System der sozialgesetzlichen Rentenversicherung mit Beitragspflicht und Pflichtmitgliedschaft – und mit
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Versicherten selbst. Diese Grundentscheidung wurde
vor 125 Jahren getroffen. Sie hat sich bis heute bewährt.
Das wahre Geheimnis des Erfolgs der Selbstverwaltung liegt in der Tatsache begründet, dass Selbstverwaltung die Nähe zu den Versicherten gewährleistet, die Nähe zu
ihrer Lebensrealität, die Nähe zu ihren Erwartungen.
Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter bringen in der Selbstverwaltung strukturiert und organisiert nicht Partikularinteressen und parteipolitische Anliegen ein. Gute Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter kommen aus der Praxis und
haben das Ohr am Puls der Menschen, kennen "ihre Betriebe", kennen "ihre Beschäftigten" – verfügen über Netzwerke hinein in die Arbeitswirklichkeit, dort hinein, wo die
Lebensrisiken entstehen und bestehen, gegen die die Sozialversicherung Schutz und
Absicherung bieten soll.
Dass diejenigen, die bezahlen, in die Entscheidungen eingebunden sind und kontrollieren, ob die Mittel in ihrem Sinne verwandt werden, das erhöht die Akzeptanz der
beitragsbasierten Sozialversicherung bei den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, erleichtert die Orientierung des Verwaltungshandelns in der Sozialversicherung
an den Bedürfnissen der Versicherten und kann eine effiziente und sachgerechte
Verwendung der Mittel aktiv unterstützen.
ver.di begrüßt die Absicht des Koalitionsvertrages die soziale Selbstverwaltung zu
stärken.
3. Eine gute Rente für ein gutes Leben im Alter
Das Sicherungsniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung, das Rentenniveau,
wurde seit der Rentenreform 2001 deutlich abgesenkt. Es beschreibt das Verhältnis
zwischen der Rentenhöhe und dem Einkommen jeweils netto vor Steuern. Rechengröße ist der so genannte Standardrentner nach 45 Versicherungsjahren bei immer
durchschnittlichem Arbeitsentgelt, eine Erwerbsbiografie, die viele Versicherte, insbesondere Frauen, in ihrem Lebenslauf nicht erreichen. Das so errechnete NettoRentenniveau vor Steuern ist seit 1990 von rund 55 auf 47,4 Prozent im Jahr 2015
gesunken. Nach den Vorausberechnungen der Deutschen Rentenversicherung wird
das Niveau bis 2028 weiter auf 44,7 Prozent fallen.
Gesetzliche Dämpfungsfaktoren, wie der Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor sind ein in
der Rentenanpassungsformel eingebauter Automatismus, der dafür sorgt, dass die
Rentenanpassung der Lohnentwicklung nur noch unvollständig folgt. Hier muss eine
Kehrtwende in der Politik erfolgen. ver.di fordert, das Absenken des Rentenniveaus zu
beenden. ver.di tritt für die Rückkehr zu einer Rentenanpassung entsprechend der
Lohn- und Gehaltsentwicklung, zumindest an den Inflationsausgleich durch Abschaf243
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fung aller Dämpfungs- und Kürzungsfaktoren in der Rentenformel ein. Das Rentenniveau muss wieder deutlich angehoben werden.
Der Beitragssatz
Eine gute Rente setzt voraus, dass die gesetzliche Rentenversicherung über die erforderlichen Beitragsmittel verfügt. Die so genannte Beitragssatzstabilität, die Begrenzung des Beitragssatzes bis zum Jahr 2020 auf maximal 20 Prozent und bis zum Jahr
2030 auf maximal 22 Prozent muss dringend korrigiert werden, um die demografischen Herausforderungen zu stemmen und den Sinkflug des Rentenniveaus aufhalten
zu können.
Die gesetzliche Pflicht, den Beitragssatz abzusenken, sobald sich im "Topf der Nachhaltigkeitsrücklage" mehr als 1,5 Monatsausgaben befinden, ist angesichts der umrissenen Herausforderungen, vor denen die Rentenversicherung steht, kontraproduktiv.
Die Nachhaltigkeitsrücklage ist insgesamt zu knapp bemessen. Außerdem führt die
jetzige Regelung nach Vorausberechnungen des Schätzerkreises vom Herbst 2014
dazu, dass die Untergrenze der Nachhaltigkeitsrücklage mit den dann nötigen Anpassungsnotwendigkeiten im Jahr 2019 genau dann erreicht wird, wenn sich die Spitze
der Baby-Boomer unmittelbar vor dem Renteneintritt befindet. ver.di fordert die Politik
auf, jetzt gegenzusteuern.
ver.di tritt dafür ein, dass die Untergrenze von jetzt 0,2 Monatsausgaben auf 0,5 Monatsausgaben angehoben wird und dass die Beitragssatzobergrenze entfällt.
Sozialer Ausgleich und "Mütterrente"
Der ersten Säule der Alterssicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, kommt
für die ökonomische Absicherung im Alter die tragende Bedeutung zu: sie gleicht Lebensrisiken solidarisch aus – von Gesunden und Kranken, von Jungen und Alten sowie die unterschiedlichen Lebensläufe von Frauen und Männer, von Menschen mit
und ohne Kinder. Der Generationenvertrag ist Ausdruck dieses sozialen Ausgleichs.
Je größer der Kreis der Versicherten, umso eher kann die soziale Ausgleichsfunktion
innerhalb der Versicherung erfüllt werden. Das ist der Kerngedanke der Pflichtversicherung. Wo und solange der Kreis der Versicherten und der Kreis der Steuerzahler
auseinanderfallen, weil Teile der Bevölkerung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung ausgenommen sind, werden zur Finanzierung der so
genannten gesamtgesellschaftlichen, auch versicherungsfremd genannten Leistungen
Bundeszuschüsse und zweckgebundene Zahlungen des Bundes an die gesetzliche
Rentenversicherung geleistet. Sie stehen – wie zum Beispiel bei Kindererziehungsleistungen und sonstigen Leistungen, für die keine oder geringere Beiträge geleistet wurden, für eine gewisse Umverteilung und Einbeziehung aller Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler nach ihrer Leistungsfähigkeit zur Bewältigung der sozialen Ausgleichsaufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Daher sieht ver.di eine Finanzierung der "Mütterrente" aus Beitragsmittel als ordnungspolitischen Fehler an. ver.di
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fordert eine vollständige Finanzierung der mit dem Rentenpaket erweiterten Kindererziehungsleistungen aus dem Bundeshaushalt.
ver.di hält an seiner Forderung fest, die Anerkennung der Kinderziehung für vor und
nach 1992 geborene Kinder in der Rente vollständig anzugleichen.
Renteneintrittsalter/Rente mit 67
ver.di lehnt die Anhebung des Renteneintrittsalters bei der Regelaltersrente auf 67
Jahre ab. Gerade in den Dienstleistungsbereichen können zahlreiche Beschäftigte
schon die heutige Regelaltersgrenze aufgrund von Belastungen im Erwerbsleben und
Struktureffekten des Arbeitsmarktes nicht erreichen.
Rentenangleichung Ost-West
25 Jahre nach Wiedervereinigung und Deutscher Einheit ist die Rentenangleichung
Ost-West immer noch nicht vollendet. Ein wichtiger Aspekt einer gerechten Alterssicherungspolitik ist die Erfüllung des Versprechens aus dem Einigungsvertrag von
1990. Die so genannte Rentenangleichung Ost – West, die vollständige Angleichung
des aktuellen Rentenwertes Ost an den Westwert sowie die Anerkennung der pauschal bewerteten Zeiten mit einem einheitlichen (West-)Wert, müssen als Kosten der
Deutschen Einheit aus Steuermitteln im Rentenversicherungssystem mit Zwischenschritten bis 2020 vollzogen werden. Um dies zu erreichen, ist das ver.di-Modell eines
Angleichungszuschlags im Stufenmodell, das von einem Bündnis aus Gewerkschaften
und Sozialverbänden unterstützt und vertreten wird, in dieser Legislaturperiode gesetzgeberisch umzusetzen.
Die Erwerbstätigenversicherung
ver.di setzt sich für die Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer
Erwerbstätigenversicherung ein. Auf diese Weise können unter anderem Brüche und
Einschnitte im Erwerbsleben, bei denen sich Phasen der abhängigen Erwerbstätigkeit
und Phasen der Solo-Selbstständigkeit abwechseln, in der Sozialversicherung berücksichtigt werden. Ihr Kern soll – unter paritätischer Beteiligung der Arbeit- bzw. identifizierbarer Auftraggeber an den Kosten –beitragsfinanziert sein. Hierzu liegen durchdachte Konzepte, wie das der Gewerkschaften und Sozialverbände vor, an dessen
Erarbeitung ver.di aktiv beteiligt war. Eine für alle gleiche Grund• rente lehnt ver.di ab.
Künstlersozialkasse
Die Künstlersozialkasse (KSK) ist ein wesentlicher Baustein der sozialen Sicherung
freiberuflicher Medien- und Kulturschaffender. Sie ermöglicht als Pflichtversicherung
dieser Personengruppe eine bezahlbare Renten-, ebenso wie Kranken- und Pflegeversicherung. Die Auftraggeber beteiligen sich mit einer prozentualen Pauschale von
5,2 Prozent (2014) auf einschlägige Honorare externer Aufträge, um sich an der sozialen Sicherung ihrer einzeln arbeitenden Auftragnehmerinnen/Auftragsnehmer zu beteiligen. Die 2014 durchgesetzten Verbesserungen bei der Kontrollpraxis der Auftragge245
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ber durch die Deutsche Rentenversicherung sind eine wichtige Maßnahme, um die
Einnahmebasis der KSK in einem ersten Schritt zu sichern. Allen zukünftigen Angriffen
durch Auftraggeber und Politik auf den Fortbestand der KSK – auch bei einer möglichen Erhöhung der Pauschale – wird sich ver.di mit dem Hinweis auf deutliche Ersparnisse der Auftraggeber durch Umgehung von Festanstellungen und der damit
einhergehenden geringen Sozialversicherungskosten entgegenstellen.
4. Altersarmut muss bekämpft werden
Lebensrisiken, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, die während des Erwerbslebens
auftreten können, müssen in der Rente systemgerecht abgesichert werden. Das ist
Teil des sozialen Ausgleichs und Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung.
Rentenrechtliche Bewertung von langen Zeiten von Arbeitslosigkeit
Lange Zeiten von Arbeitslosigkeit dürfen nicht zu Altersarmut führen. ver.di fordert
deshalb die Wiedereinführung der rentenrechtlichen Absicherung von Zeiten des ALGII-Bezuges, mindestens in Höhe eines halben Entgeltpunktes bemessen am aktuellen
Rentenwert (West) sowohl für Leistungs- wie Nichtleistungsbezieherinnen und –bezieher aufgrund der Partneranrechnung. ver.di fordert, dass RV-Beiträge für die Absicherung von Zeiten des ALG-II-Bezuges über die Bundeszuschüsse direkt von der
Bundesagentur für Arbeit gezahlt werden müssen. Zwangsverrentungen an der
Schnittstelle zwischen Erwerbsleben und Rente müssen abgeschafft werden.
Rente nach Mindesteinkommen
In der Höherbewertung geringer RV-Beiträge auf 75 Prozent des Wertes des Durchschnittsentgelts durch die 1972 eingeführte so genannte Rente nach Mindesteinkommen bzw. das Instrument "Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt", das mit
dem Rentenreformgesetz 1992 für Beitragszeiten bis zum 31. Dezember 1991 verlängert wurde, sieht ver.di einen partiellen Lösungsansatz zur Bekämpfung von Altersarmut und fordert deshalb die Fortgeltung.
Altersvorsorge muss sich lohnen – Rentenzuschuss zur Grundsicherung
Wenn es der Politik ernst ist, dass sich Altersvorsorge lohnen muss und Anreize zur
Altersvorsorge im unteren, zwischenzeitlich aber auch im mittleren Einkommenssegment gesetzt werden sollen, muss sie zuerst das Problem der Anrechnung in der
Grundsicherung lösen. Nach geltendem Recht wird jedes Einkommen, also auch gesetzliche Renten und Betriebsrenten, auf die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung “ angerechnet.
Das führt bei Menschen, die voraussichtlich im Alter auf ergänzende Leistungen angewiesen sein werden, zu der Überzeugung, dass es sich nicht lohnt, für das Alter
vorzusorgen, eine rentenversicherte Tätigkeit aufzunehmen oder für eine betriebliche
Altersversorgung zu sparen, wenn die erworbenen Ansprüche am Ende zu keiner
verbesserten Altersversorgung führen.
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Die Gewerkschaft ver.di und der Sozialverband Deutschland (SoVD) haben deshalb
ein Modell eines Rentenzuschusses zur Grundsicherung entwickelt, eine teilweise
Nichtanrechnung von Alterseinkommen in Form eines Freibetrages von Vorsorgeleistungen aus allen drei Säulen der Alterssicherung auf die Grundsicherung. ver.di fordert
die Politik auf, eine entsprechende Lösung zu realisieren. Dies wäre eine Maßnahme,
die sich besonders positiv auf die Alterssicherung von Frauen auswirken würde.
II. Alterssicherungspolitik solidarisch und geschlechtergerecht
Die rentenrechtliche Bewertung von Ausbildungs- und Studienzeiten
ver.di fordert die Rücknahme der Verschlechterungen der rentenrechtlichen Anerkennung von Ausbildungs- und Studienzeiten.
Erwerbsminderung
Für Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht mehr erwerbstätig
sein können, hat die Erwerbsminderungsrente existenzielle Bedeutung. Aufgrund der
Rentenreform 2001 haben sich die Rahmenbedingungen für Erwerbsgeminderte derart verschlechtert, dass nahezu eine halbe Million Menschen neben ihrer Erwerbsminderungsrente staatliche Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Das
Rentenpaket 2014 der Großen Koalition hat zwar überfällige Verbesserungen für künftige Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner gebracht; diese sind jedoch keineswegs ausreichend. ver.di fordert, die Rente wegen Erwerbsminderung so zu gestalten, dass sie auch für ältere Beschäftigte erleichtert in Anspruch genommen werden
kann. Folgende Maßnahmen sind dringend erforderlich:
•

Die Abschaffung der maximalen Zwangsabschläge von 10,8 Prozent;

•

Anhebung der Zurechnungszeit um weitere drei Jahre auf das 65. Lebensjahr
sowie

•

die Abschaffung der drei bis sechs-Stunden-Regeln und Wiedereinführung
der Abgrenzungskriterien für volle und teilweise Erwerbsminderungsrenten
(EM-Renten) "Voll- und Halbschichtigkeit".

Werden – wie gefordert – die Verschlechterungen bei der rentenrechtlichen Bewertung
von Schul- und Ausbildungszeiten rückgängig gemacht, kommt diese Maßnahme auch
den EM-Rentnerinnen und -Rentnern zugute.
Reha-Budget bedarfsgerecht gestalten
Um Erwerbsminderung abzuwenden und die Arbeitsfähigkeit zu verbessern bzw. wieder herzustellen, sind stärkere präventive Anstrengungen erforderlich. Rehabilitation
muss als Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung stärker in den Blick genommen werden. Mit der gesetzlichen Rentenversicherung muss der Anspruch auf Rehabilitationsleistungen selbstverständlich verbunden sein, er muss für alle Versicherten
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gleichermaßen zugänglich sein, unabhängig von Ethnie oder Staatsangehörigkeit. Das
Reha- Budget muss an den Bedarfen der Beschäftigten umfassend ausgerichtet werden. Die Tatsache, dass die Baby-Boomer-Generation sich jetzt im rehaintensiven
Alter befindet, muss spürbarer – als im Rentenpaket geschehen – berücksichtigt werden. Rehaleistungen müssen auf steigenden Arbeitsdruck und (geschlechtsspezifische) Anforderungen in den Dienstleistungsberufen ausgerichtet werden. Dafür ist die
Entscheidung über das Reha-Budget in die Hände der sozialen Selbstverwaltung
zurück zu legen, die nah an den Lebenswirklichkeiten der Versicherten über Erfordernisse bei der Anpassung der Rehaleistungen sachkundig entscheiden kann. ver.di
fordert mit Nachdruck den Erhalt der DRV-eigenen Rehakliniken.
Geschlechtergerechter Politikansatz im Lebenslauf
Damit Frauen ihr Erwerbsleben nicht in unfreiwilliger Teilzeit verbringen bzw. ihre
Erwerbstätigkeit nicht unterbrechen müssen und damit spezifische Alterssicherungsrisiken eingehen, sind Maßnahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erforderlich, wie die Verbesserung der Infrastruktur für die Kinderbetreuung. Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf muss verstärkt als Querschnittsthema gedacht werden. Neben
einer progressiven Familienpolitik ist eine aktive Frauenpolitik notwendig, die sich nicht
auf Mütter beschränkt, sondern Frauen in jeder Lebenssituation und ganz besonders
im Hinblick auf ihre beruflichen Ambitionen fördert. Dazu sind alle steuerlichen und
sozialversicherungsrechtlichen Regelungen, die die Folgen gemeinsam getroffener
Entscheidungen von Frauen und Männer im Lebenslauf geschlechterstereotyp ungleich verteilen, abzuschaffen.
Bessere Bewertung von Kindererziehung
Durch die so genannte Mütterrente wurde die rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehung für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, um einen Entgeltpunkt verbessert. Diese Erhöhung um aktuell rund 29,00 Euro brutto (West) und 27,00 Euro brutto
(Ost) gibt es sowohl für Zugangsrentnerinnen als auch für bereits in Rente befindliche
Versicherte. Dennoch wurde damit eine Gleichbehandlung mit den nach 1992 geborenen Kindern, für die drei Entgeltpunkte anerkannt werden, nicht hergestellt. Die rentenrechtliche Berücksichtigung von Kindererziehung hängt weiter vom Zeitpunkt der Geburt des Kindes und dem Ort der Kindererziehung ab. Da das Rentenrecht – 25 Jahre
nach der Deutschen Einheit – immer noch nach Ost und West unterscheidet, wird die
Erziehungsleistung in den neuen Bundesländern rentenrechtlich geringer anerkannt.
Ein Kind "Ost" ist für die Rente damit monatlich 2,22 Euro weniger wert als ein Kind
"West". ver.di fordert deshalb die Gleichbehandlung der rentenrechtlichen Bewertung
aller Kinder unabhängig vom Geburtsjahr und vom Geburtsort.
Kindererziehungsleistungen der Rentenversicherung sind als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe aus Steuermitteln zu finanzieren. Weiterhin müssen die Regelungen der
"Mütterrente" wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung übertragen werden, für untere Besoldungsstufen mindestens in Höhe der Leistungen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung gewährt werden.
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Bessere Bewertung von Pflegearbeit
Pflege ist eine wichtige und verantwortungsvolle gesellschaftliche Aufgabe. Wer familiäre Pflege leistet, muss rentenrechtlich gut abgesichert werden. Dies ist heute nicht
der Fall. Pflegeleistungen werden in Ost und West rentenrechtlich unterschiedlich
bewertet.
Wer heute in der Pflegestufe I einen Angehörigen pflegt, erwirbt eine Rentenanwartschaft, die in etwa einem Viertel derjenigen eines Durchschnittsverdieners entspricht.
ver.di fordert deutliche Verbesserungen der rentenrechtlichen Berücksichtigung von
Pflegezeiten, ausgehend von 100 Prozent der Bezugsgröße (West) in der höchsten bis
zu 75 Prozent in der niedrigsten Pflegestufe.
Pflegezeiten müssen – wie Kindererziehungszeiten – additiv zu Beitragszeiten aus
Erwerbsarbeit und begrenzt auf die Beitragsbemessungsgrenze anerkannt werden.
Von der Pflegekasse sind die entsprechenden Beiträge direkt an die Rentenversicherung zu zahlen, dem individuellen Versicherungskonto der Pflegeperson als Pflichtbeitragszeiten gut zu schreiben und rentensteigernd zu berücksichtigen, unabhängig vom
Alter des Pflegenden. Der Anspruch muss auch dann bestehen, wenn bereits eine
Rente in Anspruch genommen wird und soll ab dem tatsächlichen Beginn der Pflege
bestehen, auch wenn die Geltendmachung später erfolgt. Zudem muss die schlechtere rentenrechtliche Bewertung in den neuen Bundesländern abgeschafft werden.
Hinterbliebenenabsicherung
Die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen-/Witwerrenten lehnt ver.di ab. Solange
die meisten Frauen etwa zur Hälfte von Witwenrenten leben, führt dieser Vorschlag zu
einem Eingriff in die Alterssicherung von Frauen und zu Frauenaltersarmut. Die Arbeits- und Lebensbedingungen sind so zu verbessern und zu gestalten, dass sich
Familienarbeit und Erwerbsarbeit gut verbinden lassen und es zu keinen finanziellen
Nachteilen in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase kommt. Die harte Gestaltung der
Anrechnungsregelungen in der Hinterbliebenenrente führt heute schon dazu, dass
das geltende Recht nur noch für Familien mit traditioneller Arbeitsteilung zu befriedigenden Lösungen führt, nicht aber für Paare, die sich für eine partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit entscheiden.
III. Alterssicherungspolitik am Übergang vom Erwerbsleben in die Rente
Die Gestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rentenphase trägt entscheidend zur sozialen Lage und zu einem guten Leben im Alter bei.
Wichtig ist es, die Rente bei guter Gesundheit zu erreichen. Maßnahmen insbesondere zur betrieblichen Gesundheitsförderung, beruflicher Weiterbildung bzw. die Aktualisierung erworbenen Wissens, sind deshalb unerlässlich.
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1. Instrumente zur Gestaltung des Übergangs
Daneben bedarf es einer Flexibilisierung von Altersübergangsinstrumenten:
•

ver.di sieht in der Altersteilzeit ein wichtiges Instrument zur Gestaltung des
Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente. Die Förderung der Bundesagentur für Arbeit muss wieder eingeführt werden. Um zu vermeiden, dass Altersteilzeit nur zum Personalabbau eingesetzt wird, fordert ver.di, dass die
Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit mit folgenden Zielen verbunden wird: Beschäftigungswirksame Maßnahmen, beschäftigungssichernde
Maßnahmen für Ältere und so genannte Leistungsgewandelte und ein Übergang in eine ungeminderte Altersrente.

•

ver.di fordert, das System der Hinzuverdienstgrenzen zu vereinfachen und
auf realistische Werte anzuheben.

•

Um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer Teilrente zu ermöglichen, sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein
"vorzeitiger Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr" ermöglicht werden. Die
Abschläge für Monate zwischen der Inanspruchnahme der Teilrente und der
vorzeitigen Altersrente sind gesetzlich verpflichtend vom Arbeitgeber zu tragen, um einen Druck auf die Beschäftigten zu verhindern. Bei einem ohnehin
sinkenden Rentenniveau würde dies andernfalls für viele Beschäftigte zu Altersarmut führen.

•

ver.di fordert, den Ausgleich von Rentenabschlägen, der heute erst ab dem
54. Lebensjahr möglich ist, bereits davor zu ermöglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei Tarif- und Sozialplanverhandlungen sowie in Betriebsoder Dienstvereinbarungen einnehmen, um so Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber
verstärkt in die Finanzierung von Rentenabschlägen einzubeziehen.

•

ver.di fordert, die Zahlung zusätzlicher, über das sozialversicherungspflichtige
Entgelt hinausgehende Rentenversicherungsbeiträge bis zur Beitragsbemessungsgrenze zuzulassen.

Die Verzahnung von reduzierter Arbeitszeit mit Teilrente, die Möglichkeit, Rentenabschläge auszugleichen bzw. zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen zu können, können
durch Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten sinnvoll ergänzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass Langzeitkonten keine nachteiligen betrieblichen Nebenwirkungen
verursachen. Dies könnte dann der Fall sein, wenn zum Beispiel ein Anreiz bestünde,
Überstunden zum Aufbau eines Kontos abzuleisten. Deshalb ist ein genau definierter
Kriterienkatalog notwendig. Weiterhin fordert ver.di die Übertragung der Wertguthaben
auf die Deutsche Rentenversicherung Bund, um einen Störfall zum Beispiel bei Arbeitgeberwechsel zu verhindern, zu vereinfachen und bereits bei einem Wert entsprechend der einfachen Bezugsgröße zu ermöglichen.
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2. "Flexirente" – Arbeiten jenseits der Regelaltersgrenze
Unter dem Stichwort Flexirente wird die Forderung nach verbesserten Rahmenbedingungen für ein Arbeiten jenseits der Regelaltersrente diskutiert. Tatsächlich beabsichtigt nur eine geringe Anzahl von Beschäftigten aus freiem Willen, über die Regelaltersgrenze hinaus, erwerbstätig zu sein. Zu beobachten ist, dass immer mehr Versicherte
versuchen – aus Not – ihre schmalen Renten durch einen kleinen Job aufzubessern,
um ihren Lebensstandard annähernd aufrecht zu erhalten oder die Grundsicherung
nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Anstatt das Rentenniveau anzuheben, versuchen Teile der Politik durch diese Diskussion, das Altersarmutsrisiko zu individualisieren. Wenn sich erst einmal die Ansicht etabliert hat, dass dann, wenn die Rente nicht
ausreicht, eben „etwas hinzuverdient werden müsse“, gerät das Rentenniveau als
Aufgabe staatlicher Alterssicherungspolitik aus dem politischen Fokus. Dies will ver.di
verhindern.
Wer sich entschließt, über die Regelaltersgrenze hinaus erwerbstätig sein zu wollen,
kann dies nach geltendem Recht bereits heute tun. Eine Regelung, wie der durch das
Rentenpaket eingeführte § 41 S. 3 SGB VI, der eine vielfache und unbefristete sachgrundlose Befristung für ältere Beschäftigte zulässt, lehnt ver.di ab. Damit könnten
gerade ältere Beschäftigte zu beliebiger Billigkonkurrenz werden. Vielmehr setzt sich
ver.di dafür ein, dass – jenseits der Regelaltersgrenze – die alleinige Tragung der
hälftigen Rentenversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber beibehalten wird. Die
Beiträge müssen in Zukunft rentensteigernd wirken.
IV. Alterssicherungspolitik in der zweiten Säule, der betrieblichen Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist eine freiwillige und zusätzliche Leistung
des Arbeitgebers, wobei sich Beschäftigte schon immer an dem Aufbau ihrer bAV
beteiligen konnten. Seit der Riesterreform 2001 haben Beschäftigte zusätzlich das
Recht, einen Teil ihres Entgelts in eine bAV umzuwandeln (Gehaltsumwandlung). Eine
Pflicht des Arbeitgebers, sich daran zu beteiligen, besteht nicht. Die Beiträge zur Entgeltumwandlung (maximal vier Prozent der BBG West, 2015: 2.904,00 Euro jährlich,
242,00 Euro monatlich) sind beim Beschäftigten in der Ansparphase steuer- und sozialversicherungsfrei (§ 3 Nr. 63 EStG), in der Auszahlungsphase sind die Betriebsrenten (alleine von den Betriebsrentnerinnen und -rentnern) in der Kranken- und Pflegeversicherung voll beitragspflichtig und werden versteuert. Der Arbeitgeber spart rund
20 Prozent des Gesamtsozialversicherungsbeitrages, der durch die Sozialversicherungsfreiheit der Entgeltumwandlung nicht erhoben wird.
Ende 2013 hatten rund 18 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte eine
Anwartschaft auf eine bAV. Defizite sind heute unter anderem in dem immer noch
geringen Verbreitungsgrad in Klein- und Mittelunternehmen auszumachen. Gleichzeitig bestehen deutliche Branchenunterschiede. Vor allem besser ausgebildete Beschäftigte und Personen mit einem hohen aktuellen Einkommen bzw. mit einer hohen prognostizierten GRV-Anwartschaft erwerben überproportional häufig bAV-Anwartschaften.
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Deutliche Unterschiede bestehen zwischen Frauen und Männern: Die durchschnittliche Höhe der Anwartschaft in der bAV fällt bei Männern in der Privatwirtschaft mit
328,00 Euro fast doppelt so hoch aus wie bei Frauen mit 170,00 Euro.
Seit Jahren ist die Tendenz ungebrochen, dass bAV immer weniger arbeitgeberfinanziert und immer häufiger arbeitnehmerfinanziert (als Entgeltumwandlung) wird. Damit
verstärkt die baV tendenziell die Alterssicherungsunterschiede zwischen Beschäftigten
mit guten und niedrigen Erwerbseinkommen, denn für Beschäftigten mit geringen
finanziellen Möglichkeiten ist es schwer, oft unmöglich, eine bAV aufzubauen. Hinzu
kommt der negative Effekt auf die Gesetzliche Rentenversicherung durch die Rentenbeitragsfreiheit der Entgeltumwandlung, die das Sicherungsniveau der Rentenversicherung insgesamt senkt.
ver.di fordert, auf die Rentenversicherungsfreiheit bei Entgeltumwandlung zu verzichten.
Die eingesparten Arbeitgeberbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sollten
gesetzlich verpflichtend der bAV der Beschäftigten zufließen und so zu einer Stärkung
der bAV-Anwartschaften beitragen.
Die rechtliche Komplexität der bAV ist für Arbeitgeber und Beschäftigte gleichermaßen
ein Hinderungsgrund. Es geht deshalb nicht darum, die Regulierungsdichte zu erhöhen, sondern die bAV einfacher und transparenter zu gestalten. Längerfristig ist eine
Vereinfachung und Harmonisierung der sehr komplexen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen erforderlich, um betriebliche Altersversorgung attraktiver,
transparenter und flächendeckender zu gestalten. Es muss insbesondere der Grundsatz gelten, dass der Arbeitgeber an der bAV seiner Beschäftigten nichts verdienen
darf.
Tarifverträge, die die bAV regeln, müssen in einem erleichterten Verfahren allgemeinverbindlich erklärt werden. Dazu sollte das öffentliche Interesse als gegeben vorausgesetzt werden.
Arbeitgeber müssen stärker in die Verantwortung der bAV einbezogen werden. Daher
fordert ver.di ein Angebots-Obligatorium, das heißt Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten bei Abschluss des Arbeitsvertrages eine bAV anbieten. Die Beschäftigten sind
frei, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen.
Statt Abfindungsrecht der Arbeitgeber Überführung in die GRV
Innerhalb bestimmter Grenzen können Arbeitgeber Betriebsrentenanwartschaften
ohne die Zustimmung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer abfinden (§ 3 Abs. 2
BetrAVG). Damit kann sich jahrelanges Sparen als sinnlos für die Altersversorgung
erweisen. Ziel muss es sein, Regelungen zu schaffen, die es ermöglichen, die angesparten Beträge für die Altersversorgung zu sichern. Gerade bei häufigem Wechsel
von Beschäftigungsverhältnissen im Lebenslauf, wie es für einige Dienstleistungs252
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branchen fast schon Normalität ist, ist so eine konstante Altersversorgung aus einem
Guss gewährleistet.
ver.di hat sich seit Jahren konsequent für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch finanzierten GRV in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungselementen ausgestatteten System eingesetzt, das – ergänzt um eine betriebliche
Altersversorgung – eine lebensstandardsichernde Alterssicherung gewährleistet und
damit vor Altersarmut schützt. Diese Anstrengungen sind auf allen Ebenen fortzusetzen.

Angenommen

F 002 Bezirkskonferenz Stuttgart
Armutsrenten und Altersarmut bekämpfen
ver.di fordert ein sofortiges und umfassendes Maßnahmepaket zur Verhinderung der
drohenden massenhaften Altersarmut, das folgende Einzelforderungen einschließt:
•

Rückkehr zu existenzsichernden Normalarbeitsverhältnissen als Regel von
Anfang an durch: Einführung eines armutsfesten gesetzlichen Mindestlohns,
der bei 45 Versicherungsjahren über der Grundsicherung liegt, Abschaffung
von Minijobs, Förderung von Vollzeitarbeitsplätzen für Frauen, Schließen des
Gender Pay Gaps und Aufwertung von Frauenberufen, Verbot von Praktikas
zum Berufseinstieg etc.;

•

Einführung einer steuerfinanzierten armutsfesten Mindestrente;

•

Anhebung des Rentenniveaus auf 52 Prozent und Verzicht auf Beitragssenkungen;

•

Berücksichtigen von Sorgearbeitszeiten (Erziehung, Pflege), Zeiten von Arbeitslosigkeit und Ausbildung in vollem Umfang aus Steuermitteln;

•

Rückkehr zur solidarischen, umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung unter Einbeziehung von Selbstständigen, Beamtinnen/ Beamten;

•

Einfrieren bzw. Streichen aller staatlichen Fördermittel zur privaten Altersvorsorge.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001
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F 003 Bezirkskonferenz Berlin
Stabilisierung der Finanzgrundlage der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV)
ver.di setzt sich gemeinsam mit dem DGB ein für eine nachhaltige Sicherung der Finanzgrundlage der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) durch stärkeres Mitentscheidungsrecht der Versicherten als wichtiges demokratisches Element der Selbstbestimmung über die Beitragssätze, deren Ermittlung und Verwendung.
Dazu sind die erforderlichen rechtlichen Veränderungen im Sozialgesetzbuch (SGB)
herbeizuführen, zum Beispiel im SGB IV § 17, im SGB VI in den §§ 158, 160 und 222.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 004 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Diskriminierungsfreie, geschlechtergerechte Rente
Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, die Beschlüsse
aus dem Antrag C001 [i] in Verbindung mit C 024 [ii] des ver.di-Bundeskongresses
2011 umgehend durch die im Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen:
1. Musterklage(n) wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und/oder des
Alters gegen den vom Geburtsdatum des Kindes abhängigen Stichtag 1. Januar
1992 in den §§ 70, 249 und 262 des Rentengesetzbuches SGB VI bis zur Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht und bis zum Europäischen
Gerichtshof im Rahmen des Rechtsschutzes einzuleiten, die klagenden Kolleginnen in jeder Weise und durch ausgewiesene gutachterliche Expertinnen/Experten
und Juristinnen/Juristen zu unterstützen und zu begleiten.
2. Eine breit angelegte Kampagne zu initiieren, sie zu begleiten und zu unterstützen,
die zum Ziel hat,


die politischen Entscheidungsträgerinnen und –träger zeitnah zu veranlassen, den für berufstätige Frauen mehrfach diskriminierenden Stichtag 1. Januar 1992 in der Rentengesetzgebung ersatzlos zu streichen und damit
endlich die tatsächliche Gleichstellung von Frauen zu fördern;



langfristig ein Netzwerk engagierter und aktiver Kolleginnen und Kollegen
zu knüpfen, die gemeinsam für und an einem diskriminierungsfreien, existenzsichernden, geschlechtergerechten, gesetzlichem Rentensystem arbeiten;



möglichst zahlreiche Bürgerinnen-/Bürgerbeschwerden an die EU- Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland, unter anderem wegen Ver254
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stoßes der Rentengesetzgebung gegen das Diskriminierungsverbot und
das Gleichheitsgebot im europäischen Rechtssystem zu unterstützen und
zu begleiten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 006 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Für eine den Lebensstandard absichernde Rente
ver.di setzt sich für eine den Lebensstandard absichernde Rente ein. Dies umfasst:
•

Die Rücknahme der Rente mit 67.

•

Die gesetzliche Rente muss langfristig auf einem Niveau von mindestens 60
Prozent gesichert werden.

•

Für beruflich Belastete muss ein abschlagsfreier Zugang zur Altersrente ab
60 Jahren ermöglicht werden.

•

Eine weitere Privatisierung der Rente darf nicht erfolgen. Möglichst sollte die
Förderung der privaten Rentenanteile beendet werden.

•

Die betriebliche Altersversorgung muss attraktiver werden (zum Beispiel: Das
Betriebsrentensystem sollte für alle zugänglich werden und die erworbenen
Ansprüche bei einem Betriebswechsel erhalten bleiben oder übertragbar
sein).

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 008 Bundessenior/innenkonferenz
Zukunftsfähige Reform des umlagefinanzierten Rentensystems
ver.di begleitet die Rentenpolitik der jetzigen und künftigen Bundesregierungen unter
Beachtung der folgenden Grundsätze:
•

Absicherung und Erhalt des umlagefinanzierten Rentensystems,

•

Sicherung eines Rentenniveaus von mehr als 50 Prozent,

•

demografiefeste und generationengerechte Entwicklung der Beitragssätze,
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•

Rückkehr zum regulären Renteneintrittsalter mit 65 Jahren bei gleichzeitiger
Entwicklung von Instrumenten der Flexibilisierung des Überganges vom Erwerbsleben in die Rente,

•

sozialversicherungspflichtige Arbeit über die Regelaltersgrenze hinaus muss
zu entsprechend mehr Rente führen,

•

keine systemwidrige Finanzierung von Leistungen, insbesondere der Mütterrente, aus dem Beitragsaufkommen,

•

verfassungsrechtliche Überprüfung der Finanzierung gegenwärtiger Leistungen aus dem Beitragsaufkommen,

•

Ausgleich tatsächlich bestehender Gerechtigkeitsdefizite zum Beispiel bei
den Erwerbsminderungsrenten,

•

stärkere Selbstverwaltungsrechte bei der Vertreterversammlung der Rentenversicherung Bund,

•

Erweiterung des Kreises der Pflichtversicherten in der Rentenversicherung
durch die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 010 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Stabilisierung der Rente
ver.di setzt sich entsprechend früherer Beschlüsse verstärkt dafür ein, dass das Rentenniveau auf Höhe von 52 Prozent zurück geführt und stabilisiert wird.
Die Regierungsparteien sollen sich verpflichten, zu einer lebensstandardsichernden
und armutsfesten gesetzlichen Rente zurückzukehren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 012 Bezirkskonferenz Essen
Ausreichende Alterssicherung für Frauen
ver.di wird aufgefordert, sich auch weiterhin mit allen Mitteln konsequent für eine solidarische, lebensstandardsichernde Alterssicherung für Frauen einzusetzen.
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Um der steigenden Gefahr von Altersarmut von Frauen in der Bundesrepublik
Deutschland entgegenzuwirken, tritt ver.di der weiteren Absenkung des Rentenniveaus entgegen und bekämpft entschieden und zielgerichtet die bereits im Arbeits- wie
im gesellschaftlichen Leben der Frauen begrün• deten Ursachen der Altersarmut.
Deshalb fordern wir:
•

Mindestlohn für alle;

•

konsequent gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit;

•

Abschaffung prekärer Arbeit und Ersetzung durch sozialversicherungspflichtige und existenzsichernde Beschäftigung;

•

Nein zur Rente mit 67; keine Absenkung des Rentenniveaus, sondern Einführung einer existenzsichernden Rente für alle

•

Weg mit Hartz IV;

•

kürzere Vollzeitarbeit für Männer und Frauen – die 35-Stunden-Woche bei
vollem Lohn- und Personalausgleich.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 017 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
Rücknahme des Gesetzes zum Renteneintritt mit 67 und Wiedereinführung des
Renteneintrittsalters mit 65 - verbunden mit der Möglichkeit, nach 40 beitragspflichtigen Tätigkeitsjahren in Rente zu gehen
ver.di setzt sich für die Rücknahme des Gesetzes zum Renteneintritt mit 67 und die
Wiedereinführung des gesetzlichen Renteneintrittsalters mit 65 ein.
Gleichzeitig soll die Möglichkeit gegeben sein, nach 40 sozialversicherungspflichtigen
Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 018 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Berlin-Brandenburg
Rücknahme der Rente mit 67 Jahren und Einführung der Rente mit 63 Jahren!
ver.di setzt sich auf allen Ebenen weiterhin ein für die Rücknahme des Gesetzes zum
Renteneintritt mit 67 Jahren und der Wiedereinführung des gesetzlichen Renteneintrittsalters mit 65 Jahren.
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Gleichzeitig fordern wir die Einführung der "Rente mit 63" als eigene Altersrentenart
und nicht als zeitlich befristete Sonderregelung zur bereits bestehenden "Altersrente
für besonders langjährig Versicherte" (§ 38, SGB VI).

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 019 Bundessenior/innenkonferenz
Rücknahme der Rente mit 67 Jahren und Einführung der Rente mit 63 Jahren!
ver.di setzt sich auf allen Ebenen weiterhin für die Rücknahme des Gesetzes zum
Renteneintritt mit 67 Jahren und der Wiedereinführung des gesetzlichen Renteneintrittsalters mit 65 Jahren ein.
Darüber hinaus fordern wir die Einführung der abschlagsfreien "Rente mit 63".

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 020 Bezirkskonferenz Oberschwaben
Neuregelung der Rente mit 63
ver.di setzt sich für eine Neuregelung der Rente mit 63 nach 40 Beitragsjahren ein.
Alle Beitragszahlerinnen/Beitragszahler unabhängig ihres Geburtsjahrganges müssen
nach 40 Beitragsjahren abschlagsfrei in die Rente mit 63 Lebensjahren gehen dürfen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 021 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Rente mit 65! - an Beschlüsse halten
ver.di setzt sich auch weiterhin für einen früheren Renteneintritt (im ersten Schritt mit
65 Jahren für alle) unabhängig der Beitragsjahre ein.
Die hierzu gefassten Beschlüsse, unter anderem C 034 vom Bundeskongress 2011,
haben weiterhin Bestand und vor allem auch Vorbildfunktion.
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Daher soll sich auch innerhalb der Organisation an solche Leitlinien (Grundlagenbeschlüsse) gehalten werden: so gilt auch für die Beschäftigten von ver.di die Rente mit
65.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 022 Bezirkskonferenz Südhessen
Zurück zur Rente mit 65
ver.di setzt sich weiterhin grundsätzlich für die Ablehnung der Rente mit 67 ein und
fordert alle weiteren DGB-Gewerkschaften auf, sich anzuschließen. Rentenkürzungen
sind zurückzunehmen.
Jeder muss ohne weitere staatliche Unterstützung von seiner Rente leben und am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Alle weiteren Maßnahmen zur Einschränkung der Rente sind aktiv zu verhindern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 023 Landesbezirkskonferenz Bayern
Abschlagsfreie Altersrente für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im
(Wechsel-)Schichtbetrieb
ver.di setzt sich dafür ein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im (Wechsel-)Schichtbetrieb vorzeitig den abschlagsfreien Renteneintritt zu ermöglichen.
Der Renteneintritt wird wie folgt ermöglicht:
•

Bei einer Beschäftigung zwischen fünf und zehn Jahren im
(Wechsel-)Schichtbetrieb: Je Beitragsjahr um 15 Tage früher.

•

Bei einer Beschäftigung von mehr als zehn Jahren: Im (Wechsel-)Schichtbetrieb: je Beitragsjahr um ein Monat früher.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001
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F 026 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Einführung der Mindestrente für Jeden
Die Rente muss so hoch sein, dass jeder Mensch in Würde leben kann und keiner auf
zusätzliche Sozialleistungen angewiesen ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 027 Bezirkskonferenz Koblenz
Einführung der Mindestrente für Jeden
Die Rente muss so hoch sein, dass jeder Mensch in Würde leben kann und keiner auf die zusätzlichen menschenunwürdigen Sozialleistungen angewiesen ist
Es fällt auf, dass die Gewerkschaftsfunktionärinnen/-funktionäre, wenn sie über Altersarmut und Renten reden, fast nur an die erwerbstätige Bevölkerung denkt. Hier werden unter anderem Menschen, die nie eine richtige Chance auf den Arbeitsmarkt hatten, zusätzlich indirekt diskriminiert, insbesondere Menschen mit beruflichen Einschränkungen, Behinderte und Menschen, die nur vom Amt missbraucht wurden, um
die Armut zu fördern.
Diese Menschen müssen genauso von den Gewerkschaftsfunktionärinnen/-funktionären mit Hochachtung in deren Reden berücksichtigt werden, wie die arbeitende
Bevölkerung, um keine weiteren indirekten Diskriminierungen zu fördern und Menschen weiter zu Personen zweiter und dritter Klasse zu machen. (Damit wird auch das
Grundgesetz insbesondere Artikel 1 und Artikel 3 eingehalten). Dies ist verfassungsrechtliche Verpflichtung nach unserem Grundgesetz insbesondere der Artikel 1 und 3.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 035 Bundessenior/innenkonferenz
Zeitnahe Rentenangleichung Ost-West - Gleichbehandlung der Anerkennung
von Kindererziehungszeiten - keine Absenkung des Rentenniveaus
ver.di setzt sich in seiner politischen Arbeit dafür ein, dass eine zeitnahe (bis 31. Dezember 2015) Rentenangleichung Ost-West und die Gleichbehandlung der Anerkennung von Kindererziehungszeiten sowie keine Absenkung des Rentenniveaus erfolgen. Zur schnellstmöglichen Rentenangleichung Ost/West ist in ver.di eine Kampagne
zur Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger zu entwickeln. Dabei ist im
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DGB-Bundesvorstand der vorhandene Einfluss von ver.di geltend zu machen, um
daraus eine Kampagne aller Einzelgewerkschaften zu gestalten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 042 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Umfassende Reform der Alterssicherung
Die politischen Entscheidungsträgerinnen/-träger werden aufgefordert, eine umfassende Reform der Alterssicherung durch Einführung einer einheitlichen Rentenversicherung als Pflichtversicherung für alle Erwachsenen einzuführen. Hierbei wird auf das
Modell der Schweiz mit auskömmlichen Mindestrenten und Höchstbegrenzungen
verwiesen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 045 Bezirkskonferenz Koblenz
Einführung eines gestaffelten Altersfreibetrages bei der Rentenbesteuerung
Wir fordern den Gesetzgeber auf, einen Altersfreibetrag für alle Rentnerinnen/Rentner
und Versorgungsempfängerinnen/-empfänger einzuführen.
Dies würde dazu führen, dass ältere und alte Menschen weitgehend von dieser jährlichen Belastung einer Steuererklärung verschont würden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 046 Bundessenior/innenkonferenz
Versteuerung der Rente
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, bei den zuständigen Stellen darauf hinzuwirken, dass die stetig steigende Versteuerung der Renten wieder reduziert wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001
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F 049 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Antrag zur Änderung der Beitragspflichten nach dem SGB V und SGB XI (Kranken- und Pflegeversicherung) für Rentenansprüche aus Betriebsrenten
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Alterseinkünfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die außerhalb der gesetzlichen Renten angespart bzw. erarbeitet wurden
(Betriebsrenten zum Beispiel VBL) nicht mit den jeweils geltenden vollen Prozentsatz
der Kranken- und Pflegeversicherungsbeträgen, sondern mit den für die gesetzlichen
Renten geltenden Prozentsatz der Kranken- und Pflegeversicherungsbeträgen belastet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 050 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Ergänzung des SGB VI bezüglich Rentenformel
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Gesetzgeber den § 68 (1) Nr. 2 und (3) SGB VI
dahingehend ergänzt, dass der aktuelle Beitragssatz der Rentenversicherung nur mit
pauschalem Abzug des steuerfreien Teils des Rentenversicherungsbeitrages einer
aktiven Arbeitnehmerin/eines aktiven Arbeitnehmers in die Rentenformel zur Erhöhung
der Rentenwerte eingeht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 051 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Altersarmut in der Bundesrepublik Deutschland bekämpfen
Um Altersarmut in der Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen, setzt sich ver.di
dafür ein:
1. einen für alle Branchen gültigen Mindestlohn von 13,20 Euro schrittweise bis Mitte
2016 einzuführen;

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 002
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. alle Tätigkeiten, wie prekäre Beschäftigung, Erstausbildung, Bürgerarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit in gemeinnützigen Vereinen, Beschäftigung in so genannten Arbeitsgelegenheiten mit und ohne Mehraufwandsentschädigung, Beschäftigung, deren Entlohnung so niedrig ist, dass "aufgestockt" werden muss sowie durch Ar262
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beitsagenturen und Jobcenter vermittelte Weiterbildungen, sollen als Rentenbeitragszeiten in angemessener Weise, zum Beispiel mit dem errechneten bundesweit durchschnittlichen Rentenpunkt, angerechnet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 054 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Rentenbeiträge für selbstständig tätige Dozentinnen und Dozenten in der Weiterbildung
ver.di wird aufgefordert politische Initiativen zu starten, um die Beitragsregelung in der
gesetzlichen Rentenversicherung für freiberuflich tätige Lehrerinnen und Lehrer zu
ändern.
In der Regelung zur Beitragstragung für selbstständig Tätige nach SGB VI § 169 wird
ein zusätzlicher Punkt 5 eingefügt:
"5. Für selbstständig tätige Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer
selbstständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Angestellten
beschäftigten, von den Lehrern und Erziehern und den Auftraggebern je zur Hälfte."
Der Auftraggeber hat die Rentenbeiträge direkt auf das Rentenkonto der Lehrerinnen/Lehrer und Erzieherinnen/Erzieher abzuführen.

Angenommen

F 055 Bezirkskonferenz Berlin
Pflegekassenbeitrag bei Rentnerinnen/Rentner
ver.di setzt sich dafür ein, dass die unsolidarische Regelung des Pflegekassenbeitrages der Rentenbezieherinnen/-bezieher dahingehend geändert wird, dass diese auch
nur einen halben Beitragssatz zur Finanzierung beizusteuern haben.

Angenommen
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F 056 Bezirkskonferenz Mittelfranken
Durchführung eines jährlichen "Aktionstages gegen Altersarmut"
Da in einem der reichsten Länder der Welt die "Altersarmut" immer weiter fortschreitet
und die Bundesregierung und die Regierungen der Länder sehr wenig dagegen unternehmen, wird ver.di einen jährlichen "Aktionstag gegen Altersarmut" durchführen, um
den betroffenen Menschen zu zeigen, dass ver.di das Problem erkannt hat und dagegen angeht. Der Termin dieses Aktionstages sollte der Samstag vor dem 1. Juli sein.
Um allen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eine angenehmere Zukunft zu
gewähren, muss die Altersarmut stärker bekämpft werden. Auch die Grundsicherung
muss zum Leben reichen, nicht nur zum Überleben.
Dazu ist nötig:
•

eine bessere Absicherung der Frauen (Altersarmut ist weiblich); bezahlbare
Mieten;

•

Mindestlohn für alle;

•

faire Rentenerhöhungen.

Die Kürzungsformeln, die auf unseriösen Zukunftsanalysen beruhen, um angeblich die
junge Generation zu entlasten, müssen zurückgenommen werden, da wir kein Problem zwischen Alt und Jung haben, sondern zwischen Arm und Reich (weg mit dem
Inflationsausgleich). Keine prekären Arbeitsverhältnisse (Minijobs und Teilzeit); eine
gerechte Lastenverteilung zwischen Arm und Reich.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 060 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Sanktionsfreier Zugang zur Rente für Arbeitslosengeld II (Hartz IV)-Berechtigte
ver.di fordert den Gesetzgeber auf, den seit dem 1. Januar 2008 drohenden Zwang für
Hartz-IV–Berechtigte, die älter als 63 Jahre sind, ihre Verrentung mit Abschlägen zu
beantragen, im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) ersatzlos zu streichen!
Des Weiteren fordern wir:
1. Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss gezielt gefördert und ausgeweitet werden.
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2. Die Rentenbeiträge beim ALG II, seit Januar 2011 auf Null gekürzt, müssen wieder
eingeführt werden und für ein existenzsicherndes Rentenniveau sorgen, um Altersarmut vorzubeugen.
3. Gegen den Willen der Betroffenen darf kein Antrag auf Altersrente unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen gestellt werden!
4. Es darf keine Nötigung zur Verrentung geben!

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 001

F 066 Bundessenior/innenkonferenz
Mütterrentenregelung muss nachgebessert und aus Steuermitteln finanziert
werden
 Die Finanzierung der Mütterrente darf nicht weiter über die Rentenversicherung
erfolgen. ver.di wird aufgefordert, mit allen verfügbaren Mitteln den Zugriff des
Bundes auf die Beitragsmittel der gesetzlichen Rentenversicherung zu unterbinden
bzw. sich für die Rückerstattung der Gesamtaufwendungen an die Rentenversicherung einzusetzen und künftige Aufwendungen für die Mütterrente der Rentenversicherung aus Steuermitteln des Bundes zu erstatten.
 Die ungleiche Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei der Mütterrente muss
beseitigt werden. Wir fordern volle Gleichbehandlung, damit auch Müttern für ihre
vor 1992 geborenen Kinder nicht nur zwei, sondern drei Jahre mit jeweils einem
Entgeltpunkt angerechnet werden.
 Bei der Anerkennung von Erziehungsleistungen wird immer noch nach Ost und
West unterschieden - 25 Jahre nach der Deutschen Einheit. Wir fordern deshalb
eine schnellstmögliche bundeseinheitliche Gleichbehandlung auch in diesem Punkt
auf dem Niveau des aktuellen Rentenwertes West.
 Ebenso müssen Mütter von Adoptivkindern, für die es keine "Mütterpunkte" gibt,
berücksichtigt werden. Diese Mütter haben sehr oft für die Kindererziehung ihren
Beruf aufgegeben, die Kinder aber nicht selbst geboren.
 Das Gleiche gilt für Beamtinnen, die für die Erziehung der Kinder teilweise mehre
Jahre Urlaub ohne Bezüge genommen haben und dadurch Nachteile bei der beruflichen Laufbahn und auch bei der Altersversorgung erfahren haben. Im Rahmen
der Beamtenversorgung müssen erziehende Beamtinnen/Beamten mindestens eine Leistung erhalten, die der Berücksichtigung der Kindererziehung in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.

Angenommen
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F 067 Landesbezirkskonferenz Bayern
Gegen die Absenkung des Rentenniveaus
Das Rentenniveau darf nicht weiter gesenkt werden. Um die Lebensleistung von Eltern
anzuerkennen, müssen alle Kindererziehungszeiten mit drei Entgeltpunkten/Jahr bewertet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 066

F 068 Bundessenior/innenkonferenz
"Mütterrente“ auf den Prüfstand
ver.di wird aufgefordert, das Gesetz auf den Prüfstand zu stellen und ihre Einflussmöglichkeiten, auch über den DGB, zu nutzen, um Verbesserungen zu folgenden
Problemen zu erreichen:
•

Die Gleichstellung der Geburtsjahrgänge vor und nach 1992, das heißt, den
Geburtsjahrgängen vor 1992 zwei Entgeltpunkte mehr zukommen zu lassen.
Die Bundesregierung behauptet in ihrem Entwurf, das werde zu teuer.

•

Diesem Argument halten wir entgegen, dass die Geburt von Kindern als ein
auch gesamtgesellschaftliches Ereignis zu betrachten ist, von dem alle Generationen profitieren und man keinesfalls die Rentenkasse allein damit belasten kann.
Dadurch greift man in die Taschen der Beitragszahlerinnen/Beitragszahler
und wird diese nach Verbrauch der Reserven mit krass erhöhten Beiträgen
belasten und bis 2030 das Rentenniveau auf bis zu 43 Prozent des Einkommens herunter fahren.

•

Wir fordern: die Finanzierung der geplanten Maßnahmen des Gesetzes
betreffend der Kindererziehungszeiten aus Steuermitteln vorzunehmen.

•

Im Bundesrat gab es Protest, vor allem aus den neuen Bundesländern, dazu,
dass die geplanten Verbesserungen auch im 25. Jahr nach dem Mauerfall
immer noch für Ost und West unterschiedlich hoch ausfallen.
Ein Kind in den neuen Bundesländern ist nach aktuellen Werten demnach
2,40 Euro monatlich weniger wert als ein Kind in den alten Bundesländern.
Das macht, auf 20 Jahre gerechnet, zirka 600,00 Euro weniger aus.
Der Antrag Thüringens, wenigstens Kinder in Ost und West gleich zu behandeln (Drs. 25/2/14 vom 7. März 2014) und hier einen einheitlichen Rentenwert
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in Ost und West zugrunde zu legen, wurde von der Mehrheit der Länder abgelehnt.
•

Wir ermuntern ver.di, bei der Haltung zur Unterstützung des Antrages von
Thüringen und anderen neuen Bundesländern zu bleiben und ein breites
Bündnis dazu zu initiieren bzw. die Bündnispartner zum ver.di-Modell der Angleichung des Rentenwertes ins Boot zu holen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 066
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F 079 Gewerkschaftsrat
Mutterschutzrecht novellieren - Aber richtig!
Das Mutterschutzrecht ist eine der großen Errungenschaften des Arbeits- und Arbeitsschutzrechts für Frauen. Es verdankt sich wesentlich dem Einsatz von engagierten
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Da das Mutterschutzgesetz seit vielen
Jahren nicht mehr grundsätzlich überarbeitet wurde, wirkt es an vielen Stellen sprachlich überholt und bleibt hinter den Erfordernissen eines zeitgemäßen Arbeitsschutzes
für schwangere Frauen zurück. So finden sich im Gesetz zwar Spezialregelungen für
"Schaustellungen, Darbietungen oder Lustbarkeiten" – hier dürfen werdende oder
stillende Mütter auch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden – über psychische
Belastung am Arbeitsplatz spricht das Gesetz allerdings nicht.
Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages aus
dem Winter 2013 enthält die Zusage, es solle nun eine Reform des Mutterschutzgesetzes erarbeitet werden. Das Ziel heißt: "Umfassender Schutz, mehr Transparenz
und weniger Bürokratie. Dazu bedarf es einer Anpassung der mutterschutzrechtlichen
Regelungen an den neuesten Stand der Erkenntnisse über Gefährdungen für
Schwangere und stillende Mütter am Arbeitsplatz". Es ist wichtig, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Weiterentwicklung und Verbesserung zeitnah erfolgt und
umfassend wirkliche Verbesserungen bringt. Dabei muss auch die immer noch ausstehende Ratifizierung der ILO-Konvention 183 zum Mutterschutz durch die Bundesregierung in Angriff genommen werden. Die Bundesregierung ist darüber hinaus gefordert, auch auf europäischer Ebene eine Modernisierung des Mutterschutzes zu
unterstützen.
Handlungsbedarfe und Verbesserungsvorschläge sind in der gewerkschaftlichen Arbeitsschutz- und Lebenslaufpolitikdebatte der letzten Jahre sichtbar geworden. In der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft gebührt dem Mutterschutz als geschlechtsspezifischer Aufgabe des Arbeitsschutzes eine spezifische Aufmerksamkeit: Die im Mutterschutzgesetz festgeschriebenen Schutzrechte sind gerade für die Jüngeren unter
ihnen von hoher Bedeutung und von großem Nutzen. Mutterschutzrechte müssen dem
Gesundheitsschutz und der Sicherheit der schwangeren Beschäftigten und dem Erhalt
ihrer Beschäftigungsfähigkeit wirksam dienen. Arbeitsplätze, bei deren Gestaltung die
Belange schwangerer Frauen berücksichtigt werden, ermöglichen ihre erfolgreiche
Teilhabe am Arbeitsleben, vermeiden schwangerschaftsbedingte Brüche im Erwerbsleben und sind damit als Beitrag zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung von
Frauen anzusehen.
Zur Stärkung des Mutterschutzes fordert ver.di:
Den Präventionsgedanken im Mutterschutz stärken!
Rechtzeitiges und vorausschauendes Handeln der Verantwortlichen kann viele Probleme in der Mutterschutzpraxis vermeiden und die gefahrlose Teilhabe von schwangeren Frauen am Erwerbsleben gewährleisten:
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Gefährdungsbeurteilung stärken
Es sollen werdende Mütter auch in der Schwangerschaft weiterhin ihrem Beruf an
ihrem Arbeitsplatz erfolgreich nachgehen können. Daher ist es notwendig, die Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf werdende Mütter stärker mit der regulären Gefährdungsbeurteilung zu verzahnen und als regelmäßiges Instrument betrieblicher Prävention zu stärken. Hier ergibt sich ein Berührungspunkt mit der generellen Forderung von
ver.di, dass zum Schutz und zum Wohl aller Beschäftigten Gefährdungsbeurteilungen
in den Betrieben verbindlich durchgeführt werden müssen und Unterlassung stärker
als bisher sanktioniert werden sollte. Diesbezüglich besteht weniger ein Regelungsdefizit, sondern vielmehr ein Defizit in der Umsetzung durch den Arbeitgeber. Aktivitäten
einer mutterschutzsensiblen Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben dürfen nicht
erst mit der Schwangerschaft einer Beschäftigten erwogen und begonnen werden.
ver.di fordert, dass die Gefährdungsbeurteilung unter aktiver Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen durchgeführt wird. Wichtig ist auch die Einbeziehung
psychischer Gesundheit gerade auch für schwangere und stillende Frauen.
Der Arbeitgeber ist durch Arbeitsschutzgesetz und § 1 Mutterschutzverordnung (MuschArbV) verpflichtet, eine rechtzeitige Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Ergibt
die Beurteilung, dass Sicherheit oder Gesundheit der schwangeren Arbeitnehmerinnen
gefährdet sind, so muss der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die
Gefährdungen auszuräumen (§ 3 MuSchArbV). Gefordert sind zunächst organisatorische, dann technische und ganz zuletzt personelle Umgestaltungen. So soll der Frau
möglichst unbehinderte Beschäftigung am vertrauten Arbeitsplatz ermöglicht werden.
ver.di fordert wirksame Sanktionen, die greifen, wenn die Gefährdungsbeurteilung
nicht durchgeführt wird oder ihre Ergebnisse nicht in Maßnahmen umgesetzt werden.
Arbeitgeber sind stärker in die Pflicht zu nehmen, um die Weiterbeschäftigung der
schwangeren Frauen ohne gesundheitliche Gefahren zu ermöglichen.
Bessere Informationen für Gynäkologinnen und Gynäkologen, bessere Informationen
für Betriebsärzte
Individuelle Beschäftigungsverbote sind die Ultima Ratio des Mutterschutzes. Vernünftige Anpassungsmaßnahmen, die die Beschäftigung der Frau an ihrem Arbeitsplatz
ohne Gefahren für die Gesundheit von Mutter und Kind gewährleisten, sind das erste
Mittel der Wahl. Wo Ärztinnen oder Ärzte Beschäftigungsverbote aussprechen, um
dem Arbeitgeber eine Anpassung des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsbedingungen zu
erübrigen, ist das oft nur auf den ersten Blick eine Entscheidung zugunsten der Frauen. Werdenden Müttern wird es so erschwert, ihren Beruf erfolgreich auszuüben. Bessere Informationen für Ärzte und Ärztinnen zur Abgrenzung zwischen individuellen
Beschäftigungsverboten und genereller Gefahrenabwehr, über mögliche Anpassungsmaßnahmen im Betrieb, Arbeitsschutz und die Logik der Gefährdungsanalyse
könnten Abhilfe schaffen. Ziel der Informationspolitik muss es sein, die Betroffenen
stärker über ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten aufzuklären. Eigene (ärztliche)
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Leitlinien für Mutterschutz und Beschäftigungsverbote im Mutterschutz könnten gegebenenfalls größere Sicherheit schaffen.
Gesetzliche Beschäftigungsverbote modernisieren!
Viele Beschäftigungsverbote im Gesetz sind über 60 Jahre alt und müssen an die
aktuelle Arbeitswelt angepasst werden. Die inhaltliche und sprachliche Novellierung
wird dazu beitragen, den Mutterschutz (wieder) stärker als Bestandteil eines angemessenen und modernen Arbeitsschutzes in das Bewusstsein der Arbeitgeber ebenso
wie der Arbeitnehmerinnen zu bringen.
Veraltete Regelungen ersetzen
Das "Schälen von Holz" steht als eigenes Verbot im Gesetz. Regelungen, die mit der
Arbeitswelt in weiten Teilen nichts mehr zu tun haben, sollten durch Generalklauseln
aufgefangen werden; neue Gefahren der Arbeitswelt sollten explizit aufgenommen
werden.
Für bestimmte Berufsgruppen anpassen
Einige Berufsgruppen, in denen Frauen heute selbstbewusst und erfolgreich vertreten
sind, erfahren durch veraltete Einzelregelungen des geltenden Mutterschutzes pauschale Einschränkungen, neue Standards in diesen (Frauen-)Berufen werden nicht
adäquat einbezogen. Die Teilhabe der schwangeren Frauen am Erwerbsleben wird
durch veraltete Formulierungen an guten Arbeitsplätzen zum Teil stärker behindert als
an Arbeitsplätzen mit hohen Belastungen. Opt-in-Möglichkeiten ("auf Verlangen")
könnten hier weiterhelfen und den Frauen die Chance geben auf eigenen Wunsch dort
weiterzuarbeiten, wo im konkreten Fall keine Risiken gegeben sind.
Die Umsetzbarkeit guter Konzepte, einer die Belange schwangerer Frauen berücksichtigenden Gestaltung der Arbeitsabläufe hängt generell davon ab, dass die Personaldecke insgesamt nicht zu knapp ist und Puffer für eine Umverteilung von Aufgaben
vorhanden sind.
Mutterschutz muss für alle werdenden Mütter gelten – Keine Aushöhlung durch
prekäre Beschäftigungsverhältnisse!
Das Gesetz ist in seiner Grundlogik am Normalarbeitsverhältnis ausgerichtet. Mit der
Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse ergeben sich neue Probleme und größer werdende Schutzlücken für schwangere Frauen, die in von der Norm abweichenden Beschäftigungsverhältnissen arbeiten:
Befristung
Der geltende Mutterschutz ist in einem befristeten Arbeitsverhältnis nur rudimentär
wirksam. Eine Schwangerschaft wirkt sich hier nicht auf das Ende des Arbeitsverhält275
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nisses aus: Dieses endet mit Fristablauf des Arbeitsvertrages, auch wenn diese innerhalb der mutterschutzrechtlichen Schutzfristzeiten liegt.
Für den Fall, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis während der Mutterschutzfrist endet, erhält die Frau bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses das Mutterschaftsgeld und
den entsprechenden Arbeitgeberzuschuss, danach nur noch das Mutterschaftsgeld.
Angesichts der dramatischen Zunahme befristeter Arbeitsverhältnisse, gerade junger
Frauen, führt diese Konstellation zu einer kontraproduktiven Aushöhlung des Mutterschutzes, die unbedingt durch eine Neuregelung im Teilzeit- und Befristungsgesetz
und/oder im Mutterschutzrecht rückgängig gemacht werden muss.
Leiharbeit
Bei Leiharbeiterinnen ergeben sich in der Praxis Unklarheiten bezüglich der Verantwortung der verschiedenen in der Leiharbeitsbeziehung agierenden Arbeitgeber. Es
muss klar gestellt werden: ver.di fordert alle beteiligten Arbeitgeber (verleihende und
entleihende Firma) müssen ihre Pflichten in Bezug auf den Mutterschutz der Beschäftigten ungeschmälert erfüllen.
Personenkreis prüfen!
Das Mutterschutzgesetz ist ein Arbeitnehmergesetz. Daher fallen alle anderen (werdenden) Mütter, die keine Arbeitnehmerinnen sind, derzeit noch aus seinem Geltungsbereich. Sie haben aber in vieler Hinsicht das gleiche oder ein ähnliches Schutzbedürfnis. Mutterschutz sollte nicht zwanghaft auf den Kreis abhängig-beschäftigter
Frauen beschränkt bleiben. Besonderer Bedarf über Übertragungen und/oder Ergänzungen nachzudenken ergibt sich für:
Beamtinnen und Soldatinnen
Für Beamtinnen und Soldatinnen gibt es aufgrund der Besonderheit des Dienstverhältnisses eigene Mutterschutzregelungen. Diese Mutterschutzverordnungen sind
ebenso zu überprüfen und im Sinne der Verbesserung des Mutterschutzes weiter zu
entwickeln.
(Solo-)Selbstständige
Von Selbstständigen wird erwartet, sich eigenständig um den Mutterschutz zu kümmern. Allerdings sind gerade Solo-Selbstständige häufig durch diese Erwartung überfordert, da ihre ökonomische Situation prekär ist und ihre soziale Absicherung
schlecht; sie haben oft Schwierigkeiten, eine Vertretung zu organisieren und geraten
durch die Schwangerschaft in zusätzliche finanzielle Engpässe. Ihre soziale Situation
ist in Bezug auf das Schutzbedürfnis mit der abhängig Beschäftigter unmittelbar vergleichbar.
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Schülerinnen, Studentinnen, Praktikantinnen
Bisher trifft man in Bezug auf diesen Personenkries von Fall zu Fall unterschiedliche
Handhabungen an. Praktikantinnen werden nur regelmäßig vom Mutterschutzgesetz
erfasst, wenn es sich nicht um ein Studienpraktikum handelt. Allerdings sollten sich die
Betroffenen darauf verlassen können, dass es auch für sie verbindliche Schutzregelungen gibt.
Geschäftsführerinnen
Der Alltag vieler GmbH-Geschäftsführerinnen, gerade in Klein- und Kleinstbetrieben,
gleicht in großen Teilen dem einer abhängig beschäftigten Arbeitnehmerin. Ihre Ausnahme aus dem Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes verkennt ihre soziale
Wirklichkeit als angestellte Beschäftigte. Daher sollten auch für sie bessere Regelungen gefunden werden.
Mutterschutz bei Fehlgeburten verbessern!
Bisher haben Mütter, die eine Fehlgeburt erlitten haben, keinen Anspruch auf den
vollen Mutterschutz, wenn ihr Kind bei der Geburt weniger als 500 g wog. Der medizinische Fortschritt hat aber dazu geführt, dass sehr leichtgewichtige Neugeborene
heute noch eine Überlebenschance haben. Die alte Gewichtsgrenze entspricht nicht
mehr dem Stand der Medizin.
ver.di wird sich zusammen mit allen anderen relevanten Akteurinnen und Akteuren der
Frauen- und Gewerkschaftsbewegung, namentlich gemeinsam mit dem DGB, für zeitgemäße Verbesserungen des Mutterschutzes einsetzen. Auf allen Ebenen müssen die
dargestellten Forderungen an Politik und Arbeitgeber herangetragen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

F 080 Gewerkschaftsrat
Soziale Selbstverwaltung stärken - sozialpartnerschaftliche Verantwortung für
die Sozialversicherungen revitalisieren
Das Gebäude der Sozialversicherungen in der Bundesrepublik Deutschland, das die
"großen Risiken im Lebenslauf" durch Zwangsmitgliedschaft, Beitragspflicht und solidarische Finanzierung absichert, umfasst neben der Kranken- und der ihr angegliederten Pflegeversicherung die Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Sie alle
sind als selbstverwaltete Körperschaften organisiert. Die soziale Selbstverwaltung ist
Ausdruck der Verantwortung, die die Sozialpartner in der Bundesrepublik Deutschland
für die Gestaltung der Sozialversicherungen übernehmen. Sie gewährleistet die aktive
Nähe der Sozialversicherungen zu denen, die Anspruch auf ihre Leistungen haben
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und zu denen, die mit ihren Pflichtbeiträgen die solidarische Leistungsfinanzierung
tragen.
Mit der Entscheidung für leistungsstarke beitragsfinanzierte und selbstverwaltete Sozialversicherungen ist eine der wesentlichen ordnungspolitischen Grundentscheidungen
für einen starken bürgernahen Sozialstaat getroffen.
Die aktive Mitwirkung der Gewerkschaften in der sozialen Selbstverwaltung sichert
eine wirkungsvolle Durchsetzung der Versicherteninteressen und gewährleistet gewerkschaftliche Mitgestaltung des Sozialstaats im Sinne gewerkschaftlicher Vorstellungen von Gerechtigkeit und Solidarität.
Für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft gehört "der Ausbau der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung" zu den satzungsgemäßen Aufgaben (§ 5 Abs. 3 b der
ver.di-Satzung). ver.di vertritt und fördert auch auf diese Weise die wirtschaftlichen,
sozialen und beruflichen Interessen ihrer Mitglieder.
Nach Jahrzehnten, in denen die Bedeutung der sozialen Selbstverwaltung im Sozialstaat gesellschaftlich und politisch zunehmend in Vergessenheit zu geraten drohte,
erlebt die Frage nach ihrer Erneuerung seit der letzten Sozialwahl 2011 eine gewisse
Konjunktur. ver.di hat mit der Einführung des "Tags der Selbstverwaltung" dazu erfolgreich beigetragen. Der Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen aus dem Jahr 2012 hat eine breitere Diskussion angestoßen. "Es
gilt", so heißt es da, "das System der von Arbeitgebern und Versicherten selbstverwalteten Sozialversicherung im Sinne der Sozialpartnerschaft zu stärken.
Die ehrenamtliche Selbstverwaltung verfügt über ein hohes Maß an Versicherten-,
Betriebs- und Praxisnähe, an Flexibilität, Effizienz, Effektivität, Entscheidungsqualität
und Stabilität. Dieses System gilt es zu bewahren und an neue Herausforderungen
anzupassen. Das bedingt aber auch, die Attraktivität der sozialen Selbstverwaltung zu
steigern, indem wieder mehr Kompetenzen auf die Selbstverwaltungen übertragen
werden."
Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages greift
diese Formulierung auf: "Die soziale Selbstverwaltung ist Ausdruck der Verantwortung,
die die Sozialpartner in Deutschland für die Gestaltung der Sozialversicherung übernehmen. Wir wollen die Selbstverwaltung stärken und die Sozialwahlen modernisieren."
Die Vorschläge des Sozialwahlbeauftragten zur Stärkung der Selbstverwaltung betrafen – seinem Amt geschuldet – zuerst die Spielregeln der Sozialwahlen (im SGB IV)
und damit die Renten-, Unfall- und Krankenversicherung. Erst mit Blick auf das gesamte Spektrum der sozialen Selbstverwaltung allerdings wird deutlich, welche Funktionen sie für den Sozialstaat, die Sozialversicherungen und den sozialen Frieden
erfüllt, welche Stärken und Schwächen mit bestimmten historischen (Sonder-)Entwicklungen verbunden sind und welche Anstrengungen für eine erfolgreiche Revitalisierung unternommen werden müssen. Fragen des (Selbst-)Verständnisses und der
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ordnungspolitischen Verortung der Selbstverwaltung im Sozialstaat können – und
müssen (!) vergleichend beantwortet werden. Sie müssen die soziale Selbstverwaltung
in der Arbeitslosenverwaltung einbeziehen; erst auf der Grundlage eines umfassend
revitalisierten Verständnisses der sozialen Selbstverwaltung kann ihre Stärkung (und
eine sachgerechte Modernisierung der Sozialwahlen) gelingen.
Ein Blick auf die letzten 20 Jahre zeigt eine Reihe gesetzgeberischer Entscheidungen,
die in allen Zweigen der Sozialversicherung Reichweite und Gestaltungsmöglichkeiten
der Selbstverwaltung beschnitten haben. Neoliberale Vorstellungen vom "schlanken
Staat" und nach wie vor bestehende Vorbehalte gegenüber starken Gewerkschaften
und subsidiären Gestaltungsfreiräumen der Sozialpartner haben Verschiebungen im
Kräfteverhältnis zwischen Hauptamt und ehrenamtlicher Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen befördert und die paritätische sozialpartnerschaftliche Selbstverwaltung geschwächt.
ver.di tritt für die Stärkung der Selbstverwaltung ein und fordert konkret:
Die Stärkung der sozialen Selbstverwaltung als sozialpartnerschaftlicher Selbstverwaltung durch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, einschließlich der konsequenten Durchsetzung der in § 48a SGB IV formulierten Anforderungen an Vorschlagslisten
einreichende Arbeitnehmervereinigungen. Die Versicherten müssen sich darauf verlassen können, dass die Vereinigungen, die bei der Wahl antreten, nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse Arbeitnehmerinteressen in ihrer Vielfalt vertreten.
Vor der vom Koalitionsvertrag angekündigten "Modernisierung des Sozialwahlverfahrens" sind die wesentlichen Legitimationsquellen einer sozialpartnerschaftlich organisierten Selbstverwaltung in einer breiten öffentlichen Debatte zu klären. Neben der
Urwahl (aktuell vor allem in einigen Krankenkassen erprobt) sind so genannte Friedenswahlen (seit Jahren zum Beispiel in den Unfallversicherungen bewährt) und Berufungs- und Bestellungsverfahren (für die Selbstverwaltung im Bereich der Arbeitslosenversicherung seit 1927 eingeführt) gesetzliche Alternativen, die aus der konkreten
Konstellation des jeweiligen Versicherungszweigs erklärbar sind. Friedenswahlen sind,
wie auch höchstrichterlich entschieden, ein gesetzlich vorgesehenes und gleichwertiges Verfahren und finden als "Wahlen ohne Wahlhandlung" dann statt, wenn nicht
mehr Kandidatinnen/Kandidaten nominiert wurden als wählbar sind. Wichtig ist die
verschiedenen Bestellungs- und Wahlverfahren nicht gegeneinander auszuspielen,
sondern die Legitimation aller in der Selbstverwaltung Aktiven wesentlich am Ergebnis
zu messen – an der schlagkräftigen Vertretung der Interessen der Versicherten.
Neuregelungen bei der Durchführungsverordnung für die Sozialwahlen sind abzulehnen, solange die mit ihnen verbundenen Risiken nicht ausreichend abgeklärt sind.
Online-Wahlen im Bereich der Sozialwahlen dürfen erst eingeführt werden, wenn die
Sicherheit der Wahl (Integrität und Geheimhal• tung) umfassend gewährleistet ist. Die
Sicherheitsanforderungen, die an Online-Wahlen zu stellen sind, müssen gesetzlich
detailliert vorgegeben sein, ohne eine solche gesetzliche Grundlage wäre die Ermögli279
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chung von Online Wahlen angesichts gegebenen Manipulationsrisiken mit einer Gefährdung der Legitimität der Selbstverwaltung verbunden.
Die vielfältige Zusammensetzung der Vorschlagslisten/der Selbstverwaltungsgremien
ist eine wesentliche Anforderung an gute Selbstverwaltung. Vielfalt ist dabei nicht nur
eine Frage der Branchen und Regionen, sondern auch der Geschlechter und Generationen. Diese Anforderung ist möglichst durchgängig in allen Zweigen der Selbstverwaltung anzustreben für Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmer-/Versicherten- und Arbeitgebervertretungen zu gewährleisten.
Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter brauchen klar geregelte Freistellungsmöglichkeiten – auch für Qualifizierungen außerhalb der Sozialversicherungsträger (zum
Beispiel durch die Listenträger).
ver.di muss seine mit dem "Tag der Selbstverwaltung" begonnenen spezifischen Anstrengungen zur Stärkung der Selbstverwaltung und zur Verbreiterung des Wissens
über den gewerkschaftlichen Gestaltungsauftrag in den Selbstverwaltungsgremien
fortsetzen und intensivieren.
ver.di soll auf den verschiedenen Ebenen ihre eigenen Schulungs- und Vernetzungsangebote für Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter ein gutes Programm vorhalten.
Dabei sind die unterschiedlichen Erfordernisse der verschiedenen Sozialversicherungszweige ebenso zu berücksichtigen wie die Notwendigkeit des trägerübergreifenden Austauschs – nicht zuletzt auch um strukturelle Verbesserungen im Rehabereich
abstimmen zu können.
Für die einzelnen Zweige der Sozialversicherung sind darüber hinaus spezifische
Forderungen zu erheben:
In der Krankenversicherung ist die Forderung nach der Wiederherstellung der Beitragsautonomie und die Rücknahme der Festschreibung des Arbeitgeberanteils zu
bekräftigen. Die Festschreibung ist für die Versicherten und für die Selbstverwaltung
gleichermaßen problematisch: ab 1. Januar 2015 führen Leistungsausweitungen in der
Krankenversicherung jeweils dazu, dass die Selbstverwaltung über Beitragsanpassungen beschließen muss, die allein den Zusatzbeitrag betreffen, der sich ausschließlich zu Lasten der Versicherten auswirkt.
In der Rentenversicherung muss endlich der Reha-Deckel abgeschafft werden und
die Entscheidungsautonomie für Fragen der Rehabilitation wieder an die Selbstverwaltung übertragen werden. Außerdem muss ein Anhörungsrecht für die Selbstverwaltung
eingeführt werden, wenn es um die Höhe des Beitragssatzes und um die Nachhaltigkeitsrücklage geht.
In der Arbeitsverwaltung die Beiräte der Regionaldirektionen der Bundesagentur für
Arbeit sollten durch Umwandlung in Verwaltungsräte wieder zu Organen der Selbstverwaltung werden.
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Die Einführung von Widerspruchsausschüssen und Versichertenberaterinnen und
-berater für den Bereich des SGB II und SGB III ist zeitnah zu erproben, um die Sozialgerichtsbarkeit zu entlasten und die Durchsetzung der Rechte der Arbeitsuchenden
zu stärken.
Das autonome Arbeitsschutzrecht der Unfallversicherungsträger komplettiert in der
Bundesrepublik Deutschland das staatliche Arbeitsschutzrecht. ver.di setzt sich dafür
ein, dass die Gestaltungsspielräume der Selbstverwaltung der Unfallversicherungen
an dieser Stelle unberührt bleiben.

Angenommen in der durch Änderungsantrag F 080-1 geänderten Fassung

F 081 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Vorschlagsrecht für die Seniorinnen/Senioren bei den Sozialwahlen 2017
Im Jahr 2017 finden die nächsten Sozialwahlen statt. Die Sozialwahl oder Sozialversicherungswahl ist die Wahl zu den Selbstverwaltungsorganen der gesetzlichen Sozialversicherungsträger in der Bundesrepublik Deutschland. Sie findet alle sechs Jahre
bei allen Trägern der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherung statt. Die
Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit wird ernannt.
Wir fordern, dass bei diesen Wahlen die in ver.di organisierten Seniorinnen und Senioren bei der Aufstellung der Listen stärker berücksichtigt werden und zwar entsprechend ihres prozentualen Mitgliederanteils bei den jeweiligen Versicherungsvertretern.
Unter den vorderen Listenplätzen muss mindestens eine Vertreterin/Vertreter der
versicherten Rentnerinnen/Rentner sein. Das Vorschlagsrecht muss an den Bundesseniorenausschuss bzw. den entsprechenden Landesseniorenausschuss gegeben
werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 080

F 085 Bundesfachbereichskonferenz 3
Gegen Kammern mit Zwang, für eine Interessenvertretung mit Macht
ver.di setzt sich gegen die Einführung von Pflegekammern ein und macht sich gegenüber dem Bundesgesetzgeber für echte Verbesserungen unter anderem durch eine
gesetzliche Personalbemessung stark.
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Pflege ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit und verdient hohe Anerkennung. Dafür
sind wirkungsvolle Maßnahmen erforderlich: eine bessere Bezahlung und bessere
Arbeitsbedingungen durch mehr qualifiziertes Personal. Pflegekammern mit Zwangsmitgliedschaft und Pflichtbeiträgen lösen die Probleme dagegen nicht:
•

Die Tarifautonomie liegt in Händen der Sozialpartner und würde durch die
Einführung einer Pflegekammer nicht berührt. In den wichtigsten Fragen der
Bezahlung und Arbeitsbedingungen würde sich durch die Errichtung von
Kammern nichts bewegen.

•

Einer Pflegekammer stünden keine anderen Instrumente zur Verfügung als
heute schon den Berufsverbänden und Gewerkschaften, um auf die Politik
einzuwirken. Vielmehr besteht die Gefahr, dass politisch Verantwortliche sich
unter Verweis auf die scheinbare Aufwertung der Pflegeberufe durch Kammern ihrer Verantwortung entziehen und echte Problemlösungen weiterhin
verweigern.

•

Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben an Kammern käme einer Privatisierung bislang öffentlich wahrgenommener Aufgaben gleich, bei der die Kosten
in Zukunft von den Mitgliedern durch deren Zwangsbeiträge getragen werden
müssten.

•

Mit einer Pflegekammer würde eine Reihe von neuen Pflichten (unter anderem Meldepflicht, Fortbildungspflicht, Berufspflicht) geschaffen, aber keine
neuen Rechte. Insbesondere die Berufspflichten können allzu leicht mit
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in Konflikt geraten. Ein Konflikt, der dann
von den abhängig Beschäftigten allein zu lösen ist. Dies zeigt, dass eine berufliche Selbstverwaltung bei Freiberuflern und Selbstständigen, die sonst
keinen Weisungen unterliegen, sinnvoll sein mag. Bei Angestellten wird das
berufliche Verhalten jedoch sehr stark durch das Arbeitsverhältnis und seine
Bedingungen geprägt.

•

Ein Grundproblem der Pflegekammer ist, dass diese nur auf die Mitglieder
der verkammerten Berufe wirkt. Die Arbeitgeber werden dagegen nicht in die
Pflicht genommen und die längst überfällige Veränderung der Rahmenbedingungen nicht in Angriff genommen.

Auf der Länderebene streiten wir auch künftig für bessere Rahmenbedingungen für die
Pflege und verbindliche, den Wettbewerb durch ordnungspolitische Eingriffe regelnde,
Standards. Wir setzen uns insbesondere auch für eine Verbesserung und Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Pflegeberufen ein.
Dort, wo Pflegekammern politisch gewollt und geschaffen werden, gehen wir mit in
Verantwortung und bringen unsere Fachkompetenz zum Nutzen für die Pflegeberufe
ein. Zu tragfähigen Kompromissen, die tatsächlich an den Interessen der Pflegeberufe
ausgerichtet werden, bieten wir unsere konstruktive Mitarbeit an.

Angenommen
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F 087 Gewerkschaftsrat
Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen
ver.di setzt sich dafür ein, dass unsere Gesellschaft bei der Gestaltung aller Lern-,
Arbeits- und Lebensbedingungen Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) umsetzt. Angestrebt wird eine inklusive Gesellschaft, die von
vornherein die vielfältigen Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt und in der alle
Menschen ohne Unterschied gleichberechtigt zusammenleben. Eine Kultur der Inklusion und Nichtdiskriminierung, eine Kultur der Vielfalt zielt auf gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung, aber auch auf gleiche Chancen unabhängig von Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit, kultureller Identität,
geschlechtlicher Zuordnung bzw. Identität und für Menschen jeden Alters.
Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen muss eine inklusive (selbstbestimmte und gleichberechtigte) Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht
werden. Eine existenzsichernde Integration von Menschen mit Behinderung in den
ersten Arbeitsmarkt trägt entscheidend zur Erreichung dieses Zieles bei.
In der Bundesrepublik Deutschland leben zirka zehn Millionen Menschen mit einer
Behinderung – sieben Millionen haben davon eine Schwerbehinderung. Davon sind
über drei Millionen im erwerbsfähigen Alter. Die Zahl der schwerbehinderten Erwerbspersonen nimmt stetig zu.
Behindert zu sein bedeutet noch immer, im Erwerbsleben benachteiligt zu sein. Besonders Menschen mit schwerer Behinderung sind dem Risiko ausgesetzt, arbeitslos
zu werden. Erwerbslose Menschen mit Behinderung haben kaum Chancen, einen
Arbeitsplatz zu finden. Menschen mit Beeinträchtigungen sind tendenziell häufiger und
auch länger von Erwerbslosigkeit betroffen (25,9 Monate) als Nicht-Beeinträchtigte
(15,3 Monate).
Die Statistiken bestätigen auch, dass ihre Entgeltsituation sich deutlich ungünstiger
darstellt als die der Vergleichsgruppen ohne Behinderung. Die Sonderauswertung des
DGB-Index "Gute Arbeit", die ver.di 2014 vorgelegt hat, ergänzt dieses Bild: Die Hälfte
aller Beschäftigten mit Behinderung gibt an, an einem nicht behinderungsgerecht
ausgestatteten Arbeitsplatz arbeiten zu müssen. Auch unter den als schwerbehindert
anerkannten Beschäftigten arbeitet nach eigener Einschätzung mehr als ein Drittel (38
Prozent) an nicht behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplätzen.
Behinderungen sind meist nicht angeboren. Mit steigendem Lebensalter erhöht sich
das Risiko, eine Behinderung oder chronische Erkrankung zu erlangen. Fast jede
zweite Frau und 41 Prozent der Männer in der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen
leiden an einer oder mehreren chronischen Erkrankungen. Diese Entwicklung hat vor
allem auch für die Arbeitswelt Konsequenzen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten für Menschen
mit Behinderung das "gleiche Recht [...] auf gerechte und günstige Arbeitsbedingun283

F Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
gen" durchzusetzen. Es muss sichergestellt werden – so heißt es in der Konvention –
"dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen
getroffen werden".
Die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes macht einen großen Unterschied, wie die ver.di-Repräsentativbefragung gezeigt hat. Dort, wo behinderungsgerechte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, ergeben sich für die Beschäftigten mit
Behinderung signifikant größere berufliche Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – ebenso wie bessere Einkommen.
Eine behinderungsgerechte Arbeitswelt muss die Vielfalt und Verschiedenheit der
Behinderungen berücksichtigen. Die meisten Arbeitsunfähigkeitstage sind zwar weiter
Folge von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems; psychische Erkrankungen sind
aber inzwischen bei fast der Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Grund für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Nicht selten sind psychische Beeinträchtigungen chronifiziert, dauern mit hoher Wahrscheinlichkeit länger
als sechs Monate und sind damit als Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX
anzusehen. Betriebe und Belegschaften müssen auf diese Herausforderungen reagieren.
Die Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten ist in den Unternehmen auch aus demografischen Gründen in den letzten Jahren leicht angestiegen (zirka eine Million).
Dies hat zu keinem nennenswerten Abbau der anhaltend überdurchschnittlich hohen
Arbeitslosenquote von schwerbehinderten Menschen geführt. In 2013 lag diese bei
14,0 Prozent, die allgemeine vergleichbare Arbeitslosenquote betrug 8,8 Prozent. Die
hohe Erwerbslosigkeit schwerbehinderter Menschen kann aus Sicht von ver.di verringert werden, wenn die Unternehmen stärker verpflichtet werden, schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen. Wie schon in den Vorjahren wurde die gesetzliche Beschäftigungspflichtquote von fünf Prozent im Jahr 2012 nicht erfüllt. Die tatsächliche
Quote lag bei 4,6 Prozent.
Nur vier Prozent aller Behinderungen sind angeboren. Die meisten Behinderungen
stellen sich im Laufe des Lebens aufgrund von Unfällen und Krankheiten ein. Schlechte Arbeitsbedingungen, wie andauernder Stress, einseitig belastende Arbeitsabläufe,
schwere körperliche Arbeit, hoher Leistungsdruck und unsichere Arbeitsverhältnisse,
wirken sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten aus
und führen zunehmend zu chronischen Erkrankungen und Schwerbehinderungen. Im
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 geltendes Recht in der
Bundesrepublik Deutschland ist, fordert ver.di eine inklusive Arbeitswelt, in der es
keine Barrieren bei der Einstellung von Menschen und keine Barrieren bei der Weiterbeschäftigung nach Unfällen oder Krankheiten gibt.
1. Inklusiv – von Anfang an
Über spätere Chancen im Berufsleben entscheidet wesentlich bereits der schulische
Erfolg. ver.di fordert ein inklusives Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungssystem,
beginnend von Krippe/Kita, in dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung
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gleichermaßen faire Bildungschancen haben und gemeinsam lernen. Bildungsbiografien über die Förderschulen sollten die optimale spezifische Förderung von Kindern mit
zusätzlichen Bedürfnissen gewährleisten, waren aber für viele Kinder und Jugendliche
der Einstieg in Sonderwege, aus denen die Rückkehr in Regelsysteme schulischer
und beruflicher Bildung oft nur schwer gelang. Seit der Ratifizierung der UN-BRK gibt
es inzwischen gute Ansätze eines inklusiven Bildungssystems. Aber es zeigt sich
verstärkt, dass das inklusive Bildungssystem unter dem Diktat leerer öffentlicher Kassen und der damit verbundenen Haushaltskonsolidierung leidet.
Das hat zur Folge, dass weder das Lehrpersonal noch andere pädagogische Kräfte für
das Thema Inklusion ausreichend vorbereitet und qualifiziert wurden. Viele Einrichtungen sind unzureichend mit personellen und materiellen Ressourcen ausgestattet. Auch
die notwendigen baulichen Gegebenheiten sind oftmals nicht vorhanden. Für ver.di
gilt: Inklusion darf nicht das "Tarnmäntelchen" von Einsparvorhaben bei der Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sein.
Grundsätzlich setzt sich ver.di für den weiteren Ausbau eines einheitlichen inklusiven
Bildungssystems in allen Bundesländern ein. Dabei müssen die Bundesländer gegebenenfalls mit Unterstützung aus Bundesmitteln für die notwendige Ausstattung sorgen. Dies heißt unter anderem, dass Bildungseinrichtungen mit ausreichenden materiellen, personellen sowie sonder- und sozialpädagogischen und pflegerischen Ressourcen ausgestattet werden müssen. Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. Nur wenn
die Rahmenbedingungen stimmen, kann Inklusion auch gelingen.
2. Reform des 9. Sozialgesetzbuch – SGB IX
Seit 2001 ist das Schwerbehindertenrecht ein Teil des SGB IX, das 2004 durch das
Betriebliche Eingliederungsmanagement, welches für alle Beschäftigten anzuwenden
ist, ergänzt wurde. Vor dem Hintergrund der UN- BRK muss das Schwerbehindertenrecht reformiert werden.
Die Praxis hat gezeigt, dass in folgenden Punkten ein erheblicher Reformbedarf besteht:
a) Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher in Betrieben und Verwaltungen
Das Inklusionsgebot der UN-BRK ist auch auf den Bereich der beruflichen Bildung
anzuwenden. Auch wenn es bereits gute Beispiele von betrieblicher Ausbildung
schwerbehinderter junger Menschen gibt, ist der Handlungsbedarf hinsichtlich des
Zieles Inklusion in der beruflichen Ausbildung noch sehr groß. Nur zirka 21 Prozent
der Unternehmen bilden (trotz Fachkräftemangels) laut Berufsbildungsbericht 2014 im
dualen System aus. Der Anteil der schwerbehinderten Jugendlichen an den 1,5 Millionen Auszubildenden in der dualen Ausbildung lag 2013 mit 6.100 gerade mal bei 0,5
Prozent. Nur jedes 4. ausbildungsberechtigte Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland hat in den letzten fünf Jahren Erfahrungen mit Jugendlichen mit Behinderung gemacht. In den Betrieben bestehen erhebliche Informationsdefizite über die
staatlichen Unterstützungsangebote.
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Die Berufsausbildung junger Menschen mit Behinderung erfolgt meist auf "Sonderwegen". Sie absolvieren in der Regel eine außerbetriebliche Ausbildung (2013 zirka
40.500), nehmen an berufsvorbereitenden Maßnahmen teil (2013 zirka 13.500) oder
befinden sich im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung (2013 zirka 19.000).
Für ver.di hat die duale Ausbildung in Betrieben und Verwaltungen absoluten Vorrang!
Die Chancen beim Berufseinstieg sind nach einer betrieblichen Ausbildung deutlich
höher als nach Ausbildungen in Sondereinrichtungen.
Notwendig ist, dass sich die Unternehmen gegenüber der Ausbildung behinderter
Jugendlicher stärker öffnen und mehr reguläre Ausbildungsplätze für junge Menschen
mit Behinderungen anbieten. Um sie stärker in die Pflicht zu nehmen, hält ver.di weiterhin verbindlichere Festlegungen zur betrieblichen Ausbildung behinderter und
schwerbehinderter Jugendlicher für erforderlich und setzt sich nach wie vor für eine
Ausbildungsplatzquote von sechs Prozent ein.
Ausbildungen in den (theoriereduzierten) Berufen nach § 66 BBiG (Berufsbildungsgesetz) dürfen nur den Jugendlichen, die behinderungsbedingt keine reguläre Ausbildung machen können, ermöglicht werden. Sollte sich während der Ausbildung zeigen,
dass auch eine Ausbildung in einem regulären Ausbildungsberuf absolviert werden
könnte, so muss der Durchstieg ermöglicht werden.
Eine individuelle Begleitung/Assistenz behinderter Auszubildender zum Beispiel durch
Integrationsfachdienste (IFD) bereits vor Beginn und während der gesamten Ausbildungszeit sollte ausgebaut werden. Die umfängliche finanzielle Förderung der betrieblichen Berufsausbildung behinderter Jugendlicher muss erhalten und ausgebaut werden. Die ausbildungsbegleitenden Hilfen (AbH) müssen qualitativ hochwertig sein, den
Jugendlichen flexibel und passgenau angeboten und eng mit den Betrieben abgestimmt werden. Die 2014 gestartete Initiative des Verwaltungsrats der Bundesagentur
für Arbeit "Betriebliche Ausbildung hat Vorfahrt" muss daraufhin evaluiert werden, ob
ihre Instrumente – von den AbH bis zur assistierten Ausbildung – den Jugendlichen
mit Behinderung tatsächlich zugutekommen und ihre Chancen im Erwerbsleben nachhaltig verbessern. Gleichzeitig muss eine intensivere Beratung der Betriebe über Unterstützungsleistungen sowie in behinderungsspezifischen und administrativen Angelegenheiten aus einer Hand erfolgen.
Die Kooperation zwischen Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken mit der dort
vorhandenen Professionalität in der Ausbildung behinderter Jugendlicher und Betrieben hat sich bewährt. Die Verzahnung zwischen der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen und in Unternehmen ist weiter auszubauen.
ver.di setzt sich dafür ein, dass alle mit der Aus-, Fort- und Weiterbildung behinderter
Menschen beschäftigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer über eine rehabilitationsspezifische Zusatzqualifikation verfügen müssen, welche regelmäßig zu erweitern ist.
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Die Kosten für diese Zusatzqualifikation sind von den Arbeitgebern zu tragen. Kleinbetriebe können dazu eine Förderung durch die Arbeitsagentur beantragen.
Personalbemessungen in der Ausbildung behinderter Menschen müssen mit ausreichend Arbeitszeit vorgenommen werden. Lernpatenschaften und Tandemlösungen
auch zwischen Auszubildenden sind zu unterstützen.
Um dem Ziel einer inklusiven Ausbildung näher zu kommen, ist die enge Zusammenarbeit zwischen den gesetzlichen Interessenvertretungen in Betrieben und Verwaltungen in Fragen der betrieblichen Berufsausbildung dringend notwendig.
Entsprechende betriebliche Regelungen in Integrationsvereinbarungen nach § 83 SGB
IX sollten mit den Arbeitgebern vereinbart werden.
b) Beschäftigungsquote
Die Zahl der schwerbehinderten Erwerbspersonen nimmt stetig zu. Wenn es mehr
schwerbehinderte Erwerbspersonen in der Gesellschaft gibt, muss sich diese Entwicklung auch in den Unternehmen bemerkbar machen. Wie schon in den Vorjahren wurde
die Beschäftigungsquote von fünf Prozent im Jahr 2012 nicht erfüllt. Dabei haben zirka
37.600 Unternehmen und damit ein Viertel (26 Prozent) der beschäftigungspflichtigen
Unternehmen dauerhaft gar keine schwerbehinderten Beschäftigten.
Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe müssen so gestaltet werden, dass von
ihnen ein hoher Anreiz ausgeht Menschen mit Behinderung einzustellen und zu beschäftigen. Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um mehr Menschen mit Behinderungen Teilhabechancen an der Arbeitswelt zu eröffnen. Dazu bedarf es einer ausreichenden Anzahl behinderungsgerechter Arbeitsplätze. Daher fordert ver.di als ersten Schritt die Wiedereinführung der sechs-Prozent-Beschäftigungspflichtquote. Parallel müssen Informations- und Unterstützungskampagnen dazu beitragen das Vorurteil zu überwinden,
Menschen mit Behinderung seien nicht leistungsfähig. Bei einer behinderungsgerechten Ausstattung der Arbeitsplätze und einer Intensivierung personenzentrierter Förderung kann und muss es gelingen, das Potenzial der Beschäftigten mit Behinderung in
den Mittelpunkt einer Politik der Steigerung der Beschäftigungsquote zu stellen.
c) Ausgleichsabgabe
Diejenigen Unternehmen, die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht gar nicht oder
nur in geringem Umfang nachkommen, müssen für jeden nicht mit einem schwerbehinderten Menschen besetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die
Ausgleichsabgabe ist grundsätzlich für Eingliederungsmaßnahmen und Teilhabeleistungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verwenden. Die Ausgleichsabgabe hat seit der
Euro-Umstellung im Januar 2002 nur eine minimale Anpassung im Januar 2012 erfahren.
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Die Beiträge wurden einmalig um 12 Prozent angehoben, die stetig stei• gende Inflationsrate im gleichen Zeitraum betrug 18 Prozent. Die Ausgleichsabgabe wird für die
Unternehmen mit der Zeit günstiger. Die Summe für einen nichtbesetzten Pflichtarbeitsplatz beträgt maximal 290,00 Euro im Monat. Um einen Anreiz zu schaffen,
schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustellen, müssen die
Beiträge der Ausgleichsabgabe deutlich angehoben werden.
ver.di fordert die stufenweise Anhebung der Ausgleichsabgabe auf ein Viertel des
monatlichen Durchschnittsentgelts für eine Vollzeitstelle:
•

bei einer Beschäftigungsquote von drei bis weniger als fünf Prozent (künftig
sechs Prozent) wird die Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat
von 115,00 Euro auf 250,00 Euro angehoben.

•

bei einer Beschäftigungsquote von zwei Prozent bis weniger als drei Prozent
wird die Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 200,00 Euro
auf 500,00 Euro angehoben.

•

bei einer Beschäftigungsquote von weniger als zwei Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 290,00 Euro auf
750,00 Euro angehoben.

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Besetzung von Pflichtarbeitsplätzen
durch den Arbeitgeber kann als Ordnungswidrigkeit nach § 156 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
mit einem Bußgeld von bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden. Diese Regelung wird
in der Praxis unzureichend umge• setzt. Die Bundesagentur für Arbeit ist als zuständige Verwaltungsbehörde für die Ahndung der jährlich über 100.000 Verstöße gegen die
Beschäftigungspflicht nach § 156 Abs. 3 SGB IX zuständig. Sie sieht sich bei der Verhängung von Sanktionen in einem Interessenskonflikt, weil sie bei den Unternehmen,
die sie kontrollieren soll, gleichzeitig als Rehabilitationsträger positiv um die Einstellung von Menschen mit Behinderung werben soll. Als "Kontrollbehörde" bleibt sie daher aktuell überwiegend untätig und reagiert nur auf Anzeigen. Vor diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, diese Aufgabe anders zu organisieren, unter der Voraussetzung, dass ausreichend Fachkräfte für diese Aufgabe qualifiziert werden.
Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention müssen mehr Menschen mit Behinderungen an der Arbeitswelt teilhaben. ver.di fordert deshalb neben der Wiedereinführung der sechs-Prozent-Beschäftigungspflichtquote eine deutliche Anhebung der
Ausgleichsabgabe. Außerdem muss das Nichterfüllen der Beschäftigungspflicht wirksamer als bisher als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet werden.
d) Schutzrechte für Menschen mit Behinderung stärken
Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen vom 21. April 2004 wurde der Kündigungsschutz deutlich gelockert. In der
Praxis hat sich gezeigt, dass die Lockerung insbesondere bei betriebsbedingten Kündigungen zu einem hohen Risiko des Arbeitsplatzverlustes bei schwerbehinderten
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Menschen geführt hat. Ohne diesen besonderen Schutz, durch den eine Kündigung
nur nach Zustimmung des Integrationsamtes nach Ausschöpfung aller Unterstützungsmöglichkeiten gültig ist, sind – so zeigt sich inzwischen – Menschen mit Behinderung noch stärker von Kündigung bedroht und haben noch geringere Chancen auf
Teilhabe am Arbeitsleben. Menschen mit Behinderung, seien sie schwerbehindert
oder gleichgestellt, brauchen neben dem Anspruch auf Zusatzurlaub und dem Schutz
vor Mehrarbeit als unverzichtbare Unterstützung bei der Teilhabe am Arbeitsleben den
besonderen Kündigungsschutz. Dies muss unabhängig von der Beschäftigungsform
und dem Arbeitszeitumfang gelten.
Daher fordert ver.di, dass der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte und
gleichgestellte Menschen künftig wieder ab dem Tag der Antragstellung gilt und dass
jeder Arbeitsplatz eines behinderten Menschen, auch auf Arbeitsplätze mit weniger als
18 Stunden/Woche, unter die Förderungsmöglichkeiten und den Schutz des SGB IX
fallen. Die Untergrenze 18 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit im § 73 Abs. 3 SGB IX
ist zu streichen.
e) Rechte und Ressourcen der Schwerbehindertenvertretungen
Mit der steigenden Zahl schwerbehinderter (GdB ab 50) oder gleichgestellter (GdB 3040) Beschäftigter und den Veränderungen in den Betrieben und Dienststellen haben
die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung in den vergangenen zehn Jahren
deutlich zugenommen. Die Praxis hat gezeigt, dass in Betrieben mit einer starken
Schwerbehindertenvertretung (SBV) mehr Menschen mit Behinderungen beschäftigt
werden.
Die SBV auf allen Ebenen und Stufen kümmern sich in der Praxis nicht nur um die
Belange schwerbehinderter Menschen, sondern sind auch zuständig für die Belange
behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen, das heißt potenziell aller Beschäftigten. Zum Aufgabenspektrum der SBV gehört es, zu diversen Anträgen, wie
zum Beispiel Anerkennung einer Behinderung oder Gleichstellung sowie Anträgen zu
Teilhabeleistungen, zu beraten. Die Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung gestaltet sich in jedem Fall individuell. Der Arbeits- und Zeitaufwand in der
Zusammenarbeit mit Behörden und Leistungsträgern ist sehr umfangreich. Und er ist
für die Betroffenen spürbar wirksam: In Betrieben mit einer Schwerbehindertenvertretung werden deutlich mehr behinderungsgerechte Arbeitsplätze vorgefunden als in
solchen ohne eine gewählte Vertretung, dies bestätigt die ver.di-Sonderauswertung
des DGB-Index gute Arbeit zur Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung. In Betrieben mit einer gewählten Schwerbehindertenvertretung sind die Voraussetzungen für gleiche Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung damit merklich
günstiger und somit eine win-win-Situation für alle Beteiligten.
Der demografische Wandel und die Zunahme von psychischen Beeinträchtigungen
und psychosozialen Problemlagen sind mit hohen Anforderungen an die Arbeit der
Schwerbehindertenvertretungen (SBV) verbunden. Auch das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sowie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und
die Erarbeitung und Umsetzung von Integrationsvereinbarungen hat das Aufgaben289
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spektrum der SBV quantitativ und qualitativ erheblich erweitert. Vor diesem Hintergrund sind die bisherigen Freistellungsregelungen, die sich an der Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten (inklusive Gleichgestellte) orientieren, nicht ausreichend.
Deshalb müssen realistische Freistellungsregelungen für die SBV (Freistellung ab 100
statt bisher 200 schwerbehinderten Beschäftigten) und erleichterte Heranziehungsmöglichkeiten für die stellvertretenden Mitglieder (Heranziehung des ersten und zweiten stellvertretenden Mitgliedes ab 50 bzw. 100 statt bisher ab 100 bzw. 200 schwerbehinderten Beschäftigten und weitere stellvertretende Mitglieder entsprechend der
Anzahl schwerbehinderter Beschäftigter) geschaffen werden.
Die anspruchsvollen Anforderungen an die SBV erfordern eine Verbesserung des
Schulungs- und Weiterbildungsanspruchs, der auch für alle stellvertretenden Mitglieder gelten muss.
Im Zusammenhang mit der Integration, der beruflichen Förderung und der Sicherung
der Beschäftigung behinderter Menschen braucht es wirksamere Beteiligungs- und
Mitbestimmungsrechte (insbesondere zur Beschäftigungsförderung sowie zur Gesundheits- und Kündigungsprävention) der betrieblichen Interessensvertretungen.
Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber sind nach geltendem Recht verpflichtet, die SBV in allen
Angelegenheiten, die schwerbehinderte Menschen berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und sie vor Entscheidungen anzuhören. Da dieses Recht in der
Praxis häufig nicht respektiert wird, ist eine sanktionierende Regelung in Form einer
Unwirksamkeitsklausel ins SGB IX aufzunehmen.
Nach § 95 SGB IX ist die SBV an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses zu
beteiligen. Da dies vor allem in kleineren und mittleren Betrieben häufig nicht berücksichtigt wird, ist eine rechtliche Klarstellung dieses Teilnahmerechts in § 11 ASiG notwendig.
In einer globalisierten Arbeitswelt finden häufig Betriebsübergänge und Verwaltungsreformen statt. Die SBV ist bei der Zusammenlegung von Betrieben und Dienststellen
bzw. bei Organisationsänderungen in ihrer Funktion bislang eingeschränkt. Während
der Betriebsrat bzw. der Personalrat in der Übergangszeit seine Aufgaben noch bis zu
sechs Monate weiter ausüben kann, endet das Mandat der Schwerbehindertenvertretung mit Schließung der bisherigen Struktureinheit. Gerade in diesen Übergangszeiten
finden Veränderungen statt, in denen entscheidende Weichen für die berufliche Weiterentwicklung aller Beschäftigten gestellt werden. Vor allem Schwerbehinderte brauchen in dieser Phase eine starke, örtliche Interessenvertretung. Deswegen müssen im
SGB IX Übergangsregelungen zur Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung
getroffen werden. ver.di fordert, dass im SGB IX bei Betriebsspaltung oder Zusammenlegung von Betrieben oder Betriebsteilen zu einem Betrieb und bei Betriebsübergängen für die SBV eine Regelung analog zu § 21a BetrVG aufzunehmen ist.
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f) Barrierefreie Arbeitsstätten
Im Arbeitsschutzrecht ist die Barrierefreiheit systematisch umzusetzen. Die Arbeitsstättenverordnung muss die angestrebte Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung deutlicher als in der bisherigen Fassung verlangen. Bisher wird der Eindruck
erweckt, dass Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber sich nur in denjenigen Betrieben Gedanken über die Barrierefreiheit der Arbeitsstätten machen müssen, in denen tatsächlich
behinderte Menschen arbeiten – und dann auch nur, wenn der Umbau zumutbar ist.
Arbeitsstätten müssen vorsorglich und generell so eingerichtet und betrieben werden,
dass die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden.
Bei Planung, Bau, Umbau und Betrieb von Arbeitsstätten ist daher darauf zu achten,
dass alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um spätere Anpassungen
der Arbeitsumgebung möglichst einfach und kostengünstig zu realisieren. Die Bauordnungen der Länder müssen im Hinblick auf die Verpflichtungen zur Inklusion nach der
UN-BRK für Betriebe und Dienststellen entsprechend angepasst werden. Dabei ist der
Qualitätsstandard der DIN 18040-1 als Maßstab anzuwenden. Die technischen Regelungen für Arbeitsstätten - Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen - sind ebenfalls
entsprechend anzupassen. Entsprechende Vorgaben sind in der Arbeitsstättenverordnung und im Regelwerk des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) umzusetzen.
Die Regelungen zur barrierefreien Informationstechnik müssen sich an der jeweils
gültigen Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung (BITV) orientieren und Eingang
ins Arbeitsschutzrecht finden.
ver.di fordert, dass die Arbeitsplätze, einschließlich der betrieblichen Wege und Sozialräume sowie die Hard- und Software, barrierefrei gestaltet und somit für Menschen mit
Beeinträchtigungen besser zugänglich werden.
g) Bessere Prävention und Beschäftigungssicherung durch Betriebliches Eingliederungsmanagement
In vielen Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen noch nicht so beschaffen, dass
sie Erkrankungen vorbeugen oder die Gesundheit aktiv fördern. Zur Ermittlung der
physischen und psychischen Belastungen sind in allen Betrieben und Verwaltungen
Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 und 6 ArbSchG durchzuführen.
Auf Menschen, deren Leistungsvermögen altersbedingt oder aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen verändert oder vermindert ist, sind viele Unternehmen nicht
vorbereitet. Vor diesem Hintergrund muss ein Wandel in der Unternehmenskultur
herbeigeführt und müssen Konzepte zur Prävention und Gesundheitsförderung installiert werden. Ziel der Prävention ist es, gesundheitsbeeinträchtigende Arbeitsbedingungen, die zu chronischen Erkrankungen und zu Behinderungen führen können, zu
vermeiden. Um eine Verbindlichkeit vorbeugender Gesundheitsmaßnahmen herbeizuführen, sind gesetzliche Vorgaben im Rahmen des Arbeitsschutzes sicherzustellen.
Kontroll- und Sanktionsmechanismen müssen dabei genauso Berücksichtigung finden
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wie die Beteiligung der Interessensvertretungen. Ergänzend müssen in einem Präventionsgesetz Gesundheitsmaßnahmen in allen Lebensbereichen gestärkt werden und
die Zusammenarbeit und Vernetzung (inner- und außerbetrieblich) zwischen den Sozialversicherungsträgern verbessert werden.
Um die Gesundheit der Beschäftigten im Arbeitsalltag zu stärken und langfristig ihre
Arbeitsfähigkeit zu sichern, sind die Nichteinhaltung der Regelung des § 84 SGB IX
mit Sanktionsmaßnahmen zu versehen. Das heißt unterlässt ein Arbeitgeber die Prävention nach § 84 (1) SGB IX, muss das Integrationsamt die Zustimmung zu einer
Kündigung in allen Verfahren nach § 85 bis § 92 SGB IX verweigern.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein wirksames Instrument zur
Arbeitsplatzsicherung. Das BEM gilt, unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung,
für alle Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Von vielen Unternehmen wird dieses
Instrument, obwohl es gesetzlich seit Mai 2004 vorgeschrieben ist (§ 84 Abs. 2 SGB
IX), nicht oder nicht im Sinne der gesetzlichen Intention, den Arbeitsplatz zu erhalten,
genutzt. Es muss verhindert werden, dass Unternehmen das BEM zur Vorbereitung
einer krankheitsbedingten Kündigung instrumentalisieren. Damit die Wiedereingliederung von Beschäftigten in allen Unternehmen auf einem guten Niveau erfolgen kann,
müssen verbindliche und überprüfbare Mindeststandards entwickelt werden. Sollten
diese nicht eingehalten werden, muss dies mit Sanktionen geahndet werden. Eine
entsprechende Bußgeldvorschrift ist im § 156 SGB IX aufzunehmen.
Bei Differenzen zwischen Unternehmen und gesetzlichen Interessenvertretungen
hinsichtlich der Gestaltung und Anwendung des BEM muss eine Klärung über eine
Einigungsstelle herbeigeführt werden. Die SBV ist generell in allen BEM-Verfahren zu
beteiligen.
Fragen der Gesundheits- und Kündigungsprävention sollen in den Katalog der Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen aufgenommen und damit über Einigungsstellen erzwingbarer Inhalt von Dienst- und Betriebsvereinbarungen werden.
ver.di fordert, dass Prävention und das Betriebliche Eingliederungsmanagement in den
Betrieben verbindlich umgesetzt wird, damit Erkrankungen vermieden und erkrankte
sowie behinderte Beschäftigte im Betrieb ihren Arbeitsplatz erhalten.
h) Leistungen zur Teilhabe
BEM-Verfahren sind häufig Auslöser für Anträge auf Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und/oder auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation).
Die Bewilligungsverfahren dauern häufig zu lange. Zirka. 1/3 aller Reha-Anträge wird
von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) abgelehnt. Lange sozialrechtliche
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Verfahren sind für die Betroffenen oft zermürbend und führen teilweise zu existenziellen Problemen.
Die längere Lebensarbeitszeit (Rente mit 67) und die demografische Entwicklung
werden in den nächsten Jahren zu einem steigenden Bedarf an Teilhabeleistungen
führen.
Da mit Reha-Maßnahmen, trotz schwerer Erkrankungen, in den meisten Fällen der
Arbeitsplatz erhalten und die vorzeitige Verrentung vermieden werden kann, muss die
Antragsbearbeitung zeitlich effektiver gestaltet werden. ver.di wird in der Selbstverwaltung der Rentenversicherung ebenso wie in der der Arbeitsverwaltung dafür Sorge
tragen, dass Rehaleistungen "wie aus einer Hand" gewährt werden, ganz unabhängig
davon, wer am Ende der Kostenträger ist.
Die Beratungsangebote und die Unterstützungsarbeit der gemeinsamen Servicestellen
müssen deutlich verbessert werden. Die Reha-Beratung bei der Agentur für Arbeit und
bei der DRV müssen personell und fachlich ausgebaut und besser miteinander verzahnt werden.
Damit eine Erwerbsminderung gar nicht erst entsteht und die Arbeitsfähigkeit verbessert bzw. wiederhergestellt wird, sind stärkere präventive Anstrengungen erforderlich.
Deshalb muss das Reha-Budget an den Bedarfen der Baby-Boomer-Generation im
rehaintensiven Alter deutlicher – als im Rentenpaket geschehen – sowie an den geschlechtsspezifischen Anforderungen in den Dienstleistungsberufen ausgerichtet werden. Dazu ist die Entscheidung über die Reha-Ausgaben in die Hand der Selbstverwaltung zurückzulegen.
Psychische Behinderungen nehmen überproportional zu. Bei den Teilnehmerinnen/Teilnehmer an medizinischen Reha-Maßnahmen ist die Gruppe der psychisch
behinderten Menschen (Primärdiagnose) die am stärksten wachsende Gruppe. Bei
Reha-Maßnahmen in besonderen Einrichtungen sind Teilnehmerinnen/Teilnehmer mit
Mehrfachbehinderungen inzwischen fast die Regel. Häufig treten körperliche Einschränkungen mit psychosomatischen Erkrankungen und psychischen Beeinträchtigungen kombiniert auf. ver.di fordert: Die Reha-Angebote der Sozialversicherungen
müssen auf diese Veränderungen umfassend reagieren und ihre Leistungen entsprechend anpassen.
Vor allem Menschen, die auf Grundsicherung ("Hartz IV") angewiesen sind, haben nur
geringe Chancen auf eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation, da bei ihnen der
Reha-Bedarf oft nicht anerkannt wird. Damit werden ihnen auch Ansprüche auf behindertenspezifische Mehrbedarfe zusätzlich zur Grundsicherung vorenthalten. Die
Betreuung und Beratung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen muss verbessert werden.
Arbeitslose Menschen mit Behinderungen sollten rechtskreisübergreifend begleitet und
vermittelt werden. Bei der Betreuung von Arbeitslosen mit einer Behinderung muss der
Fokus verstärkt auf qualifizierte Weiterbildung gelegt werden, dazu gehören auch der
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Erwerb von anerkannten Berufsabschlüssen. Denn Qualifizierung und Bildung sind
zentrale Punkte, um eine nachhaltige Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
ver.di fordert, Leistungen zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation deutlich zu
verbessern.
i)

Integrationsvereinbarung / Inklusionsvereinbarung

Um die Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben zu fördern, hat der Gesetzgeber im SGB IX das Instrument der Integrationsvereinbarung geschaffen. Die berufliche
Integration von schwerbehinderten Menschen soll damit durch die Vereinbarung gemeinsamer, betrieblicher Ziele unterstützt werden. Die Schwerbehindertenvertretung
kann gemeinsam mit dem Betriebs- oder Personalrat Verhandlungen über eine Integrationsvereinbarung i. S. d. § 83 SGB IX vorschlagen. Eine gesetzliche Pflicht zum
Abschluss besteht derzeit nicht. In der Praxis findet das Instrument daher bislang
kaum Anwendung. Viele Unternehmen haben entsprechende Zielvereinbarungen
abgeschlossen. Aber dort, wo Integrationsvereinbarungen bestehen, werden sie in der
Praxis oftmals nicht umgesetzt oder bleiben hinter den gesetzlichen Vorgaben zurück.
Zudem bestehen erhebliche qualitative Unterschiede in der Ausgestaltung der Vereinbarungen. Um den Abschluss von Integrationsvereinbarungen verbindlicher zu machen, muss der § 156 SGB IX diesbezüglich ergänzt werden.
ver.di fordert, den Abschluss einer Integrationsvereinbarung verbindlich vorzusehen
und einigungsstellenfähig zu machen. Die Formulierung "Integrationsvereinbarung" in
§ 83 Abs. 1 SGB IX sollte durch "Inklusionsvereinbarung" ersetzt werden.
j)

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

Über 300.000 Erwachsene mit Behinderungen arbeiten bundesweit in den fast 700
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Ihre Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen – oftmals auch aus Mangel an Perspektiven am allgemeinen Arbeitsmarkt.
Eine gute konjunkturelle Lage kann daran nichts ändern, wenn die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie die Gesundheit der Beschäftigten eher belasten, als gesundheitlich eingeschränkten Menschen die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die wachsende Gruppe der Menschen mit psychischen Einschränkungen in den WfbM. Viele der bisher in Werkstätten beschäftigten
Menschen werden nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt übergehen können. Die
WfbM wird als Beschäftigungsort auch mittelfristig eine sozialpolitische Rolle spielen.
Das bedeutet, dass es für die Zielgruppe der in den WfbM beschäftigten Menschen
zukünftig mehr Alternativen geben muss, so dass sie ein Wahlrecht hinsichtlich des
Beschäftigungsortes haben, ihre soziale Absicherung gewährleistet ist und ihre Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt erhöht werden.
Die Zahl der Menschen, die aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, ist verschwindend gering. Allerdings könnten Übergänge erleichtert werden,
wenn es auch für die WfbM als Einrichtung Anreize gibt, Übergänge zu fördern.
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Die sozialpolitische Leistung "Teilhabe am Arbeitsleben in einer WfbM" für nicht erwerbsfähige Menschen sollte auch als dauerhafter Lohnkostenzuschuss am allgemeinen Arbeitsmarkt möglich sein. Das würde bedeuten, die Betroffenen würden einen
Betrag erhalten (ähnlich dem modeller-probten "Budget für Arbeit") und hätten eine
Wahlmöglichkeit, wo sie arbeiten. Sie könnten dieses Budget in der WfbM oder auch
als dauerhaften Lohnkostenzuschuss am allgemeinen Arbeitsmarkt nutzen. So könnten neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Notwendig ist allerdings, dies mit
einer sozialen Absicherung zu flankieren, wie sie bei einer WfbM-Beschäftigung vorliegt. Das bedeutet ein unkompliziertes Rückkehrrecht in die WfbM – auch bei betriebsbedingten Kündigungen – wenn das Arbeitsverhältnis scheitert.
Die Verbesserung der Entlohnung der Werkstattbeschäftigten wird von ver. di unterstützt. Als erster Schritt sollte das Arbeitsförderungsgeld angehoben werden. Dabei
muss gewährleistet sein, dass die Anhebung nicht durch die Anrechnungsregelungen
der Sozialhilfe unwirksam wird.
Außerdem muss die fachliche Unterstützung gewährleistet sein, sowohl in der WfbM
als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wenn als Alternative zur WfbM zukünftig
auch andere Anbieter – beispielsweise Bildungsträger und Beschäftigungsgesellschaften – möglich sein sollen, dann müssen die Qualitätsanforderungen an diese Anbieter
beispielsweise hinsichtlich der Qualifizierung und Vergütung der Fachkräfte und des
Betreuungsschlüssels bundeseinheitlich und entsprechend den Qualitätsanforderungen an die WfbM formuliert werden.
In den WfbM beschäftigte Menschen mit Behinderung haben Mitwirkungsrechte hinsichtlich der Ausgestaltung der Arbeit in den WfbM. Diese sind in der Werkstätten
Mitwirkungsverordnung (WMVO) festgeschrieben. Die WMVO ist vor dem Hintergrund
der UN-Behindertenrechtskonvention zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
Es ist sicherzustellen, dass den Werkstätten ausreichend finanzielle Mittel und das
erforderliche qualifizierte Personal zur Verfügung stehen, die sie zur Erfüllung ihres
Auftrages benötigen.
3. Bundesteilhabegesetz
Das geplante Bundesteilhabegesetz ist eines der wichtigsten sozialpolitischen Reformvorhaben der Bundesregierung. Dieses Reformvorhaben darf nicht zu einer verpassten Chance werden, sondern muss zu einer Modernisierung des Teilhaberechts
und zur besseren Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger führen. ver.di unterstützt
die Einführung eines Bundesteilhabegesetzes.
Der Zugang zu den bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe muss in einem
neuen Bundesteilhabegesetz anhand einer individuellen Bedarfsfeststellung nach
bundeseinheitlichen Kriterien erfolgen. Die Leistungsberechtigten müssen ein echtes
Wunsch- und Wahlrecht erhalten. Das bezieht sich sowohl auf die Art der Leistung als
auch den Ort der Leistungserbringung. Leistungen der Eingliederungshilfe sollten
künftig stärker als bislang – und perspektivisch vollständig – unabhängig von einer
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Bedürftigkeitsprüfung erbracht werden. Behinderung darf nicht arm machen: Weder
die betroffenen Menschen selbst noch die unterhaltspflichtigen Angehörigen. Leitprinzip der Leistungsgewährung muss also der Bedarf und nicht die Bedürftigkeit sein.
Das beinhaltet auch, dass das Erwerbseinkommen der Menschen mit Behinderung
und ihrer Angehörigen von der An-rechnung auf die Leistungen des Sozialhilfeträgers
verschont werden und Menschen mit Behinderung über angemessene Ersparnisse
verfügen dürfen.
4. Inklusive Gewerkschaftsarbeit
Gewerkschaften vertreten die Interessen aller Erwerbspersonen, ganz unabhängig
davon, ob sie jung oder alt sind, Mann oder Frau, ob sie mit oder ohne Behinderung
leben.
ver.di unterstützt ihre Mitglieder im Verlauf des Erwerbslebens in schwierigen betrieblichen Situationen oder bei Ereignissen im Lebenslauf, die – wie eine chronische Erkrankung - ihre Beschäftigung gefährden können. Mit inklusiver Gewerkschaftsarbeit
verfolgt ver.di das Ziel die Mitwirkungsmöglichkeiten von Kolleginnen und Kollegen mit
Behinderung zu erleichtern und ihren Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Angenommen in der durch Änderungsanträge F 087-1 und F 087-2 geänderten Fassung

F 088 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Änderung SGB IX
ver.di wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass § 95 (1) Satz 4 (Aufgaben der
Schwerbehindertenvertretung) und § 96 (4) Satz 2 des Sozialgesetzbuches (SGB) IX
(persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten
Menschen) folgendermaßen geändert werden:
§ 95 (1) Satz 4: In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten Menschen oder bei einer Betriebsstruktur, die sich über mehrere Arbeitsagentur- bzw. Integrationsamtsbezirke bzw. vergleichbarer Einrichtungen erstreckt,
kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers die stellvertretenden Mitglieder zu bestimmten Aufgaben heranziehen.
§ 96 (4) Satz 2: Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel wenigstens 200
schwerbehinderte Menschen beschäftigt oder erstrecken sich Betriebe und Dienststellen über mehrere Arbeitsagentur- bzw. Integrationsamtsbereiche bzw. vergleichbarer
Einrichtungen, wird die Vertrauenspe son auf ihren Wunsch freigestellt; weitergehende
Vereinbarungen sind zulässig.
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§96 (4) Satz 4: Satz 3 gilt auch für die stellvertretenden Mitglieder wenn wegen
1. ständiger Heranziehung nach § 95;
2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit;
3. absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kurzer
Frist
die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 087

F 091 Bundessenior/innenkonferenz
Aufbau engmaschiger sozialer Netzwerke als Bestandteil der Sozialpolitik
ver.di hat sich für die nachfolgende Sozialpolitik einzusetzen.
Ein Schwerpunkt der gewerkschaftlichen Sozialpolitik muss in Zukunft die Forderung
der Entwicklung von kleinräumigen Strukturen in den Städten und auf dem Land sein.
Innerhalb dieser kleinräumigen Strukturen müssen die medizinische Versorgung und
die Versorgung mit Alltagsbedarf ge• währleistet sein. Es müssen barrierefreie Wohnungen und Verkehrsanbindungen zur Verfügung stehen. In fußläufiger Entfernung
muss sowohl ein kulturelles als auch ein Beratungsangebot vorhanden sein. Um Isolation zu verhindern und zu vermindern, ist der Aufbau von engmaschigen sozialen
Netzwerken notwendig.
ver.di setzt sich dafür ein, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Angenommen

F 092 Landesbezirkskonferenz Bayern
Für eine Gesellschaft ohne Tafeln, gegen den Tafelkonzern
ver.di setzt sich für eine Gesellschaft ohne Tafeln und gegen den Tafelkonzern ein.
ver.di unterlässt oder kündigt jede Beziehung und Unterstützung des Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.
ver.di startet ein Projekt unter Mitwirkung der Gruppe Erwerbslose, ausgestattet mit
ausreichenden finanziellen Mitteln, zu den negativen Auswirkungen des Tafelsystems
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und ähnlicher Charity-Unternehmen auf die sozialen Sicherungssysteme und die Zielsetzungen von Gewerkschaften.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 094 Bundeserwerbslosenkonferenz
Bezahlbarer Wohnraum für alle, Anhebung der Mietobergrenzen (SGB II)
Bezahlbarer Wohnraum für alle, Anhebung der Mietobergrenzen (Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II)
1. Stopp der Kostensenkungsaufforderungen und der Zwangsumzüge.
2. Anhebung der Mietobergrenze für Bezieherinnen/Bezieher im Leistungsbereich
SGB II.
3. Ein Programm zum sozialen Wohnungsbau der Kommunen zu erstellen und umzusetzen. Dabei ist insbesondere der Anteil von barrierefreien Wohnungen zu berücksichtigen. Auch die Bundesregierung muss solche Programme wieder aufstellen.
4. Übernahme der tatsächlichen Energiekosten als Teil der notwendigen Kosten der
Unterkunft.

Angenommen

F 095 Bezirkskonferenz Südholstein
Wohnen ist keine Ware – Wohnen ist Menschenrecht
ver.di setzt sich dafür ein, dass wieder ausreichend bezahlbare Mietwohnungen im
gesamten Bundesgebiet zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus setzt sich ver.di dafür ein, dass die Kommunen bezüglich Sozialgesetzbuch (SGB) II und SGB XII nachweisen müssen, dass ausreichend anmietbarer
Wohnraum zur Verfügung steht, wie ihn die Kommunen gemäß ihren Mietobergrenzen
verlangen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 094
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F 097 Bundesfachbereichskonferenz 9
Anhebung des Sonderurlaubs bei Krankheit des Kindes
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Anspruch auf Krankengeld (gemäß § 45 SGB V) in
jedem Kalenderjahr für jedes Kind auf mindestens 20 Arbeitstage und für alleinerziehende Versicherte auf 40 Arbeitstage erhöht wird. Dabei soll der Höchstanspruch bei
Versicherten von 25 auf 35 Tage und bei alleinerziehenden Versicherten von 50 auf 70
Tage erhöht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 098 Bundessenior/innenkonferenz
Hände weg von den Sozial- und Versorgungskassen
ver.di wird aufgefordert, sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen die wiederholten
Plünderungen der Sozial- und Versorgungskassen durch die Politik einzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 099 Bundesjugendkonferenz
Familienversicherung für alle Schülerinnen/Schüler und Studierende - unabhängig vom Alter
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass Schülerinnen/Schüler und Studierende unabhängig ihres Alters finanziell nicht benachteiligt werden dürfen, um eine Altersdiskriminierung zu unterbinden. Schülerinnen/Schüler und Studierende, die das 25. Lebensjahr
vollendet haben, müssen selbst ihre Krankenversicherung bezahlen. Dies ist im Sozialgesetzbuch (§ 10 Abs. 2 Nr. 3 SGB 5) festgesetzt und diskriminiert damit Schülerinnen/Schüler und Studierende, die dieses Alter bereits erreicht haben. Deshalb muss
die Familienversicherung für diese altersunabhängig möglich sein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 100 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Familienversicherung für alle Schülerinnen/Schüler und Studierende - unabhängig vom Alter
ver.di setzt sich dafür ein, dass für Schülerinnen/Schüler und Studierende die Möglichkeit der Familienversicherung an die Richtlinien für den Bezug von Leistungen die sich
aus dem BAföG ergeben, angepasst wird. Schülerinnen/Schüler und Studierende, die
das 25. Lebensjahr vollendet haben, müssen ihre Krankenversicherung selbst bezahlen. Dies ist im Sozialgesetzbuch (§10 Abs. 2 Nr. 3 SGB 5) festgesetzt und diskriminiert damit Schülerinnen/Schüler und Studierende, die dieses Alter bereits erreicht
oder überschritten haben. Deshalb muss die Familienversicherung für diese altersunabhängig möglich sein. Darüber hinaus sind Schülerinnen/Schüler und Studierende
die BAföG-Leistungen beziehen und sich selbst krankenversichern müssen, doppelt
benachteiligt, da sie diese Beiträge aus ihren BAföG-Leistungen erbringen müssen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 099

F 101 Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Familienplanung für alle ermöglichen!
ver.di setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch selbst über die eigene Lebensgestaltung
bestimmen kann, unabhängig vom Einkommen. Dazu gehört auch, dass Menschen
darüber entscheiden können, wann und wie viele Kinder sie bekommen möchten (UNMenschenrechts-Konferenz 1968).
ver.di setzt sich für eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung ein, die die Übernahme der Kosten für ärztlich verordnete Kontrazeptiva (Verhütungsmittel) für Menschen mit geringen Einkommen regelt.

Angenommen

F 102 Landesbezirkskonferenz Bayern
Abschaffung des Betreuungsgeldes
ver.di setzt sich für die Abschaffung des Betreuungsgeldes ein. Die eingesparten Finanzmittel sind für einen weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zu verwenden.

Angenommen
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F 103 Bezirkskonferenz Stuttgart
Verbot von Stromsperren und Übernahme der Stromkosten in tatsächlicher Höhe im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) bei Haushalten mit geringem
Einkommen (Grundsicherung nach SGB II/ ALG-II-Bezug und SGB XII, Aufstockerinnen/Auf-stocker, Geringverdienerinnen/-verdiener, Rentnerinnen/Rentner,
BAföG etc.)
ver.di setzt sich bei der Bundesregierung für ein sofortiges Verbot von Stromsperren
bei Haushalten mit geringem Einkommen ein.
Des Weiteren wird sich ver.di dafür einsetzen, dass Stromkosten bei Haushalten mit
geringem Einkommen in tatsächlicher Höhe im Rahmen der KdU übernommen werden.

Angenommen

F 104 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Vermeidung von Altersarmut aufgrund von Arbeitslosigkeit
Der Bundesvorstand wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass zur Vermeidung
von Altersarmut langjährig, sozialversicherungspflichtige Versicherte (zum Beispiel
25 Jahre), die arbeitslos werden, einen unbefristeten Anspruch auf den Bezug von
Arbeitslosengeld I bis zum Renteneintritt haben. Dies muss mindestens für über
50-jährige Menschen und insbesondere für Schwerbehinderte und gesundheitlich
Beeinträchtigte gelten, soweit sie nicht mehr am Arbeitsmarkt vermittelbar sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 105 Bezirkskonferenz Stuttgart
Einrichtung eines Budgets für Gesundheitskosten bzw. Bereitstellung im Haushaltsbudget des Sozialministeriums für Menschen mit geringem Einkommen
(SGB-II- und SGB-XII-Bezug, Aufstockerinnen/ Aufstocker, Geringverdienerinnen/Geringverdiener, Rentnerinnen/ Rentner, BAföG-Bezug etc.)
ver.di setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, dass ein Budget zur Verfügung
gestellt wird für kostenlose Behandlungen und Medikamente inklusiv Alternativmedizin
(homöopathisch, anthroposophisch, naturheilkundlich) für alle Menschen mit geringem
Einkommen (siehe oben). Diese sollen auch von den Zuzahlungen befreit werden.
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Mögliche Varianten wären: entweder den Krankenkassen dafür ausreichende Mittel
zur Verfügung zu stellen oder entsprechend den Ländern bzw. Kommunen/Landkreisen (ein Beispiel: Stuttgart, für Jobcenter etc.)

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 106 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Gleichstellung von eheähnlichen Gemeinschaften (SGB II)
ver.di fordert vom Gesetzgeber die Gleichstellung der eheähnlichen Gemeinschaften
(SGB II) analog zu den Ehen im Renten-, Erb- und Steuerrecht und sonstigen Rechten
des Alltags.
Angenommen
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F

Arbeitsmarktpolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

F 107

Ein Arbeitsmarkt für alle! – Anforderungen an eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik

Seite

307

Gewerkschaftsrat
Angenommen in der durch Änderungsantrag F 107-1 geänderten
Fassung

F 108

Die Existenzsicherung weiter ausbauen

314

Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 109

Existenzsichernde individuelle Einkommenssicherung

315

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 110

Umbau des Sozialsystems

315

Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 115

Keine Kürzungen im SGB II zu Lasten der Alleinerziehenden

315

Bundesfrauenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 116

Wir wenden uns gegen den Mythos “Langzeitarbeitslosigkeit”

316

Bundeserwerbslosenausschuss
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 117

“Öffentlich geförderte Beschäftigung” und “Sozialer
Arbeitsmarkt”

318

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 119

Keine Diskriminierung und Ausforschung über die Antragsformulare für Arbeitslosengld

318

Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 120

Soziale und demokratische Rechte für Erwerbslose und
Hartz-IV-Leistungsbeziehende

319

Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 121

Aufstockerinnen/Aufstocker raus aus Hartz IV

319

Bundesfachbereichskonferenz 13
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

F 122

Durchsetzung einer Rechtsvereinfachung nach dem SGB II
nur im Sinne der Betroffenen

Seite

319

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 123

Sanktionen im Sozialgesetzbuch (SGB) II und Sperrzeiten im
SGB III abschaffen

320

Bezirkskonferenz Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 126

Sanktionen im Hartz-IV-System (SGB II und SGB XII)
abschaffen

320

Bezirkskonferenz Koblenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107

F 131

Soziale Absicherung von Solo-Selbstständigen

320

Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Sachsen/SachsenAnhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 133

Überarbeitung der Arbeitsmarktreformen

321

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 134

“Öffentlich geförderte Beschäftigung” und “Sozialer
Arbeitsmarkt”

321

Bezirkskonferenz Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 135

Sonderrecht im SGB II abschaffen

322

Bundeserwerbslosenausschuss
Angenommen

F 137

Anpassung der angemessenen Kosten für Unterkunft und
Heizung im SGB II/SGB XII

323

Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 139

Streichung der Frage nach ehrenamtlicher Tätigkeit in
Arbeitslosengeldanträgen

323

Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

F 140

Gesetz zur Beschäftigungsförderung durch Arbeitsumverteilung (BFAU-Gesetz)

Seite

323

Landesbezirksvorstand Niedersachsen-Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 141

Keine Beendigung der freiwilligen Arbeitslosenversicherung
nach zweimaligem Bezug von Arbeitslosengeld

324

Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Angenommen

F 142

Zuschüsse zum Regelsatz

324

Bezirkskonferenz Südholstein
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 143

Existenzsichernde individuelle Einkommenssicherung

324

Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 145

Erhöhung des ALG-II-Regelbedarfes auf 500,00 Euro

325

Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 148

Beruflichen Wiedereinstieg erleichtern

325

Bezirkskonferenz Vogtland/Zwickau
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

F 149

Jobcenter – die Erbringung von Sozialleistungen ist unsere
erste Aufgabe

326

Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe
Angenommen
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F 107 Gewerkschaftsrat
Ein Arbeitsmarkt für alle! - Anforderungen an eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik
Sinkende Arbeitslosenzahlen haben in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten
Jahren in Teilen der Öffentlichkeit den Eindruck einer arbeitsmarktpolitischen Erfolgsgeschichte entstehen lassen, die wenig Platz ließ für die Wahrnehmung der alten und
neuen Probleme auf dem Arbeitsmarkt und der daraus sich ableitenden Notwendigkeit
einer Neuakzentuierung der Arbeitsmarktpolitik. Diese arbeitsmarktpolitische "Unaufgeregtheit" verkennt die großen Herausforderungen, denen sich die Arbeitsmarktpolitik
– zusätzlich zum beschäftigungspolitischen Problem der zunehmenden atypischen
und prekären Beschäftigung in befristeten Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit, Minijobs,
prekären Werk- und Honorarverträgen etc. - in diesen Jahren angesichts eines gespaltenen Arbeitsmarktes gegenüber sieht:
1. Bei allgemein sinkenden Erwerbslosenzahlen gibt es kaum Veränderungen bei den
Zahlen der mehr als ein Jahr oder länger Erwerbslosen: Die Zahl derer, die mehr
als ein Jahr erwerbslos sind, liegt in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren
unverändert bei 1,1 Millionen und damit bei 35 Prozent aller Erwerbslosen.
2. Der Fachkräftebedarf kann in der Bundesrepublik Deutschland nicht in allen Berufen und Branchen gedeckt werden. Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA)
bestätigen, dass die Besetzung offener Stellen in einigen Bereichen besonders
schwer fällt und oft länger dauert. Das betrifft ausdrücklich auch Teile des ver.diOrganisationsbereiches wie die Ver- und Entsorgung, IT-Berufe, Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich und in Teilen des Verkehrswesens. Mangelsituationen zeigen sich zunehmend nicht nur bei akademischen, sondern auch bei nichtakademischen Fachkräften.
3. Der deutsche Arbeitsmarkt ist Teil des gemeinsamen europäischen Arbeitsmarktes. Die EU-Freizügigkeit schafft Mobilitätsmöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die mit dringenden sozialen Gestaltungspflichten für eine europäische Arbeitsmarktpolitik verbunden sind. Dies macht bereits ein oberflächlicher
Blick auf die extrem unterschiedlichen Erwerbslosenzahlen in Europa, gerade auch
bei der Jugendarbeitslosigkeit, sichtbar.
4. Technisch vernetzte Systeme in Entwicklung, Produktion und Logistik werden
absehbar zu hohen Produktivitätssteigerungen in Industrie und Dienstleistungsbranchen führen – zur Arbeitswelt der digitalen Revolution. Einfachere Arbeitstätigkeiten verlieren weiter an Bedeutung, auch bei höher qualifizierten Beschäftigten
wird es neue Beschäftigungsformen und neue Anforderungen an Kompetenzen
geben, die die Arbeitsmarktpolitik vor neue Herausforderungen stellen werden.
Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik: bürgernah und lebenslauforientiert
Gefordert ist eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik, die die skizzierten Veränderungen des Arbeitsmarktes aufnimmt, die präventiv Schutz vor neuen und alten
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Arbeitsmarktrisiken gewährleistet, die die unterschiedlichen (!) Bedürfnisse der verschiedenen Erwerbspersonen aufgreift und Maßnahmen und Instrumente lebenslauforientiert zuschneidet. Arbeitsmarktpolitik muss die durch die Hartz-Gesetze entstandenen Defizite überwinden und die umrissenen Arbeitsmarkt-Herausforderungen zum
Ausgangspunkt gezielter koordinierter Anstrengungen machen.
Daher fordert ver.di:
•

gute, sozialversicherungspflichtige und dauerhafte Beschäftigung zu fördern
und dabei den gewachsenen Herausforderungen eines dynamischen, sich
schnell wandelnden Arbeitsmarktes Rechnung zu tragen. Dazu gehören gestiegene Anforderungen an eine personenzentrierte Beratungs-, Qualifizierungs- und Vermittlungsarbeit, die Menschen in ihrer eigenständigen Erwerbsbiografie lebenslauforientiert begleitet und an weichenstellenden Übergängen im Erwerbsleben Unterstützung verlässlich anbietet.

•

mit der Arbeitsmarktpolitik die Vielfalt der Bedürfnisse der Erwerbspersonen
ernstzunehmen: Es geht also um eine Berufseinstiegsbegleitung für Jugendliche aus einer Hand, die ungünstige Startbedingungen ausgleicht, ebenso wie
um präventive und perspektivische Unterstützung für alle, die von (Langzeit-)Erwerbslosigkeit bedroht sind.

•

eine aktive Öffnung von Erwerbschancen für Menschen über 50, die berufliche Rehabilitation und alternsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen als Aspekte moderner Arbeitsmarktpolitik begreift. Dazu gehört auch die längst
überfällige Beendigung der Zwangsverrentung von SGB-II-Leistungsempfängerinnen/-empfängern mit 63 Jahren.

•

die Förderung guter Erwerbschancen für Frauen. Ihnen steht bis heute an
vielen Stellen das Stereotyp im Wege, Frauen seien als "Zuverdienerin" weniger auf guten Verdienst und gute Aufstiegschancen angewiesen als Männer. Diese diskriminierende Zuschreibung verkennt die Fakten: in einem Viertel aller Mehrpersonenhaushalte ist heute bereits die Frau die Familienernährerin.

•

neue ausbalancierte arbeitsmarktpolitische Konzepte für Zugewanderte und
Menschen mit Migrationshintergrund. Die Abwehr von Benachteiligungsgefahren, wie sie als Diskriminierung aufgrund von Ethnie oder Religion offensichtlich existieren muss dabei ebenso das Ziel sein, wie die frühzeitige Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Asylsuchenden.
Die Förderung jener Jugendlichen aus Familien mit Zuwanderungshintergrund, die in der Bundesrepublik Deutschland nach einer holprigen Schulkarriere Startschwierigkeiten beim Eintritt ins Berufsleben haben und die aktive
Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland müssen dabei in gleicher Weise ihren Platz haben.
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•

eine potenzialorientierte Integration von Menschen mit Behinderungen in den
ersten Arbeitsmarkt.

Die Bundesagentur für Arbeit muss als selbstverwaltete Körperschaft des öffentlichen
Rechts starke gestaltende Akteurin am Arbeitsmarkt für alle sein. Dazu muss sie so
weiter entwickelt werden, dass sie auf die skizzierten Herausforderungen reagieren
und mit vielfältigen, differenzierten und verzahnten Aktivitäten die komplexen Aufgaben wirklich erfüllen kann, die der gespaltene und dynamische Arbeitsmarkt stellt. Es
geht um mehr als um die technische Abwicklung von Programmen zur Bekämpfung
der Erwerbslosigkeit.
Vor dem Hintergrund eines noch immer wachsenden Dienstleistungssektors (zirka drei
Viertel der Beschäftigten sind in diesem tätig) muss moderne Arbeitsmarktpolitik die
Professionalisierung von Dienstleistungen unterstützen und (Um-)Qualifizierungen in
zukunftsträchtige soziale Dienstleistungsberufe fördern. Der demografische Wandel
erfordert moderne Anpassungsqualifizierungen, die dem Anspruch an lebenslanges
Lernen gerecht werden.
Gewerkschaftliche Erwartungen an eine Arbeitsmarktpolitik aus einer Hand
Für ver.di reicht Arbeitsmarktpolitik weit über eine reine Instrumentendiskussion hinaus. Sie ist wichtiger Teil von Beschäftigungspolitik, die als möglichst ganzheitliche
Sozial-, Wirtschafts- ebenso wie Gleichstellungs- und Finanzpolitik zu verstehen ist.
Sehr grundsätzlich stellt sich für ver.di die Frage, ob mit der 2004 vollzogenen Trennung der Arbeitsmarktpolitik in zwei getrennte Regelkreise mit unterschiedlichen Steuerungslogiken die angestrebten Ziele erreicht wurden und welche Probleme sich mit
der Aufteilung der Erwerbslosen in Empfängerinnen/Empfänger von Versicherungsleistungen (Arbeitslosengeld I) und Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) seither ergeben. Durch die beiden Bücher des Sozialgesetzbuches - Sozialgesetzbuch II (regelt
die Grundsicherung für Arbeitssuchende) und Sozialgesetzbuch III (regelt das
Arbeitslosengeld I und die zentralen Fragen der Arbeitsförderung) ist ein geteilter
Arbeitsmarkt entstanden, auf dem die Bundesagentur für Arbeit als Ansprechpartnerin
im Versicherungssystem/SGB III und die Jobcenter als Anlaufstellen für Arbeitsuchende im SGB-II-Bezug nebeneinander agieren. ver.di setzt sich zehn Jahre nach den
Hartz-Gesetzen für eine gründliche Evaluation der entstandenen Strukturen und ihrer
Steuerungsprobleme ein. Maßstab guter Arbeitsförderung müssen faire Chancen für
alle sein.
ver.di fordert vor diesem Hintergrund:
1. eine Arbeitsmarktpolitik, bei der Erwerbslose und andere Leistungsbezieherinnen/-bezieher und Nutzerinnen der Arbeitsverwaltung Leistungen verlässlich wie "aus einer Hand" erhalten und Schnittstellenprobleme zwischen SGB
II und SGB III beendet werden;
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2. eine verlässliche Arbeitsmarktstatistik und Arbeitsmarktforschung, die alte
und neue Risiken in den Erwerbsverläufen regional differenziert sichtbar
macht und so Voraussetzungen für eine an den tatsächlichen Bedarfen orientierte Arbeitsmarktpolitik schafft;
3. eine ausreichende und verlässliche Ausstattung der Arbeitsverwaltung in der
Fläche mit unbefristet beschäftigtem, qualifiziertem Personal ebenso wie mit
finanziellen Ressourcen für Vermittlung, Beratung und Weiterbildung;
4. gezielte Anstrengungen zur Förderung von Jugendlichen mit Startschwierigkeiten. Die Initiative "betriebliche Ausbildung hat Vorfahrt" des Verwaltungsrates der BA muss umfassend umgesetzt werden;
5. eine deutliche Intensivierung der arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen in
den Bereichen Berufsberatung und Berufsorientierung. Die BA muss für diese
Aufgabe entsprechend ausgestattet werden – finanziell ebenso wie personell.
Eine gute, nachhaltige und inklusive Bildungspolitik stellt die Weichen für eine
erfolgreiche Erwerbsbiografie. Die Lebensphase des Überganges in Ausbildung und Studium muss frühzeitig durch eine qualifizierte arbeitsmarkt- und
potenzialorientierte Studien- und Berufsberatung begleitet werden, Jugendberufsagenturen können eine institutionelle Gewähr für Hilfen wie aus einer
Hand für die Phase des Berufsstarts sein;
6. Arbeitsmarktpolitik muss die erschreckend vielfältigen Risiken von Ausbildungsabbrüchen aufgreifen und Maßnahmen gestalten – gegebenenfalls
auch modellhaft durch regionale Projekte gemeinsam mit Gewerkschaften
und Jugend- und Ausbildungsvertretungen – die diese abwehren;
7. Internationale Wanderungsbewegungen sind eine zentrale Verbindung zwischen den Arbeitsmärkten, deren Rahmenbedingungen eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik gestalten muss. Die Ausbildung von Jugendlichen
aus anderen europäischen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland kann
helfen langandauernde Erwerbslosigkeit von Jugendlichen in ihren Heimatländern zu mildern. Sie muss dabei festen Standards genügen. Das subventionierte Anwerben von qualifizierten Jugendlichen darf nicht dazu benutzt
werden, Versäumnisse bei Ausbildungsqualität und Beschäftigungsbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland zu kaschieren. Bei Programmen für
ausbildungsinteressierte Jugendliche aus Europa, die Ausbildungschancen in
der Bundesrepublik Deutschland eröffnen sollen, darf "gut gemeint" niemals
"gut gemacht" ersetzen. Koordinierungsprobleme, wie sie etwa beim Programm MobiPro von Bundesregierung und BA entstanden sind, bei dem Erwartungen und faktische Rahmenbedingungen kaum zusammen passten,
müssen unbedingt vermieden werden. Die hohe Jugenderwerbslosigkeit –
insbesondere in den südlichen europäischen Ländern – erfordert ein europäisches Gesamtkonzept.
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8. Es muss eine unbefristete Finanzierung von Regelleistungen der nationalen
Arbeitsmarktpolitik sichergestellt sein. Das gilt auch für berufsbezogene
Sprachkursangebote für Migrantinnen und Migranten, die in den letzten Jahren aus befristeten Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert wurden
und deren ausreichende Weiterfinanzierung nun gefährdet ist;
9. die Gründungsförderung von Erwerbslosen und die Unterstützung von SoloSelbstständigen durch ihre Absicherung in der Arbeitslosenversicherung
muss im Regelangebot der BA abgesichert werden;
10. Nachhaltigkeit der Vermittlung muss zum zentralen Indikator guter Vermittlungsarbeit werden, nur so kann der Expansion atypischer Beschäftigung
durch die Vermittlungsprinzipien der BA entgegen gesteuert werden;
11. um prekärer Beschäftigung zu begegnen und eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration zu befördern, müssen sich die Vermittlungsangebote in den Bereichen von SGB II und SGB III an geltenden tariflichen Regelungen der jeweiligen Branche orientieren. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben bei der
Vermittlung sicherzustellen, dass die gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn eingehalten werden. Darüber hinaus kann eine nachhaltige Vermittlung
nur erfolgreich sein, wenn sie an den Erhalt der Qualifikation geknüpft ist;
12. eine vorsorgende und nachhaltige Arbeitsmarktpolitik kann nur erfolgreich
sein, wenn einer abschlussbezogenen Weiterbildung mehr Gewicht verliehen
wird. Über die Ausbildungsförderung hinaus müssen die Weiterbildungsangebote sowohl für Arbeitssuchende in den Bereichen von SGB II und III, als
auch für Beschäftigte ausgebaut werden.
Mit den Programmen "Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen" (WeGe-bAU) und der "Initiative zur Flankierung des
Strukturwandels" (IFlaS) sind beispielhafte Ansätze vorhanden. Gleichzeitig
bleiben die Arbeitgeber aufgefordert mehr Anstrengungen hinsichtlich Qualifizierung und Ausbildung im Rahmen ihrer Personalentwicklungspolitik zu unternehmen;
ver.di wird sich auf allen politischen und organisatorischen Ebenen dafür einsetzen, dass für alle von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen ein Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung in die Sozialgesetzbücher II und III eingeführt wird. Dieser Rechtsanspruch soll auch den Erwerb
einer abgeschlossenen Berufsausbildung ermöglichen.
ver.di setzt sich dafür ein, dass Zumutsbarkeitsregelungen wieder auf den
Erhalt der Qualifikation ausgerichtet werden und ausschließlich eine qualifikationsgerechte Vermittlung wieder in den Vordergrund rückt.
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13. bei der Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien für öffentliche Dienstleistungen (Richtlinie 2014/24/EU) müssen soziale, tarifliche und qualitätsorientierte Kriterien Berücksichtigung finden. Es muss sichergestellt werden, dass
Vergaben der BA nur an Weiterbildungsträger erfolgen, die einen Tarifvertrag
haben und bezüglich befristeter Beschäftigung und Honorarverträgen
strengste Vorgaben erfüllen. An die Stelle von Preisoptimierung muss bei der
Vergabe Qualitätsoptimierung treten: Organisation, Qualifikation und Erfahrung des Personals der Träger der Weiterbildung und sonstiger Arbeitsmarktdienstleister und ihre Vernetzung mit örtlichen und regionalen Arbeitsmarktakteuren müssen wesentliche Vergabekriterien werden;
14. neben einer ökonomischen Aufgabe erfüllt Erwerbsarbeit auch eine wesentliche sozialpolitische Funktion, die sich aus der Sinnhaftigkeit und der sozialen
Interaktion am Arbeitsplatz ergibt. Vor dem Hintergrund einer verfestigt hohen
Zahl von Menschen, die länger als drei oder vier Jahre erwerbslos sind, ist
eine ehrliche Debatte über öffentlich geförderte Beschäftigung notwendig. Öffentlich geförderte Beschäftigung muss strengen Anforderungen an Zusätzlichkeit genügen und sozialversicherungspflichtig sein; sie darf nicht einer
kurzfristigen Steuerungslogik unterliegen, die die Durchlässigkeit von geförderter in nicht geförderte Arbeit gefährdet.
Das Ziel, Menschen eine Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen, welche
über längere Zeit von der Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen
waren, rechtfertigt keine Ausnahmen vom Mindestlohn, wie sie zur Zeit im
Mindestlohngesetz enthalten sind. Sie müssen unverzüglich abgeschafft werden;
15. das im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode angekündigte Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit nimmt sich eines dringlichen arbeitsmarktpolitischen Handlungsfeldes an. Angesichts der tatsächlichen Dimensionen - in der Bundesrepublik Deutschland liegt die Zahl der
Langzeitarbeitslosen seit Jahren konstant über einer Million - bleibt das Programm – nicht nur mit seinem prognostizierten Ziel von 33.000 zu erreichenden Langzeitarbeitslosen - weit hinter den Erfordernissen zurück. Zudem
steht der zu erwartende Verwaltungsaufwand angesichts der begrenzten Fördermittel in einem Missverhältnis zur beabsichtigten Reichweite. Die eklatanten Mittelkürzungen im Eingliederungsbudget der Jobcenter (zwischen 2009
und 2015 wurde dieses von 6,6 Milliarden Euro auf 3,9 Milliarden Euro reduziert) und die Abschaffung des Beschäftigungszuschusses (§16e SGB II) im
Jahr 2011 können mit diesem Programm nicht ausgeglichen werden.
16. noch immer ist der Arbeitsmarkt durch geschlechtsspezifische Ungleichheiten
geprägt. Dies offenbart sich nicht nur in der noch immer hohen Entgeltlücke,
in der schlechteren Bezahlung in "typischen Frauenberufen" und in der häufigen und oft unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigung von Frauen, sondern auch in
Belastungen der Berufsbiografie aufgrund von Doppel- und Dreifachbelastungen durch die Pflege von Angehörigen, die mehrheitlich von Frauen geleistet
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wird. ver.di setzt sich für eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik ein, die
dazu beiträgt, diesen Benachteiligungen entgegenzuwirken, Vermittlungshemmnisse abzubauen und die Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung
bzw. Beruf und Pflege für Männer und Frauen zu verbessern. Geschlechterstereotype, die sich in der arbeitsmarktpolitischen Diskussion um Alleinerziehende zu verfestigen drohen, müssen aktiv überwunden werden. Eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik muss der Tatsache Rechnung tragen,
dass immer mehr Frauen – mit und ohne (Ehe-) Partner – als Familienernährerin den wesentlichen Teil zum Familieneinkommen beitragen;
17. ein zunehmend wichtiger werdendes Qualitätsmerkmal für eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik ist ihre Fähigkeit, Integrationshemmnisse von Erwerbspersonen mit Migrationsgeschichte abzubauen. Ein deutliches Hemmnis stellen immer noch die komplexen Anerkennungsverfahren von ausländischen Zeugnissen und Abschlüssen dar. Hinzu kommen komplizierte, in verschiedenen Gesetzen geregelte Zuwanderungs-, Bleiberechts-, Aufenthaltsund Arbeitsgenehmigungsregelungen. An dieser Stelle braucht Arbeitsmarktpolitik die Unterstützung der Innen- und Bildungspolitikerinnen/-politiker aus
Bund und Ländern, um die strukturellen Hürden abzubauen. Arbeitsmarktpolitik in Lebenslaufperspektive braucht ganzheitliche Konzepte: Arbeitsmarktpolitik muss – nicht nur zur Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen
mit Migrationshintergrund – mit Bildungs- und Sozialpolitik verzahnt sein, so
dass schon frühzeitig durch gezielte Investition und Unterstützung die Weichen für eine erfolgreiche Erwerbsbiographie gelegt werden;
18. die interkulturelle Schulung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Agenturen und Jobcenter und das Angebot von gestuften
Sprachkursen für Migrantinnen und Migranten sind bedarfsgerecht auszurichten. Die Nutzung der Sprach- und Kulturkompetenzen von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund in den Arbeitsagenturen und Jobcentern kann den Erfolg der Arbeitsmarktpolitik an dieser Stelle befördern;
19. die Mitgestaltung der Sozialpartner in der Arbeitsmarktpolitik ist heute in der
Bundesagentur für Arbeit (BA) in Form einer "rechtsfähigen bundesunmittelbaren Körperschaft des öffentlichen Recht mit Selbstverwaltung" (§ 367 SGB
III) verankert. Durch die "Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" und die damit einhergehende Schwächung des Versicherungssystems
wurde jedoch auch die Selbstverwaltung stark beschränkt. Es gibt im Bereich
des SGB II keine Mitwirkungsmöglichkeiten im Sinne sozialer Selbstverwaltung. Die Beiräte in den Jobcentern haben nur beratende Funktion. Hier bedarf es einer deutlichen Korrektur und einer Revitalisierung der Selbstverwaltung als Garantin einer an den Problemen orientierten Arbeitsmarktpolitik für
alle;
20. nationale Arbeitsmarktpolitik braucht eine gute europäische Absicherung. Die
neu entstehenden europäischen Strukturen, die die Zusammenarbeit der nationalen öffentlichen Arbeitsmarktdienstleister institutionalisieren, müssen
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schrittweise durch eine sozialpartnerschaftliche Mitverantwortung flankiert
werden, wie sie der deutschen sozialen Selbstverwaltungstradition entspricht.

Angenommen in der durch Änderungsantrag F 107-1 geänderten Fassung

F 108 Bundeserwerbslosenkonferenz
Die Existenzsicherung weiter ausbauen
ver.di setzt sich bei allen geeigneten Stellen, das heisst in Gremien und gegenüber
dem Gesetzgeber, dafür ein, dass:
1. bei den Leistungsträgern (LT) im Rechtskreis des SGB II die Bundesagentur
für Arbeit (BA) gegenüber den Kommunen gestärkt wird mit dem letztendlichen Ziel ihrer alleinigen Zuständigkeit.
2. die Verwaltungs- und Entscheidungspraxis der Leistungsträger im Sozialrecht
transparent gestaltet wird durch Offenlegung aller internen Anweisungen, so
wie es das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vorsieht. In Ländern ohne IFG
fordert ver.di diese auf, sich den elf Bundesländern anzuschließen, die für ihren Zuständigkeitsbereich jeweils ei• gene ähnliche Gesetze erlassen haben.
3. in den Stellenangeboten der Bundesagentur für Arbeit das zu erwartende
Entgelt angegeben wird und der gesetzliche Mindestlohn sowie allgemeinverbindliche Tarifverträge dabei angewandt werden.
4. in den Zumutbarkeitsregelungen des SGB II und SGB III klar festgelegt wird,
dass nur Arbeitsangebote mit einer Arbeitszeit von höchstens 40 Wochenstunden sanktionsbewehrt zugemutet werden können.
5. die Regelungen zur Erwerbsfähigkeit im SGB II, SGB III und SGB VI an die
Realität des Arbeitsmarktes angepasst werden und damit der Zugang in die
Erwerbsminderungsrente erleichtert wird.
6. die Sanktionspraxis im SGB II und SGB III unabhängig überprüft wird, insbesondere auf ihre Vereinbarkeit mit Artikeln 1 und 20 sowie dem Art. 12
Grundgesetz, als auch mit dem Artikel 15 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107
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F 109 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Existenzsichernde individuelle Einkommenssicherung
Der Bundesvorstand wird mit der Erabeitung eines Konzeptes beauftragt, welches die
Grundlage zur Finanzierung eines existenzsichernden individuellen Einkommens bildet.
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F 110 Landesbezirkskonferenz Nord
Umbau des Sozialsystems
ver.di beschäftigt sich mit alternativen Konzepten für ein gerechtes Sozialsystem,
dabei sollen auch vorhandene Ideen zum bedingungslosen Grundeinkommen berücksichtigt werden und Alternativen für ein Gesamtkonzept entwickelt werden. Dafür sind
auch Bildungsangebote bereitzustellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 115 Bundesfrauenkonferenz
Keine Kürzungen im SGB II zu Lasten der Alleinerziehenden
ver.di fordert, dass das es im "Hartz-IV"-System der Grundsicherung (SGB II) keine
faktische Kürzung zu Lasten der Alleinerziehenden geben darf.
Außerdem setzt sich ver.di dafür ein, dass in dem anstehenden Gesetzentwurf zum
SGB II ein Mehrbedarf für Umgangsberechtigte aufgenommen und von Kürzungsplänen bei Alleinerziehenden Abstand genommen wird. Durch einen pauschalen Zuschlag können die Mehrkosten im Haushalt des Umgangsberechtigten kompensiert
und so das Existenzminimum von Kindern in beiden Elternhaushalten sichergestellt
werden.
Dieser unbürokratische Zuschlag soll gewährleisten, dass das Existenzminimum der
Kinder in beiden Haushalten der getrennt lebenden Eltern sichergestellt ist. Nur so
wird gemeinsame Elternverantwortung ermöglicht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107
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F 116 Bundeserwerbslosenausschuss
Wir wenden uns gegen den Mythos "Langzeitarbeitslosigkeit"
Mythos Langzeitarbeitslose
Es wird immer wieder behauptet, die Erwerbslosen seien selbst schuld an ihrer "Arbeitslosigkeit", weil sie zu alt, zu krank, zu unqualifiziert seien oder Kinder erziehen
und Angehörige pflegen. So macht man aus Erwerbslosen und Aufstockerinnen/Aufstocker Bittstellerinnen/Bittstellern, von denen Demut und Bescheidenheit verlangt
wird. Diskriminierung und Ausgrenzung haben viele Gesichter. Das neuste Element ist
die Debatte um die befestigte "Langzeitarbeitslosigkeit". Der Mythos, dass es Erwerbslose gibt, die seit zehn Jahren zu den "Langzeitarbeitslosen" gehören, ist falsch.
Es gibt keinen festen Block von "Langzeitarbeitslosen" und auch nicht alle Erwerbslosen sind gleich, genau so wenig wie alle abhängig Beschäftigten gleich sind. "2013
beendeten 1,40 Millionen ihre Langzeitarbeitslosigkeit, gleichzeitig kamen 1,50 Millionen dazu." Natürlich gibt es ältere Kolleginnen und Kollegen, die ihren Arbeitsplatz
verloren haben und mit 55 Jahren kaum eine Chance auf einen neuen Arbeitsplatz
haben. Das liegt aber nicht an ihnen, sondern an den privaten und öffentlichen Arbeitgebern, die sie wegen ihres Alters nicht einstellen wollen und gleichzeitig über Fachkräftemangel klagen.
Auf den Unwillen der Arbeitgeber, Arbeitssuchende zu guten Arbeitsbedingungen
einzustellen, reagiert die Arbeitsmarktpolitik mit sinnlosen Maßnahmen für Erwerbslose und mit Lohnsubventionen für Firmen und für Träger.
ver.di setzt sich für einen sozialstaatlichen Kurs ein, der die Menschen nicht mit sinnlosen Maßnahmen überzieht, sie entwertet, herabwürdigt, abschiebt, ausgrenzt und
diskriminiert. ver.di lehnt auch eine Lohnsubvention für Betriebe und Einrichtungen ab.
Umbau der Arbeitsmarktpolitik
Vor über zehn Jahren, also genauer 2003, wurde der Arbeitsmarkt grundlegend umgebaut. Erst kam der Ausbau der Teilzeit und der befristeten Stellen, der Minijobs und
der Leiharbeit. Dann wurden die Arbeitsämter umstrukturiert. Als Letztes kam das
Arbeitslosengeld II mit der Absenkung der Leistungen, den neuen Zumutbarkeitsregeln
und den Sanktionen. Seit der Neustrukturierung der Arbeitsagenturen erhält man keine
Berufsberatung mehr, das heißt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter berät nur nach Namen
und Nummern und nicht mehr nach Berufen, das gilt auch für die Beraterinnen/Berater
in den Jobcentern.
Kampagne gegen Erwerbslose und Beschäftigte
Mit der Agenda 2010 wurde eine beispiellose Kampagne gegen die Erwerbslosen
eröffnet, die bis heute immer wieder neue Blüten treibt. Die Behauptung, dass Erwerbslose entweder nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen, wird immer
wieder von den Medien verbreitet. Das war die Begründung für die Ein-Euro-Jobs und
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ist jetzt auch die Begründung dafür, dass Erwerbslose am besten kostenlos ehrenamtlich arbeiten sollen. Neben der angeblichen Förderung des Arbeitsvermögens und des
Arbeitswillens sollen Erwerbslose so durch kostenlose Arbeit auch einen Sinn im Leben erhalten.
Die arbeits- und sozialrechtlichen Dauerarbeitsverhältnisse sind in den letzten Jahren
bundesweit auf unter 50 Prozent (ohne Teilzeitbeschäftigte) zurückgegangen. Es
entstanden keine neuen Arbeitsplätze, stattdessen wurden bestehende, sozial abgesicherte und gut entlohnte Vollzeitarbeitsplätze durch Teilzeitarbeit, unsichere Beschäftigung und niedrig entlohnte Jobs verdrängt. Die Arbeit wurde nur umverteilt und billiger gemacht. Die Anzahl der Menschen, die ergänzend Arbeitslosengeld II (ALG II)
erhalten, ist ständig gestiegen, so gibt es mehr als 1,3 Millionen Aufstockerinnen/Aufstocker. "Dahinter verbergen sich aber zwei höchst unterschiedliche Gruppen: Die eine
Hälfte, gut 600 000, lebt überwiegend von Hartz IV und verdient sich mit einem Minijob
ein paar Euro dazu. Bei der anderen Hälfte ist es eher umgekehrt. Sie haben einen
regulären Job oder sind selbstständig, brauchen aber die Hilfe vom Steuerzahler. Das
kann daran liegen, dass der Verdienst nicht reicht, viele Kinder in der Familie zu versorgen sind oder die Menschen in einer sehr teuren Wohngegend leben", sagt die
Sprecherin der Nürnberger Bundesagentur.
Erwerbslose sind prekär Beschäftigte
Das Hartz-IV-System ist schon lange kein Arbeitslosengeld- oder Sozialhilfesystem
mehr. Vielmehr haben wir es mit einem System der prekären Beschäftigung zu tun, in
dem die Menschen mal weniger oder mal mehr, mal kürzer oder länger beschäftigt
werden. Untersuchungen haben ergeben, dass weit mehr als die Hälfte der Leistungsbezieherinnen/-bezieher entweder sozialversicherungspflichtig erwerbstätig oder in
anderen Formen wie zum Beispiel dem unbezahlten Scheinehrenamt beschäftigt sind.
ver.di lehnt unbezahlte Tätigkeiten auch von Erwerbslosen grundsätzlich ab und führt
auch in Zukunft Veranstaltungen zu dem Schwerpunkt prekärer Beschäftigungen
durch.
Die weißen Flecken in der Statistik
Die Arbeitslosenstatistik ist in mindestens zweierlei Hinsicht ungenau: Als "arbeitslos"
gelten einerseits Menschen, die bis zu 14 Stunden die Woche arbeiten und auf Leistungen angewiesen sind. Das betrifft auch die so genannten "Langzeitarbeitslosen".
Andererseits tauchen Leistungsberechtigte, die sich in Maßnahmen befinden, krank
gemeldet sind, sich um Erziehung oder Pflege von Angehörigen kümmern oder die
älter als 58 Jahre sind, nicht in der Arbeitslosenstatistik auf. Zu den weißen Flecken
der Statistik gehören auch Arbeitsuchende, die sich nicht mehr bei der Arbeitsagentur
melden, weil sie mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen leben. Sie erhalten
kein ALG II, weil die Partnerin/der Partner ein zu hohes Einkommen hat. Bei Stress mit
der Arbeitsagentur, weil zum Beispiel eine gemeinsame Urlaubsplanung abgelehnt
wird, melden sich viele als Arbeitssuchende ab.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107
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F 117 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
"Öffentlich geförderte Beschäftigung" und "Sozialer Arbeitsmarkt"
ver.di soll
•

gegen bisherige Formen der öffentlich geförderten Beschäftigung – wie zum
Beispiel die "Ein-Euro-Jobs" – als auch gegen geplante Formen wie den so
genannten "Sozialen Arbeitsmarkt" innerhalb (dazu gehören auch Betriebsund Personalräte) und außerhalb von ver.di Stellung beziehen. In Modellen
zum "Sozialen Arbeitsmarkt" sollen die bisherigen Kriterien bei öffentlich geförderter Beschäftigung – Zusätzlichkeit, Gemeinnützigkeit und Wettbewerbsneutralität – nicht mehr zur Geltung kommen;

•

deutlich machen, dass eine Arbeitsmarktpolitik, die bei Massenerwerbslosigkeit und bei geschätzt sechs Millionen fehlenden Vollzeitarbeitsplätzen die
angeblichen "Vermittlungshemmnisse" der so genannten "Langzeitarbeitslosen" ins Visier nimmt, falsch ist;

•

deutlich machen, dass neue und alte Konzepte der öffentlich geförderten Beschäftigung spätestens seit der Agenda 2010 entweder sinnlose Beschäftigungsmaßnahmen sind oder der Verdrängung regulärer Beschäftigung Vorschub leisten – vor allem im Bereich der öffentlichen und sozialen Dienstleistungen;

•

aufzeigen, dass es sowohl im Interesse der aktuell Beschäftigten als auch der
Erwerbslosen (sowie der sonstigen Bevölkerung) liegt, die öffentliche Daseinsvorsorge mit regulären, tariflich entlohnten Arbeitsplätzen auszuweiten
(öffentlicher Dienst), anstatt einen noch größeren Niedriglohnsektor zu etablieren und auch noch Altersarmut vorzuprogrammieren.
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F 119 Bundesmigrationskonferenz
Keine Diskriminierung und Ausforschung über die Antragsformulare für Arbeitslosengeld
ver.di fordert die unverzügliche Rückkehr zu diskriminierungs- und ausforschungsfreien sowie überschaubaren Antragsformularen für die Arbeitslosengeldbeantragung
nach SGB II und SGB III.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 107
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F 120 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Soziale und demokratische Rechte für Erwerbslose und Hartz-IV-Leistungsbeziehende
ver.di fordert gemeinsam mit Erwerbslosengruppen und -zusammen- schlüssen von
Bundestag und Bundesregierung
•

sicherstellen, dass Leistungsberechtigte zu ihrem ungekürzten Recht kommen;

•

im Bedarfsfall existenzsichernde Leistungen ohne Schikanen;

•

dass in Jobcentern ausreichend und gut ausgebildetes Personal arbeitet;

•

keine weiteren gesetzlichen Beschränkungen bzw. Zurücknahme von gesetzlichen Beschränkungen der Rechte von Erwerbslosen und Leistungsbeziehenden;

•

Stärkung der Rechte der Leistungsbeziehenden;

•

demokratische Kontrolle der lokalen Jobcenter, um die Rechte der Leistungsbeziehenden zu wahren.
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F 121 Bundesfachbereichskonferenz 13
Aufstockerinnen/Aufstocker raus aus Hartz IV
ver.di wirkt auf die Politik ein, dass alle Aufstockerinnen/Aufstocker aus dem Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II (Hartz IV) herausgenommen werden und somit nicht
mehr den Bedingungen des Betreuungsrechts unterliegen. Es soll möglich sein, dass
Aufstockerinnen/Aufstocker durch andere Sozialleistungen wie zum Beispiel Wohngeld
unterstützt werden.
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F 122 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Durchsetzung einer Rechtsvereinfachung nach dem SGB II nur im Sinne der
Betroffenen
ver.di lehnt jede rechtliche Verschlechterung in Folge einer so genannten Rechtsvereinfachung ab, wie sie die Arbeits- und Sozialministerkonferenz unter Vorsitz von
Rheinland-Pfalz vorbereitet.
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Wir sind für die strikte Einhaltung der Mindestvorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010.
Wir lehnen jede rechtliche und tatsächliche Verschlechterungen für die Langzeiterwerbslosen und ihren Familien ab.
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F 123 Bezirkskonferenz Berlin
Sanktionen im Sozialgesetzbuch (SGB) II und Sperrzeiten im SGB III abschaffen
Jobcenter und Arbeitsagenturen dürfen nicht die Möglichkeit haben, mit der Androhung von Sanktionen und Sperrzeiten den Abschluss von Arbeitsverträgen zu erzwingen.
Gleichermaßen dürfen sie nicht die Möglichkeit haben, eine gewünschte arbeitnehmerseitige Kündigung mit der Androhung einer Sperrzeit zu verhindern. Die gesamte
Organisation wird sich verstärkt gegen diese Praxis engagieren, da sie alle Beschäftigten und die Erwerbslosen schädigt.
Sanktionen im SGB II und Sperrzeiten im SGB III sind abzulehnen und abzuschaffen.
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F 126 Bezirkskonferenz Koblenz
Sanktionen im Hartz-IV-System (SGB II und SGB XII) abschaffen
ver.di möge sich politisch dafür einsetzen, dass die Sanktionen in Hartz IV (SGB II und
SGB XII) abgeschafft werden.
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F 131 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Soziale Absicherung von Solo-Selbstständigen
ver.di setzt sich dafür ein, dass für die soziale Absicherung von Solo-Selbstständigen
eine gesetzliche Sozialkasse nach dem Vorbild der Künstlersozialkasse (KSK), ohne
eine Zugangsbarriere Mindesteinkommen, geschaffen wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 133 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Überarbeitung der Arbeitsmarktreformen
Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Arbeitsmarktreformen zu prüfen und darauf
hinzuwirken, die politischen Entscheidungsträger zur Änderung zu veranlassen.
Für alle Langzeitarbeitslosen müssen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden, die sich bei der Bezahlung an den geltenden Tarifverträgen orientieren, damit alle Bürgerinnen/Bürger ihre Kosten zum Lebensunterhalt verdienen können und nicht mehr auf Spenden angewiesen sind.
Die Zumutbarkeitsklauseln sind zu überarbeiten, damit für alle Betroffenen eine akzeptable Lösung gefunden wird.
Ausbildungen, Weiterbildungen und Schulungsmaßnahmen sind zu qualifizieren und
nicht nur für Bedürftige anzuwenden. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Job-Center
müssen den professionellen Umgang mit ihren Kunden trainieren.
Bei allen anzuwendenden Maßnahmen muss die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt oberste Priorität haben. (Fachkräftemangel im ersten Arbeitsmarkt kann nur
durch Einbeziehung aller Beteiligten gelöst werden.)
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F 134 Bezirkskonferenz Berlin
"Öffentlich geförderte Beschäftigung" und "Sozialer Arbeitsmarkt"
Der Bundesvorstand wird aufgefordert:
•

Gegen bisherige Formen der öffentlich geförderten Beschäftigung – wie zum
Beispiel die "Ein-Euro-Jobs" – als auch gegen geplante Formen wie den so
genannten "Sozialen Arbeitsmarkt" (zum Beispiel Sell-Konzept) innerhalb
(dazu gehören auch Betriebs- und Personalräte) und außerhalb von ver.di
Stellung zu beziehen. In Modellen zum "Sozialen Arbeitsmarkt" sollen die
bisherigen Kriterien bei öffentlich geförderter Beschäftigung – Zusätzlichkeit,
Gemeinnützigkeit und Wettbewerbsneutralität – nicht mehr zur Geltung kommen.

•

Deutlich zu machen, dass eine Arbeitsmarktpolitik, die bei Massenerwerbslosigkeit und bei geschätzten sechs Millionen fehlenden Vollzeitarbeitsplätzen
die angeblichen "Vermittlungshemmnisse" der so genannten "Langzeitarbeitslosen" ins Visier nimmt, falsch ist;
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•

deutlich zu machen, dass neue und alte Konzepte der öffentlich geförderten
Beschäftigung spätestens seit der Agenda 2010 entweder sinnlose Beschäftigungsmaßnahmen sind oder der Verdrängung regulärer Beschäftigung Vorschub leisten – vor allem im Bereich der öffentlichen und sozialen Dienstleistungen;

•

aufzuzeigen, dass es sowohl im Interesse der aktuell Beschäftigten als auch
der Erwerbslosen (sowie der sonstigen Bevölkerung) liegt, die öffentliche Daseinsvorsorge mit regulären, tariflich entlohnten Arbeitsplätzen auszuweiten
(öffentlicher Dienst), anstatt einen noch größeren Niedriglohnsektor zu etablieren und auch noch Altersarmut vorzuprogrammieren.
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F 135 Bundeserwerbslosenausschuss
Sonderrecht im SGB II abschaffen
ver.di setzt sich öffentlich und gegenüber dem Gesetzgeber für die Abschaffung von
rechtlichen Sonderregeln im SGB II (und im SGB XII) ein. Das beinhaltet:
•

Die Wiedereinführung der Gerichtsgebühren nach Sozialgerichtsgesetz
(§ 184 SGG) für die Jobcenter und die Optionskommunen bei Verfahren vor
den Sozialgerichten. Zurzeit liegt die Erfolgsquote der Klägerinnen/Kläger
gegen Entscheidungen der Jobcenter bei über 50 Prozent. Gerichtsgebühren
für die Jobcenter und die Optionskommunen könnte die Zahl der Klagen reduzieren, indem sie den Anreiz schaffen, gerichtsfestere Entscheidungen zu
fällen. Die Präsidentin des Sozialgerichtes Berlin forderte schon 2011 die
Wiedereinführung der Gerichtsgebühr für die Jobcenter.

•

Die Wiederanwendung des Rechts der aufschiebenden Wirkung bei Widerspruch und Klagen im SGB II gemäß § 86a Abs. 1 SGG. Angesichts der hohen Erfolgsquote bei Klagen im SGB II sollte vor einem Eingriff in das Existenzminimum eine aufschiebende Wirkung bei Widerspruch und Klage zur
Geltung kommen.

•

Die Anwendung derselben Verfahrensvorschriften im SGB II, die in den anderen Sozialgesetzbüchern gelten. Gemäß § 44 Abs. 4 S. 1 SGB X müssen innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren zu Unrecht vorenthaltene Leistungen
an den Leistungsberechtigten nachgezahlt werden. Im SGB II ist dieser Zeitraum auf ein Jahr verkürzt.

•

Keine Einschränkungen der Sozialverwaltungsverfahren im SGB II bzw. XII,
welches das Verhältnis zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Behörden regelt.

Angenommen
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F 137 Landesbezirkskonferenz Hessen
Anpassung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung im SGB
II/SGB XII
ver.di wird aufgefordert, auf den Gesetz- und Verordnungsgeber einzuwirken bei der
Bestimmung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung die kontinuierlich
steigende Preisentwicklung in beiden Bereichen zu berücksichtigen.
Für den Zeitraum 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016 müssen als angemessene
Kosten für Unterkunft die Werte der Tabelle zu § 12 WoGG zuzüglich eines "Sicherheitszuschlages" von 20 Prozent anerkannt werden.
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F 139 Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Streichung der Frage nach ehrenamtlicher Tätigkeit in Arbeitslosengeldanträgen
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Frage im Arbeitslosengeldantrag zu ehrenamtlicher
Tätigkeit ersatzlos gestrichen wird.
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F 140 Landesbezirksvorstand Niedersachsen-Bremen
Gesetz zur Beschäftigungsförderung durch Arbeitsumverteilung (BFAU-Gesetz)
ver.di setzt sich für die Verabschiedung eines Gesetzes zur Beschäftigungsförderung
durch Arbeitsumverteilung (BFAU-Gesetz) durch den Deutschen Bundestag ein.
Dieses soll ein Nachfolgegesetz für die ausgelaufene geförderte Altersteilzeit bilden,
allerdings ohne Altersbegrenzung und mit einem nach Einkommenshöhe gestaffelten
Entgeltausgleich (höhere Entgeltgruppen 70 Prozent, mittlere 80 Prozent, untere 90
Prozent) durch die Bundesagentur für Arbeit, der an eine verpflichtende Wiederbesetzung der frei werdenden Stellenteile gekoppelt wäre, mit dem Effekt einer breiteren
Nutzung, insbesondere durch untere Einkommensgruppen und wesentlich größeren
Beschäftigungseffekten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 141 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Keine Beendigung der freiwilligen Arbeitslosenversicherung nach zweimaligem
Bezug von Arbeitslosengeld
Nach § 28 a Sozialgesetzbuch III werden freiwillig in der Arbeitslosenversicherung
versicherte Selbstständige, die zum zweiten Mal einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
geltend gemacht haben, nicht erneut in die Arbeitslosenversicherung aufgenommen.
ver.di setzt sich für die ersatzlose Streichung dieser gesetzlichen Regelung ein.

Angenommen

F 142 Bezirkskonferenz Südholstein
Zuschüsse zum Regelsatz
ver.di setzt sich dafür ein, dass Empfängerinnen/Empfänger von ALG II einmalige und
atypische Bedarfe durch Zuschüsse zum Regelsatz bezahlt werden.
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F 143 Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Existenzsichernde individuelle Einkommenssicherung
Eine existenzsichernde individuelle Einkommenssicherung wird in allen sozialen Sicherungssystemen unabhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation von
Partnerinnen/Partnern und Familienangehörigen gewährt. Diese Einkommenssicherung muss die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglichen. Die
Hartz-IV-Regelsätze sind entsprechend anzuheben. Zur Finanzierung ist ein Konzept
zu erarbeiten, das auf einer gerechteren Verteilung von Einkommen und Vermögen
basiert.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 145 Landesbezirkskonferenz Hessen
Erhöhung des ALG-II-Regelbedarfes auf 500,00 Euro
ver.di fordert die Erhöhung des Regelbedarfes auf 500,00 Euro für alle alleinstehenden ALG-II-Bezieherinnen/-Bezieher und damit einhergehend die entsprechende Anpassung aller anderen Regelbedarfsstufen.
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F 148 Bezirkskonferenz Vogtland/Zwickau
Beruflichen Wiedereinstieg erleichtern
ver.di fordert den Bundesgesetzgeber und die Verantwortlichen in den Kommunen auf:
•

die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit oder anderen Phasen der
Erwerbsunterbrechung durch gezielte Maßnahmen reibungsloser zu gestalten, unter anderem durch einen Rechtsanspruch
 auf Fort-/Weiterbildung während und auf Qualifizierung/Umschulung nach
einer (längeren) fürsorgebedingten Erwerbsunterbrechung;
 auf Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz bzw. die Definition von Kriterien für die Zuweisung einer gleichwertigen Arbeit;
 auf befristete Arbeits(zeit)arrangements.

•

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern das Recht einzuräumen, Lage, Dauer und
Rhythmus der Arbeitszeit den familiären Verpflichtungen anpassen und die
Arbeitsleistung gegebenenfalls auch von einem anderen als dem betrieblichen Arbeitsplatz aus erbringen zu können;

•

die zeitliche Lücke zwischen dem Ende des Elterngeldbezuges und der Verfügbarkeit eines Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrichtung zu schließen durch flexible Aufnahmeverfahren in die Kinderbetreuung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 149 Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe
Jobcenter - die Erbringung von Sozialleistungen ist unsere erste Aufgabe
ver.di wirkt auf den Gesetzgeber und die Träger der Jobcenter ein und fordert zur
Sicherung des sozialen Friedens, zur verlässlichen Erbringung wirksamer Grundsicherungs- und Eingliederungsleistungen sowie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in den Jobcentern:
1. Eine auskömmliche Finanzausstattung der gE (Jobcenter und Optionskommunen)
für Eingliederungsleistungen und Sachkosten durch den Bund. Es muss eine strikte Trennung der Budgets für die Eingliederungsleistungen und Sachkosten (Personalkosten) erfolgen.
2. Den Kommunen sind zur Gewährleistung ihrer sozialpolitischen Verpflichtung und
Verantwortung und zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II, vom Bund und
den Ländern die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.
3. Ein Gesamtkonzept, zur materiellen Versorgung, zur sozialen Integration und zur
nachhaltigen Integration in den ersten Arbeitsmarkt von aufeinander abgestimmten
arbeitsmarktpolitischen und sozialen Maßnahmen zu erstellen.
4. Sachgerechte, aufgabenorientierte Betreuungsschlüssel zur Personalbemessung
und die Einrichtung entsprechender Planstellen ohne Anrechnung von Querschnittsaufgaben.
5. Die dauerhafte Aufgabenerledigung nach dem SGB II erfordert auch dauerhafte
Beschäftigungsverhältnisse und zurStabilisierung des Personalkörpers die Entfristung aller befristeten sachgrundloser Arbeitsverhältnisse.
6. Einsatz von arbeitserleichternder Informationstechnologie, die den Kriterien der
ver.di "Leitlinie für gute digitale Arbeit" entspricht.
7. Rückführung des Controllings auf ein absolutes Mindestmaß.
8. Uneingeschränkte Beteiligungsrechte nach dem BPersVG für die Personalvertretungen in den Jobcentern – keine mitbestimmungsfreie Zonen.
9. Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte der Personalräte in den Jobcentern,
insbesondere bei Maßnahmen nach § 50 Abs. 3 SGB II (Zentrale Verfahren der Informationstechnik).
10. Eine flächendeckende, bundesweite Untersuchung durch unabhängige Stellen zur
Erfassung der Arbeitsbelastung in den Jobcentern, Fortsetzung der begonnenen
Prozesse, betriebsübergreifender Gefährdungsbeurteilungen (ABBA-Untersuchung
der DGUV) und Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements zur Schaffung von Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen.
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11. Erstellung wirksamer Sicherheitskonzepte und Entwicklung bundeseinheitlicher
Kriterien bzw. Standards hierfür.
12. Ausschöpfung der Möglichkeiten zur finanziellen Anpassung im Rahmen der bestehenden Tarifverträge und der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen bei
gleicher Tätigkeit für die Jobcentermitarbeiter.

Angenommen
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F 150 Gewerkschaftsrat
Mehr für Pflegebedürftige und Pflegende
Die 2,6 Millionen pflegebedürftigen Menschen werden heute von über einer Million
Beschäftigten in der ambulanten und stationären Altenpflege versorgt und betreut.
Schon heute besteht ein erheblicher Mangel an Fachkräften. Bis zum Jahr 2030 wird
die Zahl der pflegebedürftigen Menschen um etwa eine Million zunehmen. Es besteht
bis dahin ein zusätzlicher Pflegekräftebedarf von rund 325.000 Vollkräften in der Altenpflege, darunter etwa 140.000 Pflegefachkräfte.
Die Pflegeversicherung als solidarisches Sicherungssystem hat bei ihrer Einführung
1995 Pflegebedürftige aus der Sozialhilfe geführt. Dazu wurde den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern ein Feiertag gestrichen. Es konnte eine Pflegeinfrastruktur etabliert
werden und sie ist ein starker Jobmotor mit inzwischen rund einer Million Beschäftigten.
Doch zwischenzeitlich steht großer Reformbedarf an. Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und beruflich Pflegende warten seit Jahren dringend auf Verbesserungen. Diese
müssen sowohl die Leistungen der Pflegeversicherung als auch eine stärkere kommunale Gestaltung umfassen.
ver.di setzt sich für die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, für die
Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen durch eine Pflegevollversicherung in
Kombination mit der Bürgerversicherung und für die Sicherung und Ausweitung des
Fachkräftepotenzials in der Pflege ein.
Kommunale Gestaltung
Eine wohnortnahe, menschen- und beteiligungsorientierte Versorgung ambulant als
auch stationär, lässt sich nur in örtlichen Strukturen organisieren. Pflege wird in Zukunft stärker vor Ort gestaltet, im städtischen Quartier und in der dörflichen Gemeinschaft.
Die Unterstützung Hilfebedürftiger muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt ansetzen.
Dafür bedarf es einer lokalen Infrastruktur. Es werden Angebote gebraucht, die von
Beratung, über flexible Dienstleistungsformen bis hin zu qualitätsgesicherten medizinisch-pflegerischen Angeboten reichen.
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist nur möglich, wenn die Barrieren beseitigt
sind, die heute Pflegebedürftige auch räumlich einengen. Deshalb setzt sich ver.di für
eine Stärkung der kommunalen Steuerung und Planung pflegerischer Infrastruktur ein.
Kommunale Aufgaben sieht ver.di insbesondere auch bei der Förderung der Pflege im
Sozialraum. Dies betrifft den Ausbau ambulant betreuter Wohnformen und die bessere
Unterstützung in der häuslichen Umgebung bis hin zu wohnortnahen Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichem Personennahverkehr. Notwendig ist auch die Entwicklung
333

F Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
einer regionalen Beschäftigungspolitik, die an den Dienstleistungsbedarfen älterer
Menschen in Privathaushalten und in stationären Einrichtungen ansetzt.
Trägerstrukturen und Wettbewerbsbedingungen
Ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot muss sich am Sozialraum der Menschen
orientieren. Dies kann durch den mit der Pflegeversicherung verstärkten Anbieterwettbewerb nicht geleistet werden. Mehr als 40 Prozent der Pflegeeinrichtungen befinden
sich in privater Trägerschaft. Öffentliche Einrichtungen stellen nur etwa fünf Prozent.
Die übrigen befinden sich in freigemeinnütziger Trägerschaft. Das Gewinnstreben
privater Anbieter steht den Interessen und den Bedürfnissen Pflegebedürftiger entgegen.
Beruflich Pflegende spüren den Wettbewerb, weil die Löhne immer stärker nach unten
gedrückt werden. Gerade private und kirchliche Anbieter verweigern oftmals ihren
Beschäftigten Tarifverträge. Die durch den gesetzlichen Pflegemindestlohn eingezogene Lohnuntergrenze kann angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels in
der Pflege keine Lösung sein. Pflegekräfte müssen für ihre anspruchsvolle Arbeit auch
den entsprechenden Lohn erhalten. ver.di will einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege durchsetzen. Gute Versorgung und gute Arbeit lassen sich
nicht in ungezügeltem Wettbewerb verwirklichen. ver.di fordert faire und auf Qualität
gerichtete Rahmenbedingungen für alle Träger von Pflegeeinrichtungen. Zudem ist der
im Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) in §11 gewährte Vorrang von privaten Trägern
gegenüber öffentlichen Trägern zu streichen.
Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff
Die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit nach Minuten hat sich nicht bewährt. Sie ist
defizitorientiert und nimmt nicht den ganzen Menschen in den Blick. Die vorhandenen
Fähigkeiten des Menschen gehören in den Mittelpunkt. Um eine gute und menschenwürdige Pflege dauerhaft sicherzustellen, müssen Qualität und Struktur der Leistungen
für Pflegebedürftige weiterentwickelt werden. Dies wird durch den in einem Expertenbeirat entwickelten Pflegebedürftigkeitsbegriff gewährleistet. An dessen Erarbeitung
waren Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und Praktikerinnen/Praktiker, Selbstverwaltung, Verbände und Gewerkschaften beteiligt.
Die Bundesregierung hat sich die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes
für 2017 vorgenommen. Somatisch, kognitiv und psychisch beeinträchtigte Pflegebedürftige sollen in Zukunft die erforderlichen Leistungen erhalten. Zudem soll für Angehörige die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser unterstützt und gute Pflege
durch qualifiziertes und motiviertes Personal ermöglicht werden.
ver.di drängt darauf, dass diese Maßnahmen zeitnah vollständig umgesetzt werden
und die erforderliche Finanzierung gesichert wird.
Pflegevollversicherung
Die bisherige politische und finanzielle Ausgestaltung der Pflegeversicherung ist nicht
zukunftsfähig. Das Teilkostenprinzip der Pflegeversicherung führt dazu, dass ein gro334
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ßer Teil der notwendigen Pflege privat eingekauft werden muss. Die Tendenz ist steigend. Verantwortlich dafür ist ein faktischer Rückgang der pflegebedingten Leistungen, für die die Pflegeversicherung aufkommt. Seit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 wurden die Leistungen nur sehr unzureichend dynamisiert. Bislang
haben es alle Bundesregierungen unterlassen, den Kaufkraftverlust bei den rein pflegerischen Leistungen, die von den Pflegekassen übernommen werden, durch entsprechende gesetzliche Regelungen auszugleichen. Dies hat enorme finanzielle Auswirkungen. Die Pflegeversicherung wurde dadurch seit 1995 um rund 25 Prozent entwertet. Für Pflegebedürftige haben sich die Eigenanteile entsprechend erhöht.
Deshalb ist die Pflegeteilkostenversicherung zu einer Pflegevollversicherung weiterzuentwickeln. Diese übernimmt alle notwendigen Kosten im Rahmen des SGB XI. Angesichts der dramatischen Entwertung der Pflegeversicherung setzt sich ver.di gegenüber allen politischen Parteien auf Bundes- und Landesebene für eine entsprechende
Umgestaltung der Pflegeversicherung ein.
Pflegende Angehörige
Pflegende Angehörige - überwiegend Frauen - nehmen in der häuslichen Pflege Doppelt- und Dreifachbelastungen auf sich und belasten zudem die eigenen Berufsbiografien. Es gibt eine deutliche soziale Ungerechtigkeit. Betroffene und pflegende Angehörige müssen über die Form der Pflege frei entscheiden können. Auch dafür werden in
der Pflegevollversicherung die Möglichkeiten eröffnet. Die Gestaltung von Vereinbarkeit von Pflege und Beruf muss zum einen die spezifischen Arbeitsmarktsituationen
der Pflegenden und den spezifischen Charakter von Pflegearbeit (plötzlicher Eintritt,
nicht absehbare Dauer, räumliche Distanz etc.) berücksichtigen.
Eine pflegesensible Arbeitswelt muss so gestaltet sein, dass sie die Beschäftigten
nicht nur als Anbieter von Arbeitsleistung, sondern als Menschen mit Fürsorgeverpflichtung begreift.
Mit der Reform von Pflege- und Familienpflegezeitgesetz sind 2014 Schritte in die
richtige Richtung getan worden, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und häuslicher Pflege von Familienangehörigen zu erleichtern. Besonders der Rechtsanspruch
auf Familienpflegezeit und das Pflegeunterstützungsgeld analog zum Kinderkrankengeld machen die politische Bereitschaft erkennbar, die Regelungen für Pflegende
denen für Kindererziehende anzupassen. Dies muss in weiteren Schritten umfassend
gelingen. Dazu gehört insbesondere die verbesserte sozialversicherungsrechtliche
Absicherung pflegender Angehörigen. Wer eine längere Zeit für die Pflege von Angehörigen seine Erwerbstätigkeit einschränkt, darf in Bezug auf die Höhe der Rentenanwartschaften keine Nachteile erleiden.
Die Grundlage der Berechnung der Anwartschaften darf nicht länger der Grad der
Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Person sein. Die Zeiten der Pflege müssen sich
analog zur Elternzeit rentenbegründend und rentensteigernd auswirken. Als Berechnungsgrundlage muss der Durchschnittsverdienst aller Versicherten herangezogen
werden. Die Ansprüche müssen sich unabhängig vom Alter der pflegenden Person
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rentenanwartschaftssteigernd auswirken. ver.di setzt sich dafür ein, die Familienpflegezeit so weiter zu entwickeln, dass die geschlechterstereotype Zuschreibung häuslicher Pflege überwunden wird. Vorbild sind die Vätermonate beim Elterngeld. Betriebliche Familienserviceangebote zur Unterstützung in Kinderbetreuungsnotfällen müssen
auf Familien mit plötzlichen Pflegebedarfen ausgeweitet werden. Die öffentliche Infrastruktur zur Unterstützung von Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen muss ausgebaut werden. Hierbei kommt der Gestaltung eines legalen, verlässlichen und finanzierbaren Angebots haushaltsnaher Dienstleistungen eine besondere Bedeutung zu.
Pflege zu Hause
Häusliche Pflege wird im Rahmen des Teilleistungsprinzips der Pflegeversicherung
oftmals durch sehr schlecht bezahlte Migrantinnen geleistet. Die Pflege zu Hause
muss häufig unter prekären finanziellen und sozialen Bedingungen funktionieren.
Vielfach sind Unterstützungsangebote nicht bekannt oder werden nicht passgenau
angeboten.
ver.di will mehr professionelle Beratungs- und Unterstützungsleistungen für pflegende
Angehörige. Hierzu muss das Netz von Beratungsstellen ausgebaut und die Möglichkeiten von Kurzzeitpflege erweitert werden.
Findet Anwerbung ausländischer Fachkräfte statt, muss es darum gehen, diese fair
und unter guten Bedingungen zu gestalten. Dazu fordert ver.di die Umsetzung des
WHO-Codex von 2010. Dies ist ein globaler Verhaltenscodex für die internationale
Anwerbung von Gesundheitsfachkräften. Er soll sicherstellen, dass armen Ländern
nicht durch massive Anwerbung von außen Fachkräfte entzogen werden. Darüber
hinaus müssen die Möglichkeiten der sprachlichen und kulturellen Vorbereitung der
Migrantinnen bereits in den Heimatländern verbessert werden. In der Bundesrepublik
Deutschland müssen ihnen "Integrationsassistenten" zur Seite gestellt werden. Durch
Ratifizierung des ILO-Übereinkommen 189 hat die Bundesrepublik Deutschland sich
verpflichtet, den wirksamen Schutz der Menschenrechte aller Hausangestellten sicherzustellen. Besonders in Bezug auf Migrantinnen, die als "Rund-um-die-UhrPflegekräfte" im Haushalt der pflegebedürftigen Person leben und arbeiten, ergeben
sich aus dem Inkrafttreten des Abkommen 2014 politische Handlungsnotwendigkeiten.
ver. di tritt offensiv dem Missverständnis entgegen, dass die mit Pflege und Versorgung beschäftigten Hausangestellten, die im Privathaushalt ihres Arbeitgebers leben,
nicht unter das Arbeitszeitgesetz fallen. Um dubiosen Geschäftspraktiken entgegenzuwirken, muss eine Bewertung und Zertifizierung von Vermittlungsagenturen verpflichtend stattfinden. Nicht zuletzt müssen Anerkennungsverfahren schnell vonstattengehen.
Beruflich Pflegende
Wir leben länger, das ist erfreulich. Deshalb wird aber Pflege in der alternden Gesellschaft immer wichtiger. Mittlerweile arbeiten annähernd eine Millionen Menschen in
der Altenpflege, in Tätigkeiten mit guten Zukunftsperspektiven. Aufgrund der demografischen Entwicklung nehmen die Herausforderungen in der Pflege weiter zu. Ein Aus336
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bau von strukturierten Versorgungsangeboten auf der Basis "Guter Arbeit" ist zwingend notwendig.
Gleichzeitig müssen die oftmals schlechten Arbeitsbedingungen verbessert und die
Attraktivität der Pflegeberufe erhöht werden. Vor dem Hintergrund der bundesweiten
Zunahme an Pflegebedürftigen wird mit einem hohen zusätzlichen Pflegekräftebedarf
bis 2030 von rund 325.000 Vollkräften in der Altenpflege, darunter etwa 140.000 Pflegefachkräften gerechnet.
Deshalb fordert ver.di eine echte Aufwertung der Pflegeberufe. Nicht zuletzt muss gute
Pflege auch gut bezahlt werden. Die meisten Einrichtungen verweigern aber noch
immer eine tarifliche Entlohnung. Dies führt auch zu Wettbewerbsverzerrungen. Eine
aktuelle Studie, die der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung 2015 vorgelegt
hat, belegt eindeutig den großen Handlungsdruck. Mit einem Durchschnittseinkommen
von 2.441,00 Euro monatlich verdienen Altenpflegefachkräfte 600,00 Euro weniger als
ihre Kolleginnen und Kollegen in der Krankenpflege (3.042,00 Euro pro Monat). In
einigen Regionen des Landes werden noch niedrigere Löhne bezahlt. In SachsenAnhalt beispielsweise werden Altenpflegefachkräfte mit lediglich 1.743,00 Euro abgespeist. Die niedrigen Löhne und Teilzeitarbeiten führen dazu, dass die späteren Renten der Altenpflegerinnen und Altenpfleger nicht einmal die Lebenshaltungskosten
decken können.
Die ver.di-Forderung ist, dass eine examinierte Pflegekraft mindestens 3.000,00 Euro
Grundvergütung im Monat verdienen muss. Dies ist jedoch ein mittelfristiges Ziel.
Kurzfristig braucht es allgemeinverbindliche Tarifverträge, um die niedrigen Löhne bei
tarifungebundenen Anbietern anzuheben. Zudem fordern wir die Angleichung der
unterschiedlichen Personalschlüssel der Länder für alle Beschäftigten in der stationären Pflege auf einen bundesweit vergleichbaren und nachvollziehbaren Wert. Die
Bundesländer müssen insgesamt ihre gesetzlichen Möglichkeiten nutzen und Verfahren zur Ermittlung des Personalbedarfes festlegen und verbindlich vorschreiben. Dies
wird nur in einer gemeinsamen Vereinbarung aller Bundesländer erfolgen können.
Ausreichend Personal und eine faire Bezahlung sind Grundvoraussetzungen für die
Attraktivität der Berufe in der Altenpflege.
Pflegeausbildung
ver.di macht sich weiterhin für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und gute Ausbildungsbedingungen in den Pflegeberufen stark. Personalabbau und Arbeitsverdichtung
haben bereits negative Auswirkungen auf die Ausbildung und die Attraktivität der Pflegeberufe, wie der von ver.di publizierte "Ausbildungsreport Pflegeberufe 2012" dokumentiert. Es ist daher überfällig, die Attraktivität der Ausbildung zu steigern. Angesichts der prognostizierten Zunahme pflegebedürftiger Menschen um mehr als eine
Million auf dann 3,6 Millionen im Jahr 2030 müssten jährlich rund 10.000 Auszubildende mehr als bisher für die Altenpflege gewonnen werden.
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In der Diskussion um die Ausbildungsreform in den Pflegeberufen setzt sich ver.di
gegenüber dem Bundesgesetzgeber insbesondere für die Einführung einer integrierten
Ausbildung ein.
Die Anforderungen an die Arbeit der Pflegefachkräfte verändern sich. Es ist daher
sinnvoll, die bisher getrennten Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege näher zusammenzuführen,
zugleich aber die jeweiligen Spezialisierungen zu erhalten. Zielführend ist daher eine
zumindest dreijährige Ausbildung mit einer ein- bis zweijährigen einheitlichen Grundausbildung und anschließender Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege. Die unterschiedlichen Berufsabschlüsse machen
kenntlich, für welchen Bereich die Spezialisierung erfolgt ist.
Bei der Finanzierung der Ausbildung ist der schulische Anteil der Ausbildungskosten
durch die Länder zu tragen. Es ist völlig inakzeptabel, dass derzeit Auszubildende in
der Altenpflege in einigen Bundesländern noch immer Geld für ihre Ausbildung zahlen
müssen. Hier sind die entsprechenden Länder in der Verantwortung, umgehend Abhilfe zu schaffen. Der Grundsatz der Kostenfreiheit der Ausbildung ist zu gewährleisten.
Die Ausbildungskosten der Gesundheitseinrichtungen sind über einen Ausgleichsfonds, der auch von nichtausbildenden Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen
Kostenträger zu finanzieren. Die theoretischen Ausbildungskosten tragen die Länder.
Der große Stellenwert der praktischen Ausbildung ist in den Pflegeberufen beizubehalten. Damit die Qualität der praktischen Ausbildung verbessert wird, ist die Praxisanleitung zu stärken. Im Rahmen der von der Bundesregierung angekündigten Ausbildungsreform macht sich ver.di für eine bundeseinheitliche, verbindliche Vorgabe zum
Umfang der Praxisanleitung stark. Mindestens zehn Prozent der praktischen Ausbildungszeit müssen durch berufspädagogisch qualifizierte Fachkräfte (Praxisanleiterinnen/Praxisanleiter) gemeinsam mit den Auszubildenden durch geplante und strukturierte Anleitungssituationen stattfinden.

Angenommen

F 151 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Vergütungsregelungen des SGB XI am individuellen Pflegebedarf ausrichten
und bundesweit vereinheitlichen
Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung werden aufgefordert, die Vergütungsregelungen des Elften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XI) so zu fassen,
dass sie bundesweit einheitliche Grundsätze für die Vergütungsvereinbarungen und
das Pflegesatzverfahren der stationären und nichtstationären Pflegeleistungen beinhalten und klarstellen, dass die Vergütung so zu bemessen ist, dass nicht nur die
Einrichtung ihren Versorgungsauftrag erfüllen kann, sondern, dass mit der Vergütung
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der individuelle Pflegebedarf der pflegebedürftigen Menschen auch tatsächlich gedeckt wird.
Zudem soll der Gesetzgeber verpflichtend regeln, dass endlich mit wissenschaftlicher
Unterstützung und von allen beteiligten Akteuren konsentiert die für den Einsatz von
Personalbemessungssystemen erforderlichen Datengrundlagen entwickelt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 150

F 154 Landesbezirkskonferenz Hessen
Geschlechtergerechte Gestaltung von Pflege und Betreuung
verdi setzt sich dafür ein, dass die Pflege und Betreuung von Familienangehörigen
und nahestehenden Personen, die überwiegend von Frauen wahrgenommen werden,
nicht mehr als ein privates Problem, sondern als wichtige gesellschaftliche Aufgabe
definiert wird.
ver.di setzt sich für die geschlechtergerechte Gestaltung der Vereinbarkeit von Beruf
und Pflege auf allen ihr zur Verfügung stehenden Handlungsebenen ein.
Dazu gehören beispielsweise
auf der gesetzlichen und politischen Ebene:
•

Ein Pflegegesetz, das den Namen auch verdient, zum Beispiel mit flexibel zu
gestaltenden Freistellungsmöglichkeiten und Zeitbudgets, die den Anforderungen der unterschiedlichen Pflegesituationen entsprechen. Jede Pflegesituation ist anders und unterschiedlich lang.

•

Eine Erweiterung des Pflegebegriffs. Zur Pflege gehören die Zuwendung und
seelische Betreuung stationär untergebrachter Menschen durch ihre Angehörigen. Das Pflegeverhältnis ist unabhängig von Verwandtschaftsverhältnissen
zu sehen.

•

Lohnersatzleistung für die kurzfristige Freistellungsmöglichkeit im akuten Fall
ähnlich der Regelung zum Kinderkrankengeld. Finanzierung erfolgt aus der
Pflegeversicherung.

•

Eine aus dem allgemeinen Bundeshaushalt finanzierte Lohnersatzleistung
ähnlich dem Elterngeld für langfristige Freistellungen.
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der tariflichen Ebene:
•

Tarifvertragliche Regelungen, die Ansprüche von Beschäftigten zum Beispiel
auf Zeitguthaben, Entlastungszeiten oder Lage der Arbeitszeit vor allem bei
Arbeitszeiten mit Schichtdiensten, Sonn- und Feiertagen vorsieht.

•

Rückkehrrechte auf Vollzeit bzw. die vorhergehende Arbeitszeit.

•

Garantie des bisherigen Arbeitsplatzes.

•

Aufwertung der Beschäftigten im Pflegebereich.

der betrieblichen Ebene:
•

Vereinbarungen, die davon ausgehen, dass Pflegeaufgaben zum Normalfall
einer Berufsbiografie gehören und die Betriebskultur und –organisation konzeptionell und praktisch darauf ausrichten, wie zum Beispiel durch Akzeptanz
und Unterstützung der Beschäftigten mit Pflegeverantwortung durch Informationen und Unterstützungsangebote, Schulung und Sensibilisierung von Vorgesetzen oder den unbürokratischen Umgang bei der Wahrnehmung der zustehenden Rechte.

auf der strukturpolitischen Ebene:
•

Einsatz für den Erhalt und den Ausbau von Einrichtungen der ambulanten
und stationären Einrichtungen, Beratungs- und Unterstützungsinfrastruktur.

•

Verbesserung der Finanzierungsbedingungen, die es gewährleisten, die zu
pflegenden Menschen mit ihrer ganzen Würde in den Mittelpunkt zu stellen
und sich nicht an ökonomischen Grenzen orientieren.

•

Ausbau der Beschäftigung in der Pflege.

•

Pflegeausbildung, die auf den Standards des Berufsbildungsgesetzes basiert.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 150

F 155 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Streichung der Überforderungsklausel im Familienpflegegesetz
ver.di wird aufgefordert darauf hinzuwirken, das Familienpflegezeitgesetz 2015 wie
folgt zu verändern:
Die Überforderungsklausel in § 2 Absatz 1 Satz 4 ist ersatzlos zu streichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 150
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F 159 Bundesfachbereichskonferenz 1
Regelungen zur Pflege verbessern
ver.di setzt sich dafür ein, dass das gerade novellierte Pflegezeitgesetz dahingehend
geändert wird,
1. dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle akuter Pflegebedürftigkeit
naher Angehöriger eine zehntägige bezahlte Freistellung durch den Arbeitgeber in
Anspruch nehmen können und
2. dass während der Freistellung von bis zu sechs Monaten künftig für pflegende
Angehörige einkommensersetzende Leistungen in Form von Krankengeld geschaffen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 150

F 162 Bundessenior/innenkonferenz
Vollversicherung in der Pflege
Wir fordern die Vollversicherung in der Pflege, die es ermöglicht, dass alle Leistungen,
die notwendig, wirtschaftlich, und zweckmäßig sind, von der Solidargemeinschaft
übernommen werden können.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, mit den DGB-Gewerkschaften, den Sozialverbänden und weiteren, die Pflegevollversicherung befürwortenden Organisationen eine
breit und längerfristig angelegte Kampagne vorzubereiten und voranzutreiben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 164 Bundesfachbereichskonferenz 3
Die Pflegeteilkostenversicherung weiterentwickeln zur Pflegevollversicherung
Die Pflegeteilkostenversicherung ist zu einer Pflegevollversicherung weiterzuentwickeln. Diese übernimmt alle notwendigen Kosten im Rahmen des SGB XI (Pflegeversicherung). Angesichts der dramatischen Entwertung der Leistungen der Pflegeversicherung setzt sich ver.di gegenüber allen politischen Parteien, Bundes- und Landesregierungen für eine entsprechende Umgestaltung der Pflegeversicherung ein. Für
dieses Anliegen ist das Konzept der Pflegevollversicherung weiterzuentwickeln, sind
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Bündnispartner zu gewinnen und das Projekt durch Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 165 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Gleichmäßige Verteilung der Kosten der Pflegeversicherung auf Arbeitgeber und
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
Der Bundesvorstand setzt sich im Rahmen seiner politischen Lobbyarbeit für eine
gleichmäßige Verteilung der Kosten der Pflegeversicherung auf Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ein.

Angenommen

F 166 Bundesfachbereichskonferenz 4
Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung! Keine weitere Abkehr in anderen Bereichen der Sozialversicherung (Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung) und keine
Abschaffung der Tatbestände zur Steuerbefreiung bzw. Ermäßigungssätze der
Mehrwertsteuer!
ver.di setzt sich auf allen Ebenen beim Gesetzgeber dafür ein, um zu einer paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zurückzukehren.
Diese ungerechte Gesundheitsreform muss rückgängig gemacht werden, da sie den
Zusammenhalt in unserem Land und somit den Sozialfrieden gefährdet und die Versicherten einseitig belastet.
Auf EU-Ebene setzt ver.di sich dafür ein, dass es keinesfalls zu den geplanten Maßnahmen einer Mehrwertsteuerreform für Dienstleistungen kommt, die für die Sozialversicherung bei gleichen Leistungen zu einer Mehrbelastung von mehr als 34 Milliarden Euro bedeuten würde. Infolge käme dies zu einer Steigerung der Sozialversicherungsbeiträge um mindestens drei Prozentpunkte.

Angenommen
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F 167 Landesbezirkskonferenz Bayern
Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Sozialversicherungen - oder Mehrheit für Arbeitnehmervertreterinnen/-vertreter in den Sozialversicherungsgremien
Wir fordern die Abschaffung der paritätischen Besetzung der Sozialversicherungsgremien bzw. die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung.
Zukünftig soll sich der Finanzierungsanteil der einzelnen Sozialversicherungen plus
privater Zusatzversicherung in den Gremien, unter Berücksichtigung der privat erforderlichen Aufwendungen zur hundertprozentigen Absicherung der einzelnen Risiken,
widerspiegeln, das heißt in allen Gremien müssen die Arbeitnehmervertreterinnen/vertreter derzeit mit mindestens 50 Prozent plus einer Stimme vertreten sein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 166

F 168 Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt Nord
Paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung
ver.di soll alle politischen Handlungsmöglichkeiten nutzen, um auf die Rückkehr zur
paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu drängen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 166

F 170 Bundesfachbereichskonferenz 7
Parität in der Unfallversicherung der Selbstverwaltung der Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
ver.di wird aufgefordert, sich für die echte Parität in der Selbstverwaltung der Unfallversicherung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) einzusetzen.

Angenommen

F 171 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
Paritätische Finanzierung der Krankenversicherung
ver.di lehnt die letzte Gesundheitsreform mit dem Titel "GKV-Finanzierungs- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz" (GKV-FQWG) ab.
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ver.di setzt sich dafür ein, dass die Festschreibung des Anteils der Arbeitgeber in
Höhe von 7,3 Prozent aufgehoben wird und wieder eine paritätische Finanzierung der
Krankenversicherung durch Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer und Arbeitgeber umgesetzt wird.
Kostensteigerungen der Krankenkassen dürfen nicht durch Zusatzbeiträge einseitig
von den Versicherten finanziert werden.

Angenommen

F 173 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Weiterentwicklung der Kranken- und Pflegeversicherung
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auf der Grundlage der Empfehlungen des Expertenbeirates ist so schnell wie möglich einzuführen. Hier ist ein konkreter Zeitplan festzulegen.
Die geplante Erhöhung der Dynamisierung um 0,5 Prozent ist nicht ausreichend. Sie
ist entsprechend den Anforderungen zu erhöhen.
Die Anlage von 0,1 Prozent der Dynamisierung als so genannte "Demografiereserve"
ist abzulehnen, diese Gelder von 1,1 Milliarden Euro sind zur Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen zu verwenden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 150

F 174 Bundessenior/innenkonferenz
Gesetzentwurf Gesundheitsreform: paritätische Finanzierung sichern
Wir fordern alle ver.di-Gremien - insbesondere den Bundesvorstand - auf, mit einer
Mitgliederkampagne sich gegen die Festschreibung des Arbeitgeberanteils der Krankenversicherungsbeiträge auf 7,3 Prozent einzusetzen, um die paritätische Finanzierung wieder herzustellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 175 Bezirksfachbereichskonferenz 7 München
Günstigere Medikamente
Der Bundesvorstand wird aufgefordert darauf hinzuwirken, dass Medikamente preiswerter werden. Der Bundesvorstand wird beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten und
Aktionsvorschläge zu machen.
Gesundheit ist nach wie vor keine Handelsware, sondern ein wichtiger gesellschaftlicher Wert!

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 179 Bundesfachbereichskonferenz 3
Bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in der Bundesrepublik Deutschland
Alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland müssen ohne Unterschied Zugang
zu einer sicheren Krankenhausversorgung haben und Leistungen guter Qualität erhalten. Dies ist auch in Zukunft sicherzustellen.
Länder müssen ausreichend Fördermittel für eine bedarfsgerechte Versorgung bereitstellen. Krankenkassen müssen die erforderlichen Betriebskosten zur Verfügung stellen. Dies ist am besten durch eine Bürgerversicherung zu gewährleisten.
1. Krankenhausversorgung und –planung
Die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen ist Bestandteil der Daseinsvorsorge. Es ist eine zentrale Aufgabe jedes Sozialstaates, die Bevölkerung
bedarfsgerecht zu versorgen. Staat und Politik müssen auch in Zukunft in der Verantwortung für die Krankenhausplanung bleiben. Eine Steuerung der Krankenhausversorgung durch Marktteilnehmer und Wettbewerb verfehlt dieses Ziel, denn Gesundheit
ist keine Ware.
Das gemeinwirtschaftliche Prinzip – mit guter Qualität effizient und kostendeckend zu
wirtschaften – halten wir für richtig. Es muss das vorherrschende Prinzip bleiben, um
Bedarfsgerechtigkeit und Zugang zu gewährleisten.
Bedarfsgerechtigkeit ist gegeben, wenn die Menschen im Notfall Versorgungssicherheit haben und bei planbaren Krankenhausaufenthalten Krankenhäuser in guter Qualität mit angemessenem Aufwand erreichen können.
Gleicher Zugang zur Krankenhausversorgung ist für alle zu gewährleisten, ohne Rücksicht auf die Zahlungskraft des Einzelnen.
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Öffentlich ist wesentlich - Krankenhausplanung für Versorgungsregionen
Das Sozialstaatsgebot verlangt gleichwertige Lebensverhältnisse. Deshalb ist Krankenhausplanung eine öffentliche Aufgabe. Die Standards der Versorgung sind sowohl
landesweit als auch länderübergreifend so festzulegen, dass in allen Gesundheitsregionen ein gleichwertiges Niveau erreicht wird.
Der Sicherstellungsauftrag und die Krankenhausplanung ist Angelegenheit der Länder
und das soll so bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass die öffentliche Hand eine starke und aktive Stellung in der Landeskrankenhausplanung einnimmt. Die Krankenhausplanung soll transparent sein, präzise steuern und dabei auch Qualitätsvorgaben
machen.
Die Regionen werden am Verfahren der Krankenhausplanung beteiligt. Dies geschieht
durch regionale Konferenzen. Ihre Aufgabe ist die Versorgungsplanung in der Region,
die Abstufung und das Zusammenwirken der Leistungserbringer. Ziel ist ein gestuftes
Netz von bedarfsgerechten Leistungen in ausreichender Versorgungstiefe. Entscheidungen über die Landeskrankenhausplanung und Investitionen für Krankenhäuser
werden im Zusammenwirken mit den regionalen Gesundheitskonferenzen vom Landesparlament getroffen.
Damit die regionalen Konferenzen dies leisten können, sind sie so zusammengesetzt,
dass sie die Interessen und den Sachverstand der Bevölkerung, der Patientinnen/Patienten, der Beschäftigten im Gesundheitswesen, der Gesundheitseinrichtungen und
Erbringer von Leistungen, der kommunalen Parlamente und der gesetzlichen Krankenversicherungen in der Region repräsentieren.
Die Krankenhäuser sind Netzknoten der regionalen Gesundheitsversorgung. Sie stellen die Versorgung der Bevölkerung, einschließlich der Notfallversorgung sicher.
ver.di fordert eine Bundeskrankenhauskoordination. Darin wirken Bund und Länder
zusammen. Sie dient dazu, eine sinnvoll abgestimmte Krankenhausrahmenplanung zu
erreichen:
•

Hochspezialisierte Leistungen für seltene Erkrankungen und Verletzungen
müssen nicht in allen Bundesländern vorgehalten werden.

•

An Landesgrenzen ist eine Abstimmung mit dem Nachbarland sinnvoll, insbesondere was Universitätskliniken und Maximalversorger betrifft.

•

Die Versorgung der Bevölkerung in schwach besiedelten Regionen muss gewährleistet sein.

Die Bundeskrankenhauskoordination sorgt für gleiche Verhältnisse in der Krankenhausversorgung für alle Bewohnerinnen/Bewohner nach bundesweit festgelegten
Kriterien für Qualität, Erreichbarkeit (nach Entfernungskilometern) und Rettungszeiten
in der Notfallversorgung.
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Die Bundeskrankenhauskoordination belässt aber die Sicherstellung der Versorgung
mit den einzelnen Krankenhausstufen bei den Ländern und ermöglicht regionale Entscheidungen.
Die Krankenhausversorgung darf nicht von der Wirtschafts- und Steuerkraft eines
einzelnen Bundeslandes abhängen. Der Bundeskrankenhauskoordination muss deshalb ein Finanzierungsmodell zur Seite gestellt werden, das Ziele der Koordination
erreichbar macht. Dazu ist ein Strukturmittelfonds einzurichten, der die Finanzierung
der Krankenhausinfrastruktur entsprechend dem Bundeskrankenhausrahmenplan
sicherstellt.
Die Trennung von ambulanter und stationärer fachärztlicher Versorgung und der zugehörigen Finanzierungstöpfe ist eine im internationalen Vergleich ungewöhnlich teure
Art der Organisation der Gesundheitsversorgung. Die Beiträge der Krankenversicherten könnten besser eingesetzt werden. Deshalb wollen wir, dass die Trennung schrittweise zurückgebaut wird.
Umstrukturierung der Krankenhäuser nach Bedarf
Wo die Versorgung der Bevölkerung nach transparenter, sachgerechter und nachvollziehbarer Bedarfsfeststellung im Krankenhausplan umstrukturiert werden muss, unterstützen wir diesen Prozess. Für diese Umnutzung stellen die Versorgungsregionen
Pläne auf. Diese Umnutzungspläne müssen einen nachteilsfreien Übergang in die
neue Versorgungsstruktur für Patientinnen und Patienten, betroffene Kommunen,
Kooperationspartner und Beschäftigte sicherstellen. ver.di fordert, dass innerhalb
eines Strukturförderungsfonds Umnutzungsmittel bereitgestellt werden.
2. Arbeit im Krankenhaus
Durch Krankenhausplanung wird sichergestellt, dass es ein sinnvolles und bedarfsgerechtes Krankenhausnetz in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Damit die qualitativ
hochwertige Versorgung der Patientinnen und Patienten in den jeweiligen Häusern
dann auch gut erfolgen kann, bedarf es der Sicherstellung guter Rahmen- und vor
allem Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Krankenhaus.
ver.di fordert deshalb eine gesetzliche Personalbemessung. Diese dient dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten, bringt den Patientinnen Sicherheit und stärkt die Zukunftsfähigkeit der Branche. Sie ist vordringlich umzusetzen. Begonnen werden muss
damit bei den besonders stark belasteten pflegerischen Berufen und in den Wirtschaftsbereichen.

Zusammenarbeit und Berufsbild
ver.di will eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten. Dazu müssen verschiedene Professionen im Krankenhaus zusammenarbeiten. ver.di will eine Arbeitsteilung, die den Patientinnen/Patienten nützt. Die Berufe sollen sinnvolle Qualifikatio347
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nen in einem geschlossenen Berufsbild bündeln. Dieses baut auf Basisqualifikationen
für die Krankenhausarbeit auf, die auch morgen noch nutzbar sind, sowohl für das
Krankenhaus als auch für die Beschäftigte/den Beschäftigten. Ein Beruf bietet Durchlässigkeit/Wechselmöglichkeiten und Fortentwicklung für die Beschäftigten.
ver.di will das an wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber orientierte Berufe-Basteln
in sinnvolle und breitere Bahnen einer qualitätsorientierten beruflichen Bildung lenken.
Wir wollen berufliche Bildung, die ihren Namen verdient. Die Beschäftigten müssen
über Basisqualifikationen verfügen, die ihnen lebenslanges Lernen und Verbleiben im
Krankenhaus und eine entsprechende Vergütung ermöglicht.
Unser Leitbild ist die Kooperation von unterschiedlichen Berufsgruppen, ausgerichtet
auf den Bedarf und die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten, nicht die industrielle Arbeitsteilung bei der Produktion von Krankenhausleistungen.
Versorgung aus vielen Händen – mit einheitlichen Arbeitsbedingungen
Krankenversorgung ist ein kooperativer Prozess, bei dem verschiedene Beschäftigtenund Berufsgruppen wie ein Räderwerk ineinander greifen müssen. Dem steht eine
wachsende Zersplitterung der Belegschaften in Kernfirma und ausgegliederte Tochtergesellschaften gegenüber. Krankenhäuser lagern Tätigkeiten, Gewerke oder Berufe
aus dem Krankenhausbetrieb in Firmen aus. Fünf Handgriffe, sechs Firmen. Auf dem
Wege der Leiharbeit oder des Dienstleistungs-/Werkvertrages wird die ausgelagerte
Arbeit ins Krankenhaus zurückgeholt – jedoch zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen und "billigeren" Lohnkosten. Immer häufiger werden die Schutzregelungen
beim Betriebsübergang nach § 613 a umgangen.
ver.di will den Missbrauch der unternehmerischen Organisationsfreiheit zu Lasten der
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern und ihrer individuellen und kollektiven Rechte beenden. Deshalb fordern wir gesetzlich sicherzustellen, dass es keine Abweichungen
von dem Prinzip "Versorgung aus vielen Händen – mit einheitlichen Arbeitsbedingungen" gibt. Der Schutz durch das Arbeitsrecht muss der Leistungsverflechtung folgen.
Besteht zwischen der leistungsbeziehenden und der leistungserbringenden Gesellschaft eine enge arbeitsorganisatorische und betriebliche Verbindung im Leistungsgeschehen, so gelten in der Tochtergesellschaft dieselben arbeitsrechtlichen Bedingungen wie in der Muttergesellschaft. Die Interessenvertretung wird nicht gespalten.
Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht für prekäre Beschäftigung missbraucht werden. Sofern Krankenhäuser und ihre Betriebe Zulassungen nach dem Sozialgesetzbuch benötigen, dürfen diese nur erteilt werden, wenn die Einrichtungen ihren Beschäftigten eine tarifliche Vergütung zahlen. Arbeitgeber, die Tarifverträge einhalten,
dürfen dadurch im Wettbewerb nicht benachteiligt werden.
Mitbestimmung ist Grundlage guter Arbeit. Daher muss diese verbessert werden.
ver.di fordert volle betriebliche Mitbestimmung in allen Krankenhäusern ohne Unterschied.
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Krankenhäuser sind vom Gesetzgeber zu wirtschaftlichen Unternehmen im Wettbewerb gemacht worden – der Gesetzgeber muss deshalb den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern aller Krankenhäuser auch die Wahl von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern in die Aufsichtsgremien nach den Ge• setzen zur Unternehmensmitbestimmung ermöglichen. Der Tendenzschutz für Krankenhäuser ist abzuschaffen.
3. Trägerschaft
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Einrichtungen der Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand bleiben, bzw. in öffentliche Hand zurückgeführt oder überführt werden.
Wir unterstützen die sich zunehmend bietenden Möglichkeiten der Rekommunalisierung und die Abkehr von privatwirtschaftlichen Rechtsformen.
Wir werben für ein gesellschaftliches Klima und eine Gesundheitspolitik, in der das
regional verankerte, durch die regionale Politik steuerbare öffentliche Krankenhaus die
Leitschnur ist.
Wir wollen, dass die öffentliche Hand dauerhaft einen großen Anteil eigener Krankenhäuser betreibt. Nur so wird sichergestellt, dass die Steuerungsfähigkeit im öffentlichen Interesse auch wirksam bleibt. Weil Krankenhäuser die Netzknoten der regionalen Gesundheitsversorgung sind, müssen vor allem die strategisch wichtigen Krankenhäuser in öffentlicher Hand bleiben: Universitätskliniken, die Ärztinnen/Ärzte ausbilden und forschen, Maximalversorger in Ballungsräumen sowie Krankenhäuser, die
allein eine ländliche Region versorgen.
Wir wollen, dass keine weiteren Krankenhäuser vom gemeinwirtschaftlichen NonProfit-Sektor in das renditegetriebene private Geschäftsmodell wechseln. Wir wenden
uns gegen weitere Privatisierung von öffentlichen, freigemeinnützigen und kirchlichen
Krankenhäusern und stärken die Gegenwehr gegen Privatisierung.
Privatisierung geht einher mit einer enormen Unternehmenskonzentration im privaten
Sektor. Dies schafft erhebliche Ungleichgewichte in der Branche zwischen großen und
kleinen Krankenhausträgern, sowohl bei Verhandlungen mit Ländern und Krankenkassen als auch bei der Finanzierung. Für Konzerne werden neue Geschäftsmodelle
möglich, die Größe und Netze nutzen. Wir setzen uns dafür ein, dass regional verankerte freigemeinnützige und öffentliche Non-Profit-Krankenhäuser auch in Zukunft mit
ihrem Wirtschaftsmodell erfolgreich Krankenhäuser betreiben können.
Das Renditestreben der Privaten zu kopieren, ist für uns nicht erstrebenswert. Kommunen dürfen von ihren Krankenhäusern keine Gewinnabführungen in die kommunale
Kasse verlangen Es ist Aufgabe der Gebietskörperschaften die lokale/regionale Versorgung ihrer Einwohnerinnen/Einwohner zu gewährleisten. Hierzu kann es auch
notwendig sein, Zuschüsse zu Investitionen oder zum laufenden Betrieb zu gewähren.
Wir setzen uns für starke leistungsfähige öffentliche Krankenhausverbünde ein. Das
Kartellrecht muss dafür geändert werden. Ein Krankenhaus, das durch öffentliche
Institutionen in seinen Aufsichtsgremien und seiner Geschäftspolitik direkt kontrolliert
ist, sich dem öffentlichen Versorgungsauftrag nicht entziehen kann und seine Versor349
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gung auf eine Region konzentriert, muss die Möglichkeit bekommen, durch regionalen
Zusammenschluss sein Leistungsspektrum zu optimieren. Einen faktischen Zwang zur
lokalen Krankenhaus-Kleinstaaterei kommunaler Krankenhäuser durch das Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen darf es nicht geben.
ver.di will die Gründe für Krankenhausprivatisierung beseitigen. Investitionsprobleme
dürfen nicht durch die Umwandlung von Personalstellen in Baustellen gelöst werden.
Stellenabbau zur Finanzierung von Investitionen lehnen wir ab.
ver.di will erreichen, dass möglichst viele Krankenhäuser in der für Bevölkerung und
Beschäftigte wirtschaftlich günstigsten Form mit den geringsten Kapitalkosten betrieben werden. Das ist nicht die öffentlich-private-Partnerschaft, sondern die öffentliche
Eigenerstellung.
Umgang mit privatisierten Krankenhäusern
Die Privatisierung war politisch gewollt. Mit den Folgen für die Beschäftigten setzt sich
ver.di auseinander. Eine mächtige gewerkschaftliche Organisation der Beschäftigten
ist in allen Krankenhäusern unabhängig von deren Trägerschaft die Grundlage für gute
Arbeitsbedingungen, gute Tariflöhne, ausreichend Personal, gute betriebliche Mitbestimmung und Unternehmensmitbestimmung.
ver.di vertritt die Interessen der Beschäftigten bei privaten Krankenhäusern genauso
konsequent, wie bei allen anderen. Mängel werden in Non-Profit- Krankenhäusern von
ver.di genauso angesprochen, wie in Privaten. Wir beurteilen Krankenhausarbeitgeber
nicht moralisch, sondern danach, wie sie für die Gesellschaft, für Patientinnen/Patienten und für die Beschäftigten agieren.
Dabei stehen für uns folgende Ziele im Vordergrund:
•

Gute Qualität der medizinischen Versorgung und Pflege für die Patientinnen/Patienten.

•

Gleicher Zugang für alle. Keine Vorfahrt für zahlungskräftige Patientinnen/Patienten.

•

Beteiligung an der Ausbildung von Fachkräften.

•

Gute Arbeit. Beschäftigte im Gesundheitsbereich müssen gesund die Rente
erreichen können und auch bei Leistungseinschränkungen die Möglichkeit zur
sinnvollen Arbeit haben.

•

Volle betriebliche Mitbestimmung und Unternehmensmitbestimmung auch bei
Kirchen und öffentlichen Arbeitgebern.

•

Tarifbindung, partnerschaftliche Unternehmenskultur und soziale Verantwortung im Umgang mit den Beschäftigten bei Umstrukturierung.
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•

Existenzsichernde Löhne, die Altersarmut vermeiden.

•

Einbindung in die regionale Gesundheitsversorgung.

•

Steuerbarkeit durch regionale und überregionale Politik.

•

Beteiligung an der regionalen Gesundheitsplanung und Gesundheitsversorgung.

•

Transparenz des wirtschaftlichen Geschehens für die Öffentlichkeit.

Diese Ziele werden nicht erreicht durch Markt und Wettbewerb. Dafür braucht es einen
klaren Ordnungsrahmen durch Gesetzgebung und politische Steuerung durch Regierungen und Parlamente. Wir wollen, dass Privatisierung umkehrbar und Rückführung
in öffentliche Trägerschaft möglich ist.
Einmal verkauft, immer wieder verkauft: Die Zahl der Krankenhäuser, die nach einer
Privatisierung vom ersten Erwerber an andere private Eigentümer weiterverkauft werden, steigt stetig. Wir fordern von der Politik Vorsorge zu treffen, dass Krankenhäuser
nicht an Investoren verkauft werden, die Krankenhäuser als Spekulationsobjekt oder
Geldanlage behandeln. Unternehmen zerlegen und neu zusammensetzen, gewinnbringende Segmente zu einer neuen Gesellschaft bündeln und diese mit Extragewinn
verkaufen, solche Geschäftsmodelle dürfen nicht Einzug im Krankenhaussektor halten.
4. Krankenhausfinanzierung
In der Bundesrepublik Deutschland stellen die Krankenkassen die Gelder für die Krankenversorgung zur Verfügung und die Länder finanzieren den Bau der Krankenhäuser
und ihre Ausstattung mit Großgeräten. Diese duale Krankenhausfinanzierung hat sich
grundsätzlich bewährt. Sie bedarf jedoch einer Weiterentwicklung.
Ausreichende Investitionsförderung
ver.di will, dass die Mittel der Krankenkassen vollständig für die Krankenversorgung
eingesetzt werden. Krankenhäuser brauchen eine Investitionsquote von rund neun
Prozent vom Umsatz. Diese Investitionen müssen die Länder finanzieren. Arm gemacht durch die Steuerpolitik verletzen die Länder ihren gesetzlichen Auftrag. Seit
rund 20 Jahren zahlen sie nur die Hälfte der erforderlichen Investitionen und zwingen
so die Krankenhäuser, Investitionsmittel aus den Erlösen für die Krankenversorgung
abzuzweigen. Dieser Vorgang wird üblicherweise als Finanzierung "aus Eigenmitteln"
bezeichnet. In Wahrheit handelt es sich um "enteignete Mittel", das heißt um Zweckentfremdung von Mitteln der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung für Investitionen.
Krankenhäuser sind hochinnovative Einrichtungen. Sie müssen dem medizinischen
Fortschritt folgen und die Entwicklungen in Therapie, Medizintechnik, Pharma und
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Veränderung der Versorgungsprozesse nachvollziehen. In den Krankenhäusern gilt
eine Investitionsquote von neun Prozent vom Umsatz als zwingend erforderlich, um
die Anforderungen an Innovation, Qualität und Sicherheit zu erfüllen. Doch die Investitionskosten der Länder für die Krankenhäuser sind auf 3,6 Prozent gesunken. Wir
fordern, die Krankenhausinvestitionen am Versorgungsbedarf der Bevölkerung auszurichten und auf den erforderlichen Umfang anzuheben.
In mehreren Bundesländern geht der Trend dahin, die zu geringen Mittel pauschal auf
die Krankenhäuser zu verteilen. ver.di will hin zu einer stärkeren regionalen Versorgungssteuerung. Dazu wird mehr gezielte Individualförderung benötigt.
Gewinne und Verluste
Teilweise werden Gewinne dazu genutzt, erforderliche Investitionen zu tätigen oder
um Krankenhäuser attraktiv für Aktionäre zu machen. ver.di will, dass mit den Geldern
der Versicherten und Patienten bedarfsgerechte Versorgung in hoher Qualität unter
guten Arbeitsbedingungen erbracht wird.
Das Scheitern der Finanzsteuerung über DRG
ver.di lehnt das derzeit in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte, auf Fallpauschalen basierende Finanzierungssystem im Gesundheitswesen ab. Die Bezahlung
nach Krankheitsfallpauschalen (Diagnosis Related Groups DRG) hat sich als unfähig
erwiesen, eine an der Qualität und Sicherheit ausgerichtete Versorgung der gesamten
Bevölkerung und die Ausbildung und Beschäftigung von ausreichend Personal zu
gewährleisten. Im Gegenteil.
Seine Einführung hat aufgrund der Fehlsteuerung von Ressourcen massive negative
Auswirkungen sowohl auf die Qualität der Patientenversorgung als auch auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
ver.di setzt sich deshalb auf allen möglichen Ebenen bei den politischen Entscheidungsträgern für eine umfassende und nachhaltige Reform der Finanzierungen von
Leistungen im Gesundheitswesen ein. Diese Reform muss zum Ziel haben, das derzeitige Finanzierungsmodell durch ein System abzulösen, das sich am tatsächlichen
Bedarf orientiert und eine angemessene Finanzierung dieses Bedarfes sicherstellt.
Die Möglichkeiten zur Gewinnerzielung für Krankenhausträger sind so zu begrenzen,
dass weder die Versorgungsqualität noch der Gesundheitsschutz der Beschäftigten
beeinträchtigt werden. Entgelt und andere Arbeitsbedingungen dürfen das TVöDNiveau nicht unterschreiten. Erwirtschaftete Gewinne müssen zur Erfüllung des Versorgungsauftrages reinvestiert werden.
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Damit
•

Häuser der Maximalversorgung hochwertige Leistungen dauerhaft erbringen
können. Durchschnittliche Vergütungen im DRG-System sind dazu nicht ausreichend.

•

kleinere aber versorgungsnotwendige Krankenhäuser die Grundversorgung
für die Bevölkerung in der Fläche erbringen können, ohne sich auf lukrative
Pauschalen spezialisieren zu müssen.

•

Patientinnen/Patienten dort medizinisch, therapeutisch und pflegerisch versorgt werden, wo es für ihre Gesundheit und Lebensqualität am besten ist.
Dafür bedarf es guter Beratung und Vernetzung ambulanter und stationärer
Versorgungssysteme (integrierte Versorgung).

•

ausreichend und gut qualifiziertes Personal für eine gute Patientenversorgung
in den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt wird. Dafür ist eine gesetzliche
Personalbemessung und entsprechende Finanzierung erforderlich.

Um eine bedarfsgerechte Vergütung sicherzustellen, brauchen wir eine vollständige
Finanzierung des vom Statistischen Bundesamt errechneten Orientierungswertes
(Krankenhaus-Warenkorb). Er soll die Kostensteigerung im Krankenhaus realistisch
abbilden und die Budgetierung gemäß Grundlohnsummensteigerung ersetzen.
ver.di fordert eine patientenzentrierte Qualitätssteuerung der Krankenhäuser außerhalb des DRG-Systems. Eine Koppelung der Bezahlung an kurzfristige und einfach
messbare Ergebnisdaten (pay for performance) lehnt ver.di ab, denn das erfasst nur
Teilaspekte der Qualität in Indikationsstellung, Therapie und Nachsorge und birgt die
Gefahr einer erneuten Fehlsteuerung. Die Behandlung im Krankenhaus muss immer
entsprechend der bestmöglichen und ganzheitlichen Qualität erfolgen und finanziert
werden. Dies gilt ausdrücklich für Maßnahmen zur Sicherung der Strukturqualität (zum
Beispiel eine ausreichende Personalausstattung), wie auch der Prozessqualität (zum
Beispiel Optimieren der Patientensicherheit bei Operationen durch Checklisten, Vorrang der ärztlichen Ethik vor betriebswirtschaftlichem Kalkül und Erlösoptimierung).
Medizinische - und nicht ökonomische - Gründe sollen für die Behandlung maßgeblich
sein. Die Indikationsstellung durch den Arzt darf keiner ökonomischen Zielvereinbarungen folgen, nur medizinische Qualitätsziele sind relevant.
Versorgungsverträge
Die Verbände der Krankenkassen schließen mit den Krankenhäusern, bzw. der Krankenhausgesellschaft gemeinsam und einheitlich Verträge ab.
Diese sind ausschließlich auf die stationäre Versorgung begrenzt. Dieser Kollektivvertrag muss erhalten bleiben, damit Krankenhäuser auch künftig ihre Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge erfüllen können. Ein Wettbewerb im Rahmen von Versor353
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gungsverträgen über stationäre Leistungen steht diesen Aufgaben entgegen und wird
daher abgelehnt.
ver.di will eine Öffnung der Krankenhäuser auch für die ambulante Versorgung. Alle
Bereiche sollen im Sinne einer besser vernetzten Patientenversorgung zusammenarbeiten. Dazu bedarf es innovativer Versorgungsmodelle zur Förderung einer stärkeren
Integration der vorhandenen Versorgungssektoren. Im Rahmen eines Suchprozesses
sind hierzu Verträge zur integrierten Versorgung zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und weiteren Leistungserbringern erforderlich.

Angenommen

F 180 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Krankenhausversorgung in der Bundesrepublik Deutschland – Grundpositionen
1. Die Patientinnen-/Patientenversorgung in Krankenhäusern stellt einen elementaren
Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge dar. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden
und eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patientinnen/Patienten bei guten
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sicherzustellen, sind Krankenhäuser in
öffentlicher Trägerschaft am geeignetsten.
2. Die Möglichkeiten zur Gewinnerzielung für Krankenhausträger sind so zu begrenzen, dass weder die Versorgungsqualität noch der Gesundheitsschutz der Beschäftigten beeinträchtigt werden. Lohn und andere Arbeitsbedingungen dürfen
TVöD-Niveau nicht unterschreiten. Erwirtschaftete Gewinne müssen zur Erfüllung
des Versorgungsauftrags reinvestiert werden.
3. Für die Sicherstellung des Versorgungsauftrages ist ein Finanzierungssystem
notwendig, welches dem tatsächlichen Bedarf folgt und diesen refinanziert. Auf
Fallpauschalen basierende Finanzierungssysteme wie das DRG-System sind dafür
ungeeignet und müssen ersetzt werden.
4. Die Ausübung von Tätigkeiten im Krankenhaus bedarf einer Ausbildung nach den
Standards des Berufsbildungsgesetzes. Die Berufszulassungsgesetze sind entsprechend anzupassen. Ausbildungen, welche diesem Standard nicht entsprechen
und Tätigkeiten, welche nur vor dem Hintergrund arbeitgeberseitiger Sparinteressen entstanden sind, sind zurückzuführen. Objektiv notwendige neue Berufe sind
dem Anerkennungsverfahren des Berufsbildungsgesetzes zuzuführen und erst bei
erlassener Ausbildungsordnung durchzuführen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 179
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F 181 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Durchsetzung der gesetzlichen Regelung der Personalbemessung in Krankenhäusern und deren Finanzierung
Das Thema "gesetzliche Personalbemessung im Krankenhaus" und der "Erhalt und
Weiterentwicklung der Psychiatrie Personalverordnung" sind zentrale Handlungsfelder
in den kommenden vier Jahren. Personalbemessung in Krankenhäusern und in psychiatrischen Einrichtungen sollen sich am für die Patientenversorgung erforderlichen
Bedarf orientieren. Die Finanzierung der Krankenhäuser soll dem Bedarf folgen und
nicht umgekehrt. Der zusätzliche Personalbedarf ist außerhalb der DRG zweckgebunden zu finanzieren.
Personalbemessung ist gesetzlich zu regeln, da nur so sichergestellt werden kann,
dass überall die gleichen Regeln gelten und dass die gesetzlichen Vorgaben auch
durch die Kostenträger refinanziert werden. Für die Psychiatrien besteht mit der Psychiatrie-Personalverordnung ein gesetzliches Personalbemessungssystem, das im
Interesse der bedarfsgerechten Patientenversorgung zu erhalten und weiterzuentwickeln ist.
Das Krankenhausstrukturgesetz enthält keine Lösungsvorschläge für das Problem der
unzureichenden Personalausstattung und der unzureichenden Finanzierung. Die Vorschläge, die dort unterbreitet werden, verschlimmern die Situation der Kliniken. Daher
lehnen wir die Vorschläge:
1. Strukturfonds zur Umwandlung von Krankenhäusern;
2. Zu- und Abschläge für Qualität (Pay-for-Performance/P4P);
3. Selektivverträge für vier Diagnosen
des Krankenhausstrukturgesetzes ab und verfolgen weiterhin das Ziel einer gesetzlichen Regelung zur Personalbemessung, die sich am Bedarf orientiert. Als geeignete
Sofortmaßnahme fordern wir anstelle eines völlig unzureichenden Pflegeförderprogramms die Anwendung einer modifizierten "Pflegepersonalregelung", die sich am
erforderlichen Versorgungsaufwand orientiert. Ein Forschungsauftrag zur Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus darf sich nicht in dem viel zu engen Rahmen des Eckpunktepapiers bewegen, sondern er muss, ausgehend vom durchschnittlichen pflegerischen Versorgungsbedarf der Patientinnen und Patienten, feststellen,
wie viele Pflegekräfte für eine sichere Patientenversorgung erforderlich sind.

Angenommen
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F 183 Bezirkskonferenz Stuttgart
Leitfaden zu gesundheitspolitischen Aktivitäten
ver.di macht folgende Forderungen zum Leitfaden ihrer gesundheitspolitischen Aktivitäten und fordert ihre Umsetzung von der Bundesregierung, den Länderregierungen
sowie den Kommunalen Gebietskörperschaften:
1. Bedarfsgerechte Finanzierung der Krankenhäuser (alle wirtschaftlich entstandenen
Kosten bedarfsnotwendiger Krankenhäuser müssen refinanziert werden) - Abschaffung von DRGs (German Diagnosis Related Groups)/PEPP (Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik) und Einführung einer gesetzlichen Personalbemessung.
2. Verdoppelung der Investitionskostenfinanzierung durch die Länder (neun Prozent
der Ausgaben für Krankenhausbehandlung) - keine Monistik.
3. Sicherstellung der Bedarfsplanung durch die Länder - keine Selektivverträge, auch
nicht unter dem Mantel der Qualitätsbezahlung.
4. Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante fachärztliche Versorgung.
5. Keine weiteren Privatisierungen - Rekommunalisierung der Krankenhäuser.
Zu 1.
Die Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf ein Preissystem von Fallpauschalen
(DRG’s in der Somatik, PEPP in der Psychiatrie) stellt einen massiven Angriff auf die
Grundprinzipien der Daseinsvorsorge dar. Marktsteuerung über Preise ist unvereinbar
mit der Daseinsvorsorge und höhlt sie von innen her aus.
Charakteristika der Daseinsvorsorge sind:
1. Daseinsvorsorge bezieht sich auf die Grundbedürfnisse und Grundrechte der Menschen.
2. Daseinsvorsorge macht am tatsächlichen Bedarf der Menschen fest und nicht wie
das restliche Wirtschaftssystem an der kauffähigen Nachfrage.
3. Sie beinhaltet auch ein Element der Umverteilung: Man zahlt (zumindest in der
Tendenz) entsprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit ein und nicht entsprechend dem individuellen Nutzen.
4. Sie setzt immer auf Inklusion, das heißt auf Einbeziehung aller und nicht auf Ausschluss von einzelnen oder ganzen Gruppen.
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5. Sie wird unter politischer Kontrolle betrieben, gehört also zum öffentlichen Raum
und nicht zum Bereich des privaten Wirtschaftens unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
6. Einrichtungen der Daseinsvorsorge haben einen anderen inneren Aufbau, andere
Steuerungscharakteristika (Bedarfssteuerung) und auch eine Leitbild- und Standardsetzungsfunktion für die allgemeinen Arbeitsbedingungen. (Das hat ihnen
zwar den Vorwurf der Ineffizienz und der Verschwendung eingebracht, andererseits wer sagt denn, dass Beschäftigte sich wegen des Profits totarbeiten müssen?)
Aufgrund dieser Charakteristika ergibt sich unmittelbar ihre Bedeutung für die Gesellschaft: Sie stellen - unabhängig vom sozialen Status - die Sicherung der Grundbedürfnisse sicher. Sie ermöglichen - auch den unteren Schichten - die Wahrnehmung von
Grundrechten. Sie stellen ein solidarisches Element des Ausgleichs und der Umverteilung dar, das in dieser Gesellschaft, die ständig und immer größere Ungleichheit produziert, bitter nötig ist. Mit einem Wort, sie schützen die Schwachen. Dies gilt aber nur,
wenn ihre innere Struktur, ihre Finanzausstattung und ihre Steuerung dies auch zulassen, wenn der Bedarf und nicht das Geld Maßstab für die Aufgabenerfüllung ist.
Gegen Markt und Wettbewerb als Steuerungsinstrument spricht:
•

Marktsteuerung macht primär nicht an Bedarf, sondern an der zahlungsfähigen Nachfrage fest.

•

Eine Übereinstimmung zwischen Bedarf und zahlungsfähiger Nachfrage gibt
es nur zufällig.

•

Im Normalfall klaffen der Bedarf und die zahlungsfähige Nachfrage zumindest
in Bezug auf Gesundheit und Sozialleistungen deutlich auseinander.

Marktsteuerung führt also im einen Fall zu einer deutlichen Unterversorgung in all den
Bereichen und für all die Menschen, die nicht die notwendigen finanziellen Mittel, aber
einen hohen Bedarf an Gesundheitsversorgung haben – also zur Patientenselektion,
zur Exklusion. Hier wirkt das doppelte Paradox, dass diejenigen, die sozial schlechter
gestellt sind, also weniger Geld haben, um sich Gesundheit kaufen zu können, eigentlich in wesentlich höherem Maß Gesundheitsleistungen benötigen, weil sie kränker
sind, als die Reichen.
Auf der anderen Seite führt Marksteuerung zu Überversorgung und Verschwendung
überall, wo Geld zu machen ist und wo eine zahlungsfähige Nachfrage besteht. Dies
gilt in all den Fällen, in denen mit der Durchführung von (nötigen oder unnötigen) Leistungen Geld verdient werden kann.
In einem Preissystem wie den Fallpauschalen handelt ökonomisch rational, wer
1. möglichst wenige Kosten pro Fall produziert (dann ist der Gewinn am höchsten);
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2. möglichst viele Fälle behandelt, bei denen ein Gewinn sicher ist;
3. möglichst Fälle vermeidet, bei denen ein Verlust wahrscheinlich ist.
Das sind massive Fehlanreize zu Unter-, Über- und Fehlversorgung zu Lasten von
Beschäftigten und Patientinnen/Patienten.
Einer Bedarfssteuerung wie sie für Einrichtungen der Daseinsvorsorge sinnvoll und
notwendig ist entspricht dann auch die Finanzierung des notwendigen Bedarfes.
Suggeriert wird, dass diese Bedarfsfinanzierung ein Selbstbedienungsladen und deswegen unwirtschaftlich sei. Dies ist nicht richtig. Auch Einrichtungen der Daseinsvorsorge können und müssen wirtschaftlich und effektiv betrieben werden – und zwar
ohne Preissteuerung. Die Steuerung erfolgt durch die Festlegung von Standards und
über die Kontrolle der wirtschaftlichen Erbringung der Aufgaben, zum Beispiel durch
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und –vergleiche, die Festlegung der notwendigen Vergütung in einem Aushandlungsverfahren (mit Schiedsstelle bei Nichteinigung) zwischen
Kassen und Krankenhäusern.
Solange die DRG’s nicht abgeschafft sind, ist es notwendig ihre Wirkungen zu reduzieren, indem zumindest bestimmte Teile der Finanzierung der Krankenhäuser dem
Preissystem entzogen werden. Möglich ist dies durch die Forderung von (kostendeckenden) Zuschlägen für bestimmte Leistungen (zum Beispiel Vorhaltekosten, Maximalversorgung usw.) und vor allem für die bedarfsnotwendige Finanzierung von Personalkosten über eine gesetzliche Personalbemessung.
Zu 2.
Eine weitere Steigerung der negativen Wirkungen des DRG-Preissystems wird momentan unter den Stichworten Selektivverträge und Qualitätsbezahlung eingeleitet.
Selektivverträge und Qualitätsbezahlung würden bedeuten, dass den Kassen das
Recht zugestanden wird, nur noch mit bestimmten Krankenhäusern bzw. für bestimmte Leistungen Verträge abzuschließen, bzw. weniger oder mehr für bestimmte Leistungen zu bezahlen. Die jetzigen DRGs sind ein Festpreissystem. Die Preise sind
zwar zu niedrig, sie können aber nicht durch Konkurrenzkampf noch weiter abgesenkt
werden. Bei der Freigabe der Verträge und bei Zu- und Abschlägen werden auch die
Preise freigeben. Ein Dumpingwettbewerb der Krankenhäuser untereinander droht.
Statt Krankenhäuser oder Abteilungen mit tatsächlicher schlechter Qualität in die Lage
zu versetzen, ihre Qualität zu verbessern, wird ihnen der Geldhahn zugedreht. Was
dann aus der Qualität wird, ist klar. Tatsächlich geht es nicht um Qualität, sondern um
"Marktbereinigung", wie das so schön heißt.
Ganz nebenbei wird durch solche Vertragsformen die gesamte Bedarfsplanung, für die
die Länder zuständig sind, zur Makulatur. Ein Krankenhaus ist zwar für die Versorgung
einer ländlichen Region notwendig, bekommt aber keine Verträge mehr oder noch
weniger Geld!
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Zu 3.
In der Bundesrepublik Deutschland gilt die duale Finanzierung, das heißt, dass die
Krankenkassen die laufenden Kosten bezahlen und die Länder für die Investitionskosten zuständig sind – und zwar zu 100 Prozent. Seit Jahren werden in den Krankenhäusern Baustellen durch Personalstellen finanziert, weil die Länder ihrer gesetzlichen
Pflicht die Investitionskosten der Krankenhäuser zu bezahlen nicht nachkommen.
Stattdessen werden Gelder der Krankenkassen, die eigentlich für die Versorgung der
Patientinnen/Patienten überwiesen werden in Abschreibungen und Zinsen für Baukredite umgewidmet. Das notwendige Personal zur Versorgung der Patientinnen/Patienten wird gestrichen. Mehr als sechs Milliarden Euro fehlen bundesweit für die notwendigen Investitionen. Dies muss umgehend korrigiert werden.
Eine Ursache für die Unterfinanzierung der Investitionen durch die Länder ist sicherlich
die provozierte öffentliche Armut durch Verzicht auf Besteuerung der Reichen und
durch die Schuldenbremse. Die andere Ursache ist ordnungspolitisch: Wenn man
davon ausgeht, dass es zu viele Krankenhäuser, zu viele Betten und zu schlechte
Qualität gibt, kann man entweder die Planung und die Zulassungskriterien verändern
(dies erfordert aber politische Auseinandersetzungen) oder man überlässt das Ganze
dem Markt und wäscht seine Hände als verantwortlicher Politiker in Unschuld.
Diese perfide Vorgehensweise wird jetzt seit zirka 20 Jahren und verstärkt seit Einführung der Fallpauschalen, praktiziert. Folge: Kostenstress für die Krankenhäuser, Arbeitsstress für die Beschäftigten, Versorgungsmängel für die Patientinnen/Patienten.
Von interessierter Seite wird jetzt gefordert, dass die Investitionskostenfinanzierung
durch die Länder abgeschafft und in die DRG’s integriert wird (Monistik).
Eine solche Entwicklung ist entschieden abzulehnen. Sie verschärft den Konkurrenzkampf der Krankenhäuser, weil nur noch diejenigen investieren könnten, die auch im
Fallpauschalensystem erfolgreich sind. Vor allem aber führt sie jede Bedarfsplanung
durch die Länder ad absurdum. Es wird nicht mehr dort ein neues Krankenhaus finanziert oder erneuert, wo es unter Bedarfsgesichtspunkten notwendig ist, sondern da, wo
Geld übrig ist. Reichen die Gelder nicht verschwindet das Krankenhaus vom Markt.
Zu 4.
Alte gewerkschaftliche Forderungen sind die Aufhebung der Trennung von ambulanter
und stationärer Versorgung, die Abschaffung der doppelten Facharztversorgung (ambulante Fachärzte und die Fachabteilungen in den Krankenhäusern), die Öffnung der
Krankenhäuser für die ambulante Behandlung und die Einrichtung von Ambulatorien.
Gesundheitspolitisch sinnvoll wäre es, wenn den ambulant tätigen Ärzten auch ein
festes Gehalt gezahlt würde und wenn sie in enger Zusammenarbeit (und auch im
personellen Austausch) mit den Kliniken arbeiten würden.
Auch wenn sich immer weniger niedergelassene Ärzte finden, die in den ländlichen
Raum wollen und die wirklich die ganze Nacht oder das ganze Wochenende die ambulante Notfallversorgung aufrecht erhalten wollen, wird den Krankenhäusern nicht
wirklich die Möglichkeit gegeben diese Versorgung (mit) zu übernehmen. Wettbewerb
unter den Krankenhäusern soll sein, aber bitte nicht mit dem niedergelassenen Be359
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reich. Stattdessen wird die Niederlassung gefördert. Jetzt schon geübte Praxis und
angedachte Maßnahmen reichen von der kostenlosen Überlassung von Bauplätzen
oder Praxisräumen, über sonstige Vergünstigungen (Kinderbetreuung) bis hin zur
Aufhebung der Präsenzpflicht (bisher muss man in der Gemeinde wohnen, in der man
seine Praxis hat).
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) hätten die Potenz sich zu Ambulatorien weiter zu entwickeln, wenn sie von Krankenhäusern und ohne Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betrieben werden dürften. Tatsächlich wird die Dominanz
der Niedergelassenen und der KV zementiert.
Statt Ambulatorien der Krankenhäuser zu ermöglichen, soll die ambulante Notfallversorgung in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung erfolgen. Etliche Krankenhäuser kennen das schon: Die Niedergelassenen kommen ins Krankenhaus und
nutzen dessen Einrichtungen und Personal, solange es sich für sie lohnt. Das Krankenhaus macht mit, weil es an Ärztinnen/Ärzte für den Bereitschaftsdienste spart und
sich einen direkten Zugriff auf die Patientinnen/Patienten der Niedergelassenen erhofft. Das Ganze ist also eher ein Programm zur Verhinderung der Öffnung der Krankenhäuser für ambulante Versorgung und mehr ein Programm zur Öffnung der Krankenhäuser für Niedergelassene.
Zu 5.
Der neoliberale Umbau des Gesundheitswesens hat eine ordnungspolitische (schlanker Staat, Privatisierung) und eine ökonomische Seite. In der Bundesrepublik Deutschland geht es allein im Gesundheitswesen um ein Ausgabenvolumen von mehr als
287,3 Milliarden Euro (2010), das sind 11,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Die ökonomische Seite kann nur realisiert werden, wenn am Ende des Paradigmenwechsels auch die reale Privatisierung, der realisierte Profit steht.
Die Zahl der privaten Krankenhäuser und Betten steigt stetig. Ihren wirtschaftlichen
Erfolg erkaufen sie mit schlechteren Arbeitsbedingungen (die Zahl der Beschäftigten
pro Patientin/Patient ist deutlich niedriger als bei öffentlichen und freigemeinnützigen
Häusern) und damit schlechterer Versorgung sowie mit niedrigeren Löhnen und mit
Rosinenpickerei.
Das alleine ist Grund genug für die Ablehnung von Privatkliniken. Hinzu kommt aber
noch, dass es inakzeptabel ist, dass private Renditen aus den Beitragsgeldern der
gesetzlichen Versicherten gezahlt werden.
Außerdem sind die Privaten bewusster und systematischer Treiber der Vermarktwirtschaftlichung des Gesundheitswesens. Die Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen
darf nicht der Profitwirtschaft geöffnet werden. Die kommunalen Gebietskörperschaften müssen auch weiterhin ihren Aufgaben bei der gesundheitlichen Versorgung ihrer
Bürgerinnen/Bürger nachkommen.

Angenommen in der durch Änderungsantrag F 183-1 geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zu Antrag F 179
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I 004 Eva Gürster und Kolleginnen und Kollegen
Nein zur Krankenhausschließung!
ver.di fordert den Bundestag auf, im Gesetzentwurf für das Krankenhausstrukturgesetz
(KHSG), die gesetzlichen Grundlagen für die massenhafte Schließung von Krankenhäusern und die Streichung von Tausenden Betten und Stellen zurückzunehmen!

Angenommen

F 187 Bundesfachbereichskonferenz 4
Kampagne für eine paritätisch finanzierte Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) für alle/Bürgerversicherung
ver.di setzt sich mit Nachdruck für eine paritätisch finanzierte Gesetzliche Krankenversicherung für alle/Bürgerversicherung ein, die alle medizinisch notwendigen Leistungen in vollem Umfang zur Verfügung stellt.
Zur Durchsetzung dieser Forderung wird ähnlich wie beim gesetzlichen Mindestlohn
eine Kampagne gestartet, die möglichst auch vom DGB und seinen Einzelgewerkschaften getragen werden soll.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 190 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Uneingeschränkter Anspruch auf Leistungen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge
ver.di möge sich dafür einsetzen, dass alle in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen einen uneingeschränkten Anspruch auf Leistungen der öffentlichen
Gesundheitsvorsorge haben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 195 Bezirkskonferenz Region Saar Trier
Keine Arbeit im mobilen Rettungsdienst mit über 60 Jahren
ver.di fordert flexiblere und abgesicherte Übergänge in die Rente und unterstützt die
Kampagne des DGB. Insbesondere fordern wir für den mobilen Rettungsdienst keine
Arbeit über 60 Jahre und unterstützen die Kampagne der Rettungsdienstkolleginnen/kollegen "Schluss mit 60".
Wir sehen durch diesen Antrag die Möglichkeit, einen Wiedereinstieg in ein gesundheitsverträgliches, abschlagfreies Renteneintrittsalter zu finden, dass ein berufsspezifisches früheres Eintrittsalter auch für andere Berufsgruppen ermöglicht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 198 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Vereinfachung des Berufskrankheitenverfahrens
ver.di soll sich für eine Vereinfachung des Berufskrankheitenverfahrens einsetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

F 199 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Krankenkassenbeiträge für Selbstständige nur vom realen Einkommen
ver.di setzt sich aktiv dafür ein, dass freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versicherte Selbstständige ausschließlich nach ihrem realen Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit Krankenversicherungsbeiträge leisten müssen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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F 200 Bundesfachbereichskonferenz 3
Beschäftigung und Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen in Europa und in der
Bundesrepublik Deutschland fördern - Arbeitsbedingungen und Entlohnung der
Beschäftigten verbessern
Durch demografische Veränderungen und eine alternde Bevölkerung steigt der Bedarf
an hochwertigen Gesundheitspflege- und Sozialdiensten in Europa. Soll Arbeit im
Gesundheitswesen und in den sozialen Diensten nicht zu einer "Achillesferse" für eine
positive Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Branche werden, sind
Investitionen in den Sektor und seine Arbeitskräfte aber auch Strukturveränderungen
in der Arbeitsteilung dringend erforderlich.
Dazu fordert ver.di:
•

Die Umsetzung des gewerkschaftlichen Grundsatzes "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort" und insbesondere die Einführung und die Weiterentwicklung gesetzlicher Mindestlöhne überall in Europa;

•

die Definition und Anwendung von Personalschlüsseln in der Altenpflege, eine gesetzliche Personalbemessung in der Bundesrepublik Deutschland sowie
von Instrumenten für die Prognose und Berechnung der quantitativen und
qualitativen Anforderungen;

•

eine ausreichende Finanzierung und öffentliche Investitionen, die den Ausbau
der Gesundheits- und Sozialdienste unterstützen. Dazu sind die nationalen
Bedingungen der Finanzierung von Arbeit – in der Bundesrepublik Deutschland auf den Prüfstand zu stellen;

•

Instrumente und Strategien, die zur Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung der Pflege- und Betreuungsarbeit beitragen, Gesundheits- und Arbeitsschutz wie auch die Professionalisierung der Beschäftigten befördern;

•

eine gezielte Personaleinstellung und Personalbindung von Fachkräften im
Gesundheitswesen durch eine betriebliche Organisationsentwicklung, Veränderungen in der Hierarchie und Arbeitsteilung und ein besseres Personalmanagement;

•

die Weiterführung des europäischen branchenübergreifenden und sektoralen
sozialen Dialogs mit dem Ziel auf eine Verbesserung und Anpassung der Beschäftigungs-, Arbeits- und Lohnbedingungen im Gesundheitswesen und in
den sozialen Diensten überall in Europa hinzuwirken.

Angenommen
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F 201 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Pflegezeitgesetz 2015: Bedarf und Bedürfnisse der (Solo-) Selbstständigen berücksichtigen
Nach der Reform des Pflegezeitgesetzes haben Beschäftigte, die sich für eine bis zu
sechsmonatige teilweise oder vollständige Freistellung zur Pflege Angehöriger entscheiden, seit dem 1. Januar 2015 einen Anspruch auf Förderung durch ein zinsloses
Darlehen in Höhe von maximal der Hälfte des durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettogehaltes durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). ver.di setzt sich dafür ein, dass dieser Darlehensanspruch gesetzlich
auch auf Selbstständige erweitert wird.

Angenommen
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

G 001

Gute Bildung für alle ermöglichen - Durchlässigkeit von Bildungs- und Ausbildungswegen erhöhen und Beruflichkeit
stärken

Seite

367

Gewerkschaftsrat
Angenommen in der durch Änderungsantrag G 001-1 geänderten
Fassung

G 002

Gesetzliche Regelung für berufliche Weiterbildung als
Bestandteil der täglichen Arbeit

373

Bezirkskonferenz Wiesbaden
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001

G 003

Zugang an allen Universitäten mit Fachhochschulreife

374

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001

G 004

Soziale Spaltung bei der Bildungsbeteiligung überwinden
und Durchlässigkeit von Bildungs- und Ausbildungswegen
erhöhen

374

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001

G 005

Finanzierung der Hochschulen und Studentenwerke

375

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Sachsen/SachsenAnhalt/Thüringen
Angenommen

G 008

Forderung von umfangreicheren gesellschaftspolitischen
Bildungskonzepten an allgemeinbildenden Schulen

376

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

G 010

Anwendung des BBiG für dual Studierende

377

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Angenommen

G 014

BAföG unabhängig vom Alter

377

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

G 015

Weiterbildung für Erwerbslose

377

Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen
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Schaffung bundesweit einheitlicher Rahmenbedingungen in
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Seite
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G 001 Gewerkschaftsrat
Gute Bildung für alle ermöglichen - Durchlässigkeit von Bildungs- und Ausbildungswegen erhöhen und Beruflichkeit stärken
Bildung bestimmt maßgeblich über individuelle Lebenschancen. Sie ist ein Bürger- und
Menschenrecht und gleichzeitig ein wesentlicher Faktor für wirtschaftliche Entwicklung
und soziale Integration. Daher darf der Zugang zu Bildung und Qualifizierung nicht von
sozialer Herkunft oder dem Geldbeutel abhängen. Damit gute Bildung und gute Arbeit
für alle möglich wird, müssen entsprechende Rahmenbedingungen in Wirtschaft und
Gesellschaft geschaffen werden.
Daher fordert ver.di:
•

gebührenfreie Ganztagsplätze in einer Kindertagesstätte für alle Kinder im
Sinne eines gebührenfreien Zugangs zu Bildung. Der Betreuungsschlüssel in
den Kitas muss deutlich besser werden, ebenso die Ausstattung der Einrichtungen. ver.di fordert, dass mehr Erzieherinnen und Erzieher auch mit Migrationserfahrung ausgebildet und eingestellt werden. ver.di setzt sich dafür ein,
dass der Auftrag zur frühkindlichen Bildung nicht im Sinne ökonomisch verwertbarer Lernergebnisse verstanden wird. Vielmehr geht es um die Verwirklichung eines ganzheitlichen Bildungsanspruchs, der Raum für Phantasie und
Spiel, für Vorstellungskraft und kindlichen "Eigensinn" schafft. Die berufliche
Qualifizierung und Entlohnung der Kita-Beschäftigten muss mit den gestiegenen Anforderungen Schritt halten. Langfristig muss das Ausbildungsniveau,
gerade im europäischen Vergleich, auf Hochschulniveau gehoben werden.
Hierfür müssen Umsetzungsstrategien entwickelt werden, die die Erfahrungen und Strukturen der Fachschulen einbeziehen, und eine Abwertung der
bislang ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher verhindern.

•

eine Abkehr vom mehrgliedrigen Schulsystem. ver.di setzt sich für ein gemeinsames Lernen aller Schülerinnen und Schüler nach integrativen Konzepten mindestens bis zum mittleren Bildungsabschluss ein. Eine gute Schule für
alle muss aus Sicht der Gewerkschaften zum bundesweiten Leitbild der
Schulreformen werden. Weitgehend ist das traditionelle dreigliedrige Schulsystem durch ein zweigliedriges abgelöst worden. In einigen Bundesländern
sind neue, stärker integrierende Schulformen entstanden, allerdings ohne die
traditionellen abzulösen. Diese Reformen haben bisher nicht zu erkennbar
qualitativen Verbesserungen geführt, im Gegenteil: Der Bedarf nach sonderpädagogischer Betreuung steigt signifikant an. ver.di setzt sich für eine gute
Schulbildung ein, auch damit Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder
aus benachteiligten Familien faire Bildungschancen bekommen.

•

eine strukturelle Reform der Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen. Durch die Einbeziehung des Lernorts Betrieb in den Unterricht sollen junge Menschen befähigt werden, eine reflektierte und fundierte Berufswahl zu
treffen. Die Zusammenarbeit der allgemeinbildenden mit den berufsbildenden
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Schulen zur Optimierung der berufsorientierenden Maßnahmen ist in allen
Bundesländern zu realisieren. Des Weiteren ist die Personal- und Sachausstattung von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zu verbessern. Die
nicht zielführenden berufsvorbereitenden Maßnahmen sollen zugunsten einer
anerkannten, in der Regel betrieblichen Berufsausbildung radikal abgebaut
werden. Damit der Übergang von der Schule in die Ausbildung gelingt,
braucht es dafür ein einheitliches Konzept von Berufsorientierung in der allgemeinbildenden Schule und qualifizierte Betreuung beim Übergang.
•

ein Grundrecht auf Ausbildung. Ausbildungsplätze müssen einem Qualitätsstandard entsprechen, der den ausgebildeten Fachkräften Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und die Sicherung ihres Lebensunterhaltes garantiert. Schmalspurausbildungen, die minder qualifizieren und von vorn herein auf den Niedriglohnsektor orientieren, weil wesentliche Inhalte des Berufes fehlen, werden
von ver.di abgelehnt.
Für bestehende zweijährige Ausbildungsberufe muss die Möglichkeit zum
Durchstieg in das dritte Ausbildungsjahr rechtlich abgesichert werden. Hierzu
soll die von der Bundesregierung geplante Novelle des Berufsbildungsgesetzes genutzt werden. ver.di fordert die Einbeziehung aller bestehenden zweijährigen Ausbildungsberufe in eine echte Stufenausbildung. Hierbei bekommt
jeder Auszubildende einen dreijährigen Ausbildungsvertrag, hat jedoch die
Möglichkeit auch nach zwei Jahren die Ausbildung mit einem Berufsabschluss zu beenden, wenn er oder sie das möchten.
Dienstleistungsarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Es gibt neue und flexiblere Organisationsformen mit weniger Hierarchieebenen und Koordinierungsaufgaben, die auf die ausführende Ebene verlagert werden. Das Interesse der Unternehmen am Einsatz der von ihnen
selbst ausgebildeten Fachkräfte ist unverändert hoch. Das erfordert die
Schaffung breit aufgestellter und flexibler Berufskonzepte. Bei der Novellierung sowie der Neuschaffung von Berufen steht für ver.di die Frage der Qualitätssicherung im Vordergrund. Die qualitativ hochwertige dreijährige duale
Berufsausbildung muss erhalten bleiben.
Eine Berufsausbildung wird zur Mindestbedingung, um überhaupt Zugang zu
einer Erwerbstätigkeit zu erhalten. Deshalb kann zukünftigem Fachkräftemangel nur durch verstärkte Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung
begegnet werden.
Am Beispiel der Pflege wird deutlich, dass die Ursache für einen Fachkräftemangel oftmals eine schlechte Ausbildungsqualität oder schlechte Arbeitsbedingungen sind. In einer alternden Gesellschaft wird Pflege immer wichtiger.
Der Bedarf an Fachkräften wächst und es besteht bereits ein Fachkräftemangel. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege haben ihre Effizienzgewinne und Innovationsspielräume der vergangenen Jahre in starkem
Maße auf Kosten der Beschäftigten ausgeschöpft. Folgen davon sind Perso368
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nalreduzierung, Qualitätsprobleme, Leistungsintensivierung und schlechte
Arbeitsbedingungen. Deshalb setzt sich ver.di für gute Ausbildung und gute
Arbeit als Voraussetzung für gute Dienstleistung ein. Grundsätzlich fordert
ver.di eine Regelung der Pflegeberufe auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes, um Qualitätsstandards bundesweit zu sichern. Zugleich ist
für alle Heilberufe ein bundeseinheitlicher Rahmen für die Ausbildung mit einheitlich formulierten Ausbildungszielen zu schaffen. Schulgeldzahlungen
müssen abgeschafft und künftig ausgeschlossen werden, der Anspruch auf
eine existenzsichernde Mindestausbildungsvergütung ist für alle Ausbildungsberufe zu realisieren.
•

im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung, dass jeder Jugendliche,
der die Schule verlässt und eine Ausbildung anstrebt, auch einen Ausbildungsplatz bekommt. Betriebliche Ausbildungsplätze haben dabei oberste
Priorität. Dafür müssen die Unternehmen die Anzahl der betrieblichen Ausbildungsplätze erhöhen und zusätzliche Ausbildungsbetriebe mit qualitativ guter
Ausbildung insbesondere in Branchen mit einer Fachkräftelücke gewinnen.
Dieses zusätzliche Angebot an Ausbildungsplätzen muss auch in den Folgejahren gesichert werden.
Die duale Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland gilt im europäischen Ausland als ein positives Beispiel für die Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit. Zirka 500.000 Jugendliche eines Jahrganges nehmen eine
duale Berufsausbildung auf. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft von Betrieben auszubilden. Gegenwärtig bilden nur noch 21 Prozent der ausbildungsfähigen Betriebe aus, das bedeutet einen weiteren Rückgang an Ausbildungsplätzen. Allerdings werden auch Betriebe, die nicht ausbilden, zukünftig Fachkräfte brauchen, daher sind diese an den Kosten von Ausbildung
zu beteiligen. Über eine gesetzliche Umlagefinanzierung sind Betriebe zu unterstützen, die regelmäßig über ihren eigenen Bedarf hinaus ausbilden.
Die europäische Kommission fordert von ihren Mitgliedsstaaten die Überprüfung und gegebenenfalls Abschaffung der Reglementierung ihrer Berufe. Für
die Bundesrepublik Deutschland würde das zum Beispiel die Überprüfung der
Meisterpflicht bedeuten. Da die Meisterpflicht in 41 Handwerksbereichen Voraussetzung für die Führung eines Betriebes und die Ausbildung von Jugendlichen ist, geht es hier um den Erhalt von Ausbildungsplätzen. ver.di wird sich
deshalb für die Beibehaltung der Meisterpflicht einsetzen.

•

für benachteiligte junge Menschen Qualifizierungsangebote, die sie unterstützen und ihre Stärken fördern und zu anerkannten Berufsabschlüssen führen.
Spezifische Qualifizierungs- oder Ausbildungsbausteine sind keine geeigneten Instrumente, um einen anerkannten Berufsabschluss zu erreichen Das
Angebot an berufsvorbereitenden Maßnahmen ist weiterhin intransparent und
führt oftmals nicht in anerkannte Berufsausbildung. Grundsätzlich soll auch
Schulabsolventinnen und Schulabsolventen mit Benachteiligungen der direkte
Einstieg in die Berufsausbildung ermöglicht werden, dafür ist ein System zur
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individuellen Förderung und Begleitung erforderlich, beginnend in der allgemeinbildenden Schule bis hin zum Berufsabschluss. Hierzu ist ein Konzept
der assistierten Ausbildung zu entwickeln, bei denen sozialpädagogische
Fachkräfte Betriebe und Jugendliche bei der Gestaltung der Ausbildung sehr
individuell unterstützen. Ergänzend dazu ist das Instrument der ausbildungsbegleitenden Hilfen auszubauen. Hierbei bieten Bildungsträger ergänzend zur
Ausbildung Unterrichtseinheiten an, die den erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung unterstützen. Diese Maßnahmen, die im Rahmen der Allianz für
Aus- und Weiterbildung umgesetzt werden sollen, müssen verstetigt werden.
•

die Möglichkeit einer Aufstiegsfortbildung nach jeder abgeschlossenen Berufsausbildung. Kein Abschluss ohne Anschluss ist unser Ziel. Dafür ist es
notwendig, die Weiterbildungskultur in den Betrieben und Branchen zu
verbessern. Dabei sind die engere Verzahnung von Aus- und Weiterbildung,
die Öffentlichkeitsarbeit über Anpassungs- und Aufstiegsfortbildungen und die
Verbesserung von Finanzierungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

•

den Einsatz handlungs- und prozessorientierter Prüfungen, um die Qualität
der dualen Berufsausbildung zu erhöhen. Beauftragte der Gewerkschaften in
den Gremien der Prüfungsaufgabenentwicklung und Aufgabenerstellung sind
für ihre Tätigkeit zu qualifizieren und freizustellen. Die paritätische Besetzung
der Prüfungsausschüsse mit Arbeitnehmervertreterinnen/-vertretern ist zu
gewährleisten, dafür sind Maßnahmen zur Gewinnung, Betreuung und Qualifizierung von Prüferinnen/Prüfern erforderlich. Im Rahmen der kommenden
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes wird sich ver.di für die Aufnahme
von Freistellungsregelungen sowohl für die Prüfungsdurchführung als auch
für die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen einsetzen.

•

die Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung, Weiterbildung und Hochschulbildung zu erhöhen und die Barrieren zwischen den Bildungsbereichen – insbesondere die wechselseitige Anerkennung von in einem Teilsegment erworbenen Kompetenzen - abzubauen und Aus- und Weiterbildung besser zu verzahnen. Dabei ist die Durchlässigkeit zwischen Berufs- und Hochschulbildung
in beide Richtungen zu erhöhen. Bei der Hochschulzulassung beruflich Qualifizierter ohne Abitur ist auf die Fachbindung und den Nachweis von Berufserfahrung zu verzichten. Zudem sollte verstärkt eine Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen auf Studienleistungen ermöglicht werden. In gleicher
Weise sind Übergänge von der akademischen in die berufliche Bildung zu erleichtern.

Das duale Studium kann als gelungenes Beispiel für einen Ansatz zur Erhöhung der
Durchlässigkeit zwischen den Bildungssegmenten der beruflichen und akademischen
Ausbildung angesehen werden. Das duale Studium repräsentiert eine Entwicklung
neuer Ausbildungsformen, die sich an der Schnittstelle zwischen dem Berufsbildungssystem und dem Hochschulsystem bewegen. Diese Studiengänge bieten die Möglichkeit zur Verknüpfung zweier traditionell in der Bundesrepublik Deutschland starr getrennter Bildungssegmente und damit zur gegenseitigen Öffnung und Anerkennung.
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Die gelungene Abstimmung zwischen den zu vermittelnden Inhalten sowie den verschiedenen Lernorten stellt für die Studierenden ein zentrales Qualitätsmerkmal eines
dualen Studiengangs dar. Zentrale Handlungsfelder liegen bei der Herstellung von
Transparenz dualer Studienangebote, der Entwicklung zentraler Standards für alle
Lernorte, der Optimierung der Verknüpfung der Lerninhalte und Lernorte, der finanziellen Absicherung dual Studierender und der Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen.
Qualifizierte Berufstätigkeit gilt ver.di als unabdingbar für die Perspektive guter Arbeit
und eines guten Lebens. Berufe beschreiben die Profile der Arbeitstätigkeit, garantieren beiden Seiten – Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh• mer und Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber – Verlässlichkeit der Qualifikation und schwerpunktbezogene Kompetenz und
damit den Beschäftigten auch größere Sicherheit der Arbeitsplätze und angemessene
Entlohnung.
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften entwickeln ein Leitbild 'Moderne Beruflichkeit', dieses wird eine Gestaltungsperspektive für eine gemeinsame duale, schulische
und hochschulische berufliche Bildung darstellen. Hierbei geht es um die Verzahnung
von Aus- und Weiterbildung, die Verbindung der beruflichen mit der hochschulischen
Bildung, die Durchlässigkeit beider Bildungssysteme sowie die Einbeziehung von im
Arbeitsprozess erworbener Kompetenzen in formale Bildungsprozesse.
Dabei verschwimmt die klassische Aufteilung von Erstausbildung und Weiterbildung.
Aus- und Weiterbildung werden einbezogen in ein übergreifendes System lebensbegleitender Bildung. Weiterbildung wird hierbei zu einem immer wichtigeren Bildungsbereich. Gute Weiterbildung stützt die Entwicklung von Beruflichkeit und ermöglicht erweiterte, dem modernen Arbeitsprozess ebenso wie der Kompetenzentwicklung der
Beschäftigten förderliche Arbeitseinsatzformen. Eine so verstandene Beruflichkeit von
Arbeit vermag Innovationen flexibel aufzunehmen und anzustoßen. Berufszuschnitte
lassen sich so entschieden dynamischer neuen Erfordernissen anpassen und expansiv gestalten. Ein solcherart gegenwarts- und zukunftsbezogenes Leitbild von Beruflichkeit ist darauf verpflichtet, Erstarrungen vorzubeugen, aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen aufzugreifen, ihre oft gegebene Zwiespältigkeit, positive und negative
Seiten, wahrzunehmen und immer wieder gestaltend umzusetzen.
Weiterbildung muss in beruflichen und gesellschaftlichen Kontexten selbstverständlich
sein. Wer sich in Deutschland weiterbilden will, stößt weiterhin auf erhebliche Barrieren. Der Anstieg der Weiterbildungsbeteiligung, der im Adult Education Survey (AES –
bis 2007: Berichtssystem Weiterbildung) für das Jahr 2012 ausgewiesen wird, kann
nicht als Entwarnung betrachtet werden. Obwohl ein breiter gesellschaftlicher Konsens
über die Notwendigkeit besteht, Weiterbildung auszubauen, nimmt die Bundesrepublik
Deutschland im internationalen Vergleich eine nachrangige Position ein.
Angesichts dessen und der gleichzeitig wachsenden Bedeutung der Weiterbildung für
Innovation und die Arbeits-und Lebensbedingungen der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gehört die Weiterbildungspolitik zu den strategischen Zukunftsaufgaben von
371

G Bildungspolitik/Berufliche Bildung
ver.di. ver.di will ein neues solidarisches System durchsetzen, das allen mehr Teilhabe
ermöglicht.
ver.di fordert eine aktive staatliche Weiterbildungspolitik zur Erhöhung der Weiterbildungsquote. Der Staat soll mit einem Bundesgesetz Rahmenbedingungen herstellen,
die das Recht auf Weiterbildung ebenso garantieren wie Lernzeiten und eine geregelte
Finanzierung, mehr Beratung, Transparenz und Qualitätssicherung. Das schließt die
politische Weiterbildung ein. Beim Auf- und Ausbau von Lernzeitkonten müssen Insolvenzsicherungsverfahren festgeschrieben werden. Mit Hilfe einer Weiterbildungsumlage können Aufwendungen für die berufliche Qualifizierung auf alle Unternehmen verteilt werden. Auch für Selbstständige, Berufstätige nach Familienzeiten und Ältere
müssen Möglichkeiten für eine qualitativ hochwertige Weiterbildung geschaffen werden. Erwerbslose brauchen einen Rechtsanspruch auf Fortbildung und Umschulung
mit Unterhaltssicherung.
ver.di setzt sich dafür ein, dass in künftigen Gesetzes-Novellierungen des SGB II und
SGB III ein Rechtsanspruch auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung und/oder Umschulung gewährleistet wird.
ver.di setzt sich für erhöhte Ansprüche auf Weiterbildung in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ein. ver.di sieht Weiterbildung als eine wichtige Aufgabe qualitativer Tarifpolitik an, um so das Weiterbildungsgeschehen im Betrieb nachhaltig mitzugestalten.
Für gute Arbeit müssen dabei Entlohnung, Arbeitszeit, Arbeitsgestaltung und Weiterbildung zusammen gedacht werden. Mit tarifvertraglichen Regelungen will ver.di das
Feld der Weiterbildung aus der Zufälligkeit von Einzelentscheidungen und betrieblichen Konjunkturen lösen und Betriebsvereinbarungen systematisch fördern. Das ist
dringend notwendig angesichts der Tatsache, dass trotz Erfolgen eine Mehrheit der
Beschäftigten im Dienstleistungssektor nach wie vor nicht von tariflichen Weiterbildungsregelungen profitieren kann.
Für eine innovative betriebliche Weiterbildungspolitik ist die Ausgestaltung der tariflichen Rahmenbedingungen entscheidend. ver.di hat zwischen 2005 und 2013 für zirka
820.000 Mitglieder Tarifverträge mit substanziellen Weiterbildungsregelungen abgeschlossen. Zu den Weiterbildungstarifverträgen gehört eine anschließende betriebliche
Umsetzung, diese fördert ver.di durch die Unterstützung und Prozessbegleitung von
Betriebs- und Personalräten. Öffentliche Förderprogramme für den Ausbau der betrieblichen Weiterbildung, wie das BMAS/ESF-Programm "weiterbilden" und dessen
Nachfolgeprogramm unterstützt ver.di ausdrücklich.
Die chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Hochschulen muss ein Ende haben.
ver.di fordert eine bessere Personalausstattung im Bereich der Betreuung, Beratung
und Lehre. Dabei wird die Schaffung so genannter Exzellenzuniversitäten durch die
Bevorzugung einiger weniger Hochschulen zu Lasten anderer bei der Finanzierung
ebenso abgelehnt wie institutionelle Subventionen für Privathochschulen.
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•

ver.di setzt sich für eine demokratische und soziale Hochschule ein, an der
die Studierenden nicht "Kunden", sondern eine der mitgestaltenden Gruppen
sind und welche mehr Raum für die Mitbestimmung der Beschäftigten vorsieht.

•

ver.di fordert eine ausreichende staatliche Finanzierung der Studierendenwerke, die als leistungsfähige Serviceeinrichtungen mit dem gesellschaftlichen Auftrag der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesundheitlichen
Förderung der Studierenden unentbehrlicher Teil des Hochschulsystems
sind.

•

ver.di fordert ein leistungsfähiges, flächendeckendes und wohnortnahes System öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken, das Medien, Informationsdienste und Recherchemöglichkeiten für alle Bildungswilligen auf dem
qualitativ neuesten Stand und quantitativ ausreichend anbietet. ver.di setzt
sich dafür ein, dass der Staat für dieses System, das für alle Bildungsstufen
als Grundvoraussetzung und Wissensressource notwendig ist, mit einem Bibliotheksgesetz Mindeststandards setzt.

ver.di fordert stabile Rahmenbedingungen in der Weiterbildung, die qualifizierte und
motivierte Arbeit ermöglichen. Ziel der Politik muss es sein, dass beauftragte Träger
längerfristig mit der Durchführung betraut werden, Förderketten gestärkt werden und
Maßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Es muss sichergestellt werden,
dass soziale, tarifliche und qualitätsorientierte Standards von den Trägern eingehalten
werden. Dazu zählen insbesondere die Einhaltung von Tarifverträgen, angemessene
Quotenregelungen für befristete Arbeitsverhältnisse und Honorarbeschäftigte.
ver.di fordert eine Verbesserung der Rahmenbedingungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, von Kindertagesstätten über Ganztagesschulen bis zu Hochschulen
und Weiterbildungsangeboten. ver.di setzt sich dafür ein, dass prekäre Beschäftigung
abgebaut wird durch entsprechende Tarif- und Honorarverträge und die Enhaltung
sozialer Standards. Gute Arbeit muss auf allen Ebenen gefördert werden und das für
die Bildungsarbeit eingesetzte Personal fachlich entsprechend qualifiziert sein.

Angenommen in der durch Änderungsantrag G 001-1 geänderten Fassung

G 002 Bezirkskonferenz Wiesbaden
Gesetzliche Regelung für berufliche Weiterbildung als Bestandteil der täglichen
Arbeit
Es ist gesetzlich zu verankern, dass allen Beschäftigten eine berufliche Weiterbildung
auf Kosten der Arbeitgeber zusteht. Politische Bildung zum Beispiel Bildungsurlaub
darf damit nicht verknüpft oder verrechnet werden.
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Die BR/PR müssen über ihre Mitbestimmungspflicht in Vergabe und Bedingungen der
beruflichen Weiterbildung eingebunden werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001

G 003 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Zugang an allen Universitäten mit Fachhochschulreife
ver.di fordert den freien Zugang an alle Universitäten und Fachhochschulen, spätestens nach dem Erreichen der allgemeinen Fachhochschulreife oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung.
ver.di fordert eine bessere Durchlässigkeit im Bildungssystem, um bessere Chancen
für alle zu gewähren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001

G 004 Bundesfachbereichskonferenz 5
Soziale Spaltung bei der Bildungsbeteiligung überwinden und Durchlässigkeit
von Bildungs- und Ausbildungswegen erhöhen
Der bildungspolitische Grundsatzbeschluss G 001 des Bundeskongresses 2011, ergänzend hierbei die Beschlüsse N 001 und N 019 des Bundeskongresses 2007, bleiben allgemeine Grundlage unserer bildungspolitischen Forderungen. Sie sind Leitlinie
und Schwerpunkt unserer gewerkschaftlichen und politischen Arbeit.
Die soziale Spaltung bei der Bildungsbeteiligung und die nach wie vor hohen Hürden
bei der Durchlässigkeit von Bildungs- und Ausbildungswegen machen es notwendig,
zur Realisierung von Chancengleichheit zusätzliche Forderungen zu stellen.
Daher fordert ver.di:
•

eine Abkehr vom mehrgliedrigen Schulsystem und bessere Rahmenbedingungen für fähigkeits- und interessengeleitete Bildungsverläufe;

•

ein gemeinsames Lernen aller Schülerinnen und Schüler nach integrativen
Konzepten mindestens bis zum mittleren Bildungsabschluss;

•

in der Sekundarstufe I für die Berufs- und Studienorientierungsphase eine individuelle und systematische Vor- und Nachbereitung, in die entsprechend
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qualifizierte Ausbilderinnen/Ausbilder, Berufs- und Studienberaterinnen/berater sowie Erziehungsberechtigte einbezogen werden, um eine fundierte
Grundlage für die bestmögliche Berufs- und Studienwahl zu schaffen;
•

die nicht zielführenden berufsvorbereitenden Maßnahmen am Übergang zwischen Schule und beruflicher Ausbildung zugunsten einer anerkannten, in der
Regel betrieblichen Berufsausbildung radikal abzubauen und dafür die Personal- und Sachausstattung von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
entsprechend zu verbessern;

•

ein Grundrecht auf Ausbildung mit der Möglichkeit einer Aufstiegsfortbildung
unter Einbeziehung aller bestehenden zweijährigen Ausbildungsberufe in eine
echte Stufenausbildung. Für bestehende zweijährige Ausbildungsberufe
muss die Möglichkeit zum Durchstieg in das dritte Ausbildungsjahr rechtlich
abgesichert werden;

•

für die Abschlussprüfung im Rahmen der beruflichen Bildung für alle Prüfungsbereiche handlungsorientierte berufstypische Aufgaben;

•

eine hohe Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulicher Bildung.
Dabei bedarf es eines flexiblen und lebensphasenorientierten Studien- bzw.
Weiterbildungsangebotes. Lebensbegleitendes Lernen ist von den Hochschulen in ihrer Strategie und Kultur zu verankern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001

G 005 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Finanzierung der Hochschulen und Studentenwerke
Der Bundesvorstand wird im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen politischen Einfluss
gegenüber den im Bundestag vertretenen Parteien mit dem Ziel geltend machen, bei
der Novellierung des § 91 b GG durchzusetzen, dass der Bund dauerhaft die Beteiligung an der Grundfinanzierung der Hochschulen in den Bundesländern leisten kann.
Dies schließt die Bezuschussung für die Leistungen der Studentenwerke ein. Hierzu
soll der Bund einen ständigen Sockelbetrag zur Verfügung stellen, da andernfalls über
ständig sich erhöhende Semesterbeiträge, die soziale Selektion weiter befördert wird.

Angenommen
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G 008 Bundesjugendkonferenz
Forderung von umfangreicheren gesellschaftspolitischen Bildungskonzepten an
allgemeinbildenden Schulen
Gesellschaftspolitische Themen müssen in den allgemeinbildenden Schulen umfangreicher und detaillierter durchgenommen werden. Für die Umsetzung des Beschlusses
soll sich der Bundesvorstand einsetzen.
Die Schulen sind verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, unabhängig von Elternhaus
und Herkunft, besser auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Das derzeitige
Bildungssystem behandelt das politische System der Bundesrepublik Deutschland wie
zum Beispiel Kommunalrecht, Wahlrecht, Europapolitik und damit verbundene betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretungen nicht umfassend genug. Wir müssen der jungen Generation die Möglichkeit geben, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben und dazu ist es nötig, diese Themen in der allgemeinen Schulbildung möglichst
umfangreich zu behandeln.
Zudem ist es zum umfangreichen Verständnis des politischen Geschehens wichtig,
auch tagespolitische Aspekte regelmäßig zu thematisieren und zu hinterfragen.
Zur Ausweitung der persönlichen Handlungsfähigkeit gehört es auch, dass sich Schülerinnen/Schüler mit Themen der Finanzplanung (unter anderem Renten, Versicherungen, Steuern, Kredite etc.) beschäftigen.
Für ein möglichst offenes und soziales Miteinander ist es sehr wichtig, dass auch
Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen, Religionen und sexuelle Orientierungen
und Identitäten gefördert werden.
Auch grundlegende Möglichkeiten der verschiedenen Bildungswege sowie der Prozess zur Berufswegeplanung, müssen aufgezeigt und begleitet werden.
Dieses Gesamtpaket ist neben den Grundlagenfächern essenziell wichtig, um ein
selbstbestimmtes und tolerantes Leben zu ermöglichen. Des Weiteren soll es helfen,
sich selbst besser in der Gesellschaft zu verorten und reflektieren zu können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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G 010 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Anwendung des BBiG für dual Studierende
ver.di wird aufgefordert, den Gesetzgeber dahingehend zu beeinflussen, dass die
Regelungen des BBiG auch für dual Studierende Anwendung finden oder analoge
Regelungen geschaffen werden. Gegebenenfalls muss dafür ein zusätzliches Gesetz
verabschiedet werden.

Angenommen

G 014 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
BAföG unabhängig vom Alter
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass Studierende unabhängig ihres Alters BAföG beziehen können, um damit eine Altersdiskriminierung zu verhindern. Die Altersgrenzen
(30. Lebensjahr bei Bachelor-Studiengängen, 35. Lebensjahr bei Master-Studiengängen) müssen abgeschafft werden und stattdessen eine Förderung mit BAföG nach
Prüfung der finanziellen Situation der Einzelperson erfolgen.

Angenommen

G 015 Landesbezirkskonferenz Nord
Weiterbildung für Erwerbslose
ver.di setzt sich dafür ein, dass alle Weiterbildungen, die mit einem Abschluss nach
§ 53 BBIG (oder gleichwertig) enden, für Empfängerinnen/Empfänger von Transferleistungen staatlich finanziert werden.

Angenommen
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G 016 Bundesfachbereichskonferenz 7
Schaffung bundesweit einheitlicher Rahmenbedingungen in Tageseinrichtungen
für Kinder
ver.di wird aufgefordert sich für ein bundesweit einheitlich geltendes Kita-Gesetz einzusetzen in dem einheitliche Rahmenbedingungen der Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder festgeschrieben sind.

Angenommen

G 018 Bundesfachbereichskonferenz 3
Schulsozialarbeit muss ausgebaut und gesichert werden
ver.di wird sich für gesetzliche Grundlagen, den Ausbau und die dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit einsetzen.

Angenommen
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Berufliche Bildung

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

G 021

Gute Ausbildung

Seite

383

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

G 022

Veränderte Bedingungen im Ausbildungssektor

390

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 023

Für umfassende Verbesserungen bei den
Ausbildungsbedingungen

390

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 024

Mindestausbildungsquote in den Betrieben

391

Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 025

Kostenübernahme der Lehrmittel

392

Bundesfachbereichskonferenz 10
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 026

Umlagefinanzierung Ausbildungsplätze (ein Betrieb ab einer
gewissen Größe muss ausbilden)

392

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 027

Abschaffung der Probezeit bei Übernahme nach der
Ausbildung

392

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

G 028

Ausbildung in der Fläche

392

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

G 029

Ausbildung in der Fläche

393

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 028

G 031

Gute Rahmenbedingungen für Auszubildende an
Berufsschulen

393

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen
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Thema/Antragsteller/Beschluss

G 032

Selbstständiges Wohnen auch für Auszubildende möglich
machen

Seite

393

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen

G 034

Attraktivität des öffentlichen Dienstes im Verwaltungsbereich

393

Bundesfachbereichskonferenz 7
Angenommen

G 035

Gleichstellung des Verwaltungsfachwirtes mit einem
Bachelor-Abschluss

394

Bundesfachbereichskonferenz 7
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 036

Berufsbegleitende Ausbildung Masterabschluss

395

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 037

Berufsbegleitende Ausbildung Masterabschluss

395

Bundesfachbereichskonferenz 7
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 038

Gleichstellung des Verwaltungsfachwirtes mit einem Bachelor-Abschluss

395

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 039

Qualitativ hochwertige Ausbildung in den Pflegeberufen
sicherstellen

395

Bundesfachbereichskonferenz 3
Angenommen in der durch Änderungsantrag G 039-1 geänderten
Fassung

G 040

Novellierung des Krankenpflegegesetzes bezüglich der
Notenwertung

397

Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 039

G 041

Abschaffung der Anrechnung von Auszubildenden in der
Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege als Vollkräfte

398

Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 039

G 042

Abschaffung der Fehlzeitenregelung in der Heil- und
Pflegeausbildung

398

Bundesjugendkonferenz
Angenommen
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

G 043

Keine Fehlzeiten in der Pflegeausbildung

Seite

398

Bezirkskonferenz Niederbayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 042

G 045

Gesetzliche Regelungen zur grundlegenden Veränderung der
Ausbildungssituation bei Heilberufen

399

Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Angenommen

G 046

Gesetzliche Regelungen zur grundlegenden Veränderung der
Ausbildungssituation bei medizinischen Ausbildungsberufen

399

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 045
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G 021 Bundesjugendkonferenz
Gute Ausbildung
Ausbildungsqualität
Die Qualität der beruflichen Ausbildung erhält in einer Zeit des immer schneller werdenden Wandels in allen Branchen eine bedeutsamere Rolle. Sie ermöglicht Zukunftschancen und Partizipation junger Menschen im gesellschaftlichen Berufsalltag und
sichert das Vorhandensein von qualifizierten Fachkräften für Betriebe sowie Dienststellen. Nicht allein um dem demografischen Wandel und dem zunehmenden Altersdurchschnitt in Betrieben und Dienststellen entgegenzuwirken, ist nachhaltig eine
quantitative Ausweitung der Ausbildung unabdingbar. Auch zur Sicherung Aufgabenerfüllung bzw. des Betriebszwecks besteht kurz-, mittel- und langfristig ein Bedarf an
einer Vielzahl qualifizierter und motivierter Nachwuchskräfte.
Des Weiteren kann nur durch die Verbindung von Ausbildung und Übernahme der
Wissenstransfer und somit der Erhalt von Kenntnissen und Fertigkeiten sichergestellt
werden.
Um dieses Ziel nachhaltig zu verfolgen, ist es erforderlich, dass nicht nur in ausreichender quantitativer Anzahl ausgebildet wird, sondern auch, dass die Ausbildungsbedingungen in Hinblick auf inhaltliche und fachliche Qualität organisatorische Rahmenbedingungen mit dem Ziel einer "Guten Ausbildung" gestaltet werden.
Für junge Menschen ist eine gute Ausbildung die erste wichtige Grundlage, um einen
sicheren Arbeitsplatz zu finden und sich neue Berufsperspektiven zu erschließen.
Denn je höher die berufliche Qualifikation, desto sicherer ist in der Regel auch der
Arbeitsplatz bzw. die Möglichkeit sich Arbeitsplätze nach eigenen Wünschen aussuchen zu können. Mit einer guten Berufsqualifikation gewinnen junge Beschäftigte ein
Stück an Souveränität auf dem Arbeitsmarkt und sind weniger schnell gezwungen
einen schlechten Arbeitsplatz annehmen zu müssen.
Das Thema gute Ausbildung muss für die ver.di-Jugend zu einem zukünftigen Schlüsselthema der betrieblichen Arbeit werden. Die Ausbildungsqualität muss in den Betrieben und Dienststellen evaluiert und eine Diskussion rund um gute Ausbildung unter
den Auszubildenden initiiert werden, um eine gemeinsame Perspektive und kollektive
Forderungen zu entwickeln und diese dann durchzusetzen. Auch Qualität in beruflichen Schulen und dualen Hochschulen und ähnliches muss Thema der ver.di-Jugend
sein. Auch diese Themen müssen stärker diskutiert werden.
Ausbildung als signifikanter Bestandteil in unserer Tarifpolitik
Wesentliche Aspekte einer "Guten Ausbildung" sind tariflich regelbar. Rahmenbedingungen wie Erholungsurlaub, Ausbildungsvergütung sowie die Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nach Ausbildungsende seien hier
exemplarisch genannt. Dies bedeutet, dass nicht nur die Arbeitgeber und die betriebli383
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chen Interessenvertretungen, sondern auch ver.di einen entscheidenden Anteil an den
Rahmenbedingungen der Ausbildung haben.
Darüber hinaus sollten Aspekte, wie zum Beispiel die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, freie Tage für den Besuch von (gewerkschaftlichen) Seminaren und zur individuellen Prüfungsvorbereitung, die Anrechnung von Berufsschulzeiten auf die Ausbildungszeit, die Frage von Mindeststandards in der praktischen Begleitung von Auszubildenden in der Praxis in den Mittelpunkt von tarifpolitischen Forderungsdiskussionen
gerückt werden. Wichtig ist hier, dass bei der Forderungsfindung die richtigen Fragen
gestellt werden und es eine offene Diskussion rund um die für die Auszubildenden
wichtigen Fragen und Forderungen geben kann.
Die vorangegangenen Tarifkonflikte haben aufgezeigt, dass die elementare Einbeziehung der ver.di-Jugend nicht nur eine gute Mitgliederentwicklung zur Folge hat. Denn
neben der langfristigen Motivation von jungen Kollegeninnen/Kollegen für gewerkschaftliche Themen und den aktiven Einsatz für die eigenen Arbeitsbedingungen,
beeinflussen junge und aktive Kollegeninnen/Kollegen auch die Organisation positiv.
Die Beteiligung von Jugend in Tarifauseinandersetzungen ist in kommenden Tarifkonflikten folglich weiter auszubauen und aktiv zu unterstützen, um das Ziel einer "Guten
Ausbildung" durchsetzen zu können. Die Leitidee der guten Ausbildung muss fachbereichsübergreifend in der Tarifarbeit der Gesamtorganisation verankert werden.
Aber auch gesetzliche Schutzvorschriften dürfen nicht abgebaut werden, sondern
müssen eine Stärkung erfahren.
Ausbildungsplatzangebot
Qualifizierte Ausbildung zeichnet sich vor allem durch fach- und sozialkompetentes
Ausbildungspersonal, breit und umfassend angelegte Ausbildungsinhalte sowie die
Einhaltung der Ausbildungsrahmenpläne aus.
Aber auch die Frage des Ausbildungsangebotes sowie die Akquisition sowie das Recruiting von Bewerberinnen/Bewerbern inklusive der geforderten Zugangsvoraussetzungen und die Rahmenbedingungen der theoretischen und praktischen Ausbildung,
wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf; die individuelle Förderung
und Perspektiven nach der Ausbildung, sind Grundsteine für "Gute Ausbildung".
Bei der Bemessung des Angebotes an Ausbildungsplätzen gibt es zwei Optionen.
Zum einen die Betrachtung der eigenen Nachwuchsqualifizierung mit Blick auf den
zukünftigen Eigenbedarf an Nachwuchskräften. Diese Bedarfsermittlung erfolgt allerdings meist in einem dubiosen Entscheidungsprozess. Statt diesem nicht transparenten Entschluss, ist der Bedarf an neuem Personal in einem nachvollziehbaren und
strukturierten Prozess, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Jugend- und Auszubildendenvertretungen – Auszubildendenvertretungen- sowie den Personal- und Betriebsräten fortlaufend zu ermitteln. Eine bedarfsgerechte Ausbildung hat hierbei schon
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zu Beginn der Ausbildung immer die unbefristete Übernahme im erlernten Beruf zum
Ziel.
Nur so kann auch eine nachvollziehbare Unterscheidung in bedarfsgerechter und
Über-Bedarf-Ausbildung vorgenommen werden.
Sofern Ausbildung dann nachweisbar über dem ermittelten Bedarf des Betriebes bzw.
der Dienststelle erfolgt und sich während des Ausbildungsverlaufes auch keine weiteren neue Bedarfe ergeben sollten, hat der Ausbildende dennoch eine soziale- und
gesellschaftliche Verantwortung gegenüber diesen Nachwuchskräften.
Auch für diese jungen Menschen ist eine zwingende Weiterbeschäftigung für die Dauer von mindestens 24 Monaten ein Benchmark in Bezug auf "Gute Ausbildung". In
diesem Zeitraum muss der Arbeitgeber die jungen Beschäftigten zudem aktiv bei der
Suche nach einem neuen Arbeitgeber unterstützen und mittels gezielten Fortbildungen
(fachliche und persönliche Qualifikationen, Bewerbungstrainings, etc.) die Chancen
der jungen Kolleginnen/Kollegen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern. Sofern sich in diesem Zeitraum zusätzliche Personalbedarfe ergeben sollten, sind diese
Kolleginnen/Kollegen vorrangig zu berücksichtigen.
Grundsätzlich müssen sich alle Betriebe und Dienststellen an den Kosten der Ausbildung und damit der Sicherung von ausreichend Fachkräften beteiligen. Alle Unternehmen die selbst nicht ausbilden, müssen sich mit einer Umlage für ausbildende
Betrieben/Dienststellen an den Kosten beteiligen. Die finanzielle Unterstützung ist
zweckgebunden und darf nur zugunsten der Ausbildung ausgegeben werden. Die
ver.di-Jugend fordert eine Ausbildung für alle, die durch ein Überangebot von Ausbildungsplätzen von 12,5 Prozent gekennzeichnet sein soll.
Dabei setzt die ver.di-Jugend weiterhin auf eine mindestens dreijährige duale Berufsausbildung. Eine Zusammenstreichung der Ausbildung im Zuge der so genannten
"Modularisierung", zweijährigen Ausbildungen, vollzeitschulische Ausbildungen oder
außerbetriebliche Ausbildungen lehnen wir weiterhin grundsätzlich ab. All diese Formen erschweren den erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben.
Bewerberinnen/Bewerber mit ausreichenden Zugangsqualifikationen unterhalb der FH/allgemeinen Hochschulreife müssen angemessen gefördert und bei der Vergabe von
Ausbildungsplätzen verstärkt berücksichtigt werden. Die grundsätzliche Verdrängung
der Abschlüsse FOR bzw. Hauptschulabschluss in verschiedenen Ausbildungszweigen lehnen wir ab.
Einer anderen schulischen Vorbildung kann nicht durch die Schaffung von kürzeren
und theoriefernen Ausbildungsgängen entgegengewirkt werden. Vielmehr ist eine
verstärkte Kooperation zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb für einen
gleichberechtigten Zugang zu Bildung gefordert.
Ausbildungsbegleitende Hilfen bzw. assistierte Ausbildungsformen müssen Standardangebote der Berufsbildung werden, um Jugendlichen mit schlechteren Startchancen
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den Einstieg in Ausbildung und Berufsabschluss zu ermöglichen. Hier ist auf die notwendigen Förderungsgebiete individuell einzugehen und entsprechende Angebote zu
unterbreiten. Diese sind berufsvorbereitenden Maßnahmen jederzeit vorzuziehen.
Die duale Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen
Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten
Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.
Hierzu zählen die Vermittlung von theoretischem Wissen sowie deren praktische Anwendung. Um der Zielsetzung von beruflicher Ausbildung - im Sinne der gesetzlichen
Regelungen - in vollem Maße gerecht werden zu können, ist eine reguläre Ausbildungsdauer von drei Jahren unabdingbar.
In allen Einrichtungen der theoretischen Berufsausbildung gilt es einheitliche Standards zu setzen, um dem Anspruch an eine "Gute Ausbildung" gerecht zu werden. Sie
müssen auch zukünftig den Anforderungen von sich weiter entwickelnden Berufen
entsprechen.
Neben der materiellen und personellen Ausstattung, wie zum Beispiel ansprechenden
und modernen Räumlichkeiten mit guter Verkehrsanbindung, hängt die theoretische
Berufsausbildung ebenfalls von gut qualifiziertem Lehrpersonal ab.
Dieses muss fachlich so geschult sein, dass es den theoretischen Unterricht anhand
der jeweiligen Berufsbilder vermitteln kann. Neben dieser fachlichen Qualifikation
müssen die Dozentinnen/Dozenten auch auf sozialer und emotionaler Ebene so geschult werden, dass sie den pädagogischen Standards des 21. Jahrhunderts gerecht
werden können und darüber hinaus einen weiteren Aspekt der Berufsausbildung, die
charakterliche Förderung, erfüllen.
Schlussendlich ist auch eine didaktische Weiterentwicklung des Unterrichtes - weg
vom reinen Frontalunterricht - dringend angezeigt, um die Attraktivität der theoretischen Ausbildung zu steigern. Hierbei sind unterschiedliche Lerntypen und –verhalten
sowie die schulische Vorbildung der Auszubildenden zu berücksichtigen. Dem Lehrkräftemangel in einzelnen Bundesländern muss entgegengewirkt werden, indem man
die Qualifikationswege der Lehrerinnen/Lehrer vereinheitlicht und die Tätigkeit der
Berufsschullehrerin/des Berufsschullehrers aufwertetet.
Grundsätzlich muss die Kommunikation sowie die kontinuierliche Abstimmung von
Lerninhalten zwischen Ausbildendem und den theoretischen Bildungseinrichtungen
nachhaltig verbessert werden.
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Praktische Ausbildung
Die praktische Ausbildung schlägt in einer "Guten Ausbildung" die Brücke zwischen
den theoretisch abstrakt erlernten Ausbildungsinhalten und realen Sachverhalten/Herausforderungen in der täglichen Arbeit.
Praxiseinsätze sollten hier von der Darstellung der Vielfalt des ausbildenden Betriebes
oder Dienststelle geprägt sein und den Nachwuchskräften einen möglichst breiten und
tiefen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder geben. An dieser Stelle ist es selbstverständlich, dass Nachwuchskräfte zwar Teil des Betriebes bzw. der Dienststelle sind
und möglichst eigenverantwortlich arbeiten sollen, eine Nutzung als geplante Arbeitskräfte, zur Kompensation von allgemeinem Personalmangel, allerdings ausgeschlossen ist. Anknüpfend lehnen wir eine Budgetierung (Anrechnung) der Auszubildenden
auf das Personalbudget ab. Nachwuchskräfte dürfen nicht als lukrativer Indikator für
Gewinnzuwächse verstanden werden, vielmehr muss die persönliche und fachliche
Entwicklung im Vordergrund stehen. Ein Wachstum auf Kosten von Ausbildungsqualität findet bei uns keinerlei Akzeptanz. Insbesondere Ausbilderinnen/Ausbilder und
Praxisanleiterinnen/Praxisanleiter sind in der Pflicht, eine individuelle gute Ausbildung
zu gewährleisten. Die Ausbildenden müssen daher die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherstellen, um dies zu ermöglichen.
Dies bedeutet zum einen, dass die mit Ausbildung betrauten Kollegeninnen/Kollegen
laufend qualifiziert werden müssen (zum Beispiel: AEVO, AdA, aber auch pädagogische Fortbildungen) und dass die Ausbildungsleistung nicht als Selbstverständlichkeit
"On-Top" zur normalen Aufgabenwahrnehmung erfolgen kann.
Da die mit Ausbildung betrauten Kollgeninnen/Kollegen durch qualitativ hochwertige
Ausbildungsleistung einen entscheidenden Anteil an der Sicherstellung der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Betriebes bzw. der Behörde haben, müssen die Arbeitgeber diese Leistung auch angemessen würdigen. Im Idealfall erfolgt eine entsprechende Berücksichtigung der "Aufgabe Ausbildung" in der Stellenbemessung und Stellenbewertung.
Alternativ kommen aber auch andere Honorierungen, wie beispielsweise die Zahlung
einer Zulage in Betracht.
Es hat sich seit langem gezeigt, dass das bisherige Beurteilungssystem mit Notenvergabe überholt ist. Meistens erfolgen Beurteilungen nicht nach fachlich-professionellen
Kriterien. Daher gehört auch die Nutzung des Systems der Ausbildungsstandkontrolle
verbunden mit einem qualifizierten Feedback für die Nachwuchskräfte zu einer "Guten
Ausbildung".
Ferner sollen bereits frühzeitig Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden,
folglich ist ein bereits im Rahmen der Ausbildung jährliches, individuelles Förder- und
Beratungsgespräch zu führen. In diesem werden beispielsweise individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen besprochen und vereinbart.
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Neben der inhaltlichen Gestaltung gehört auch eine moderne, organisatorische Rahmensetzung zu einer "Guten Ausbildung". So muss beispielsweise die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf durch eine aktive Unterstützung und individuelle betriebliche
Regelungen sichergestellt werden.
Dies bedeutet konkret, dass individuelle, flexible Arbeitszeitgestaltung, Möglichkeiten
der Teilzeitausbildung, Freistellungsoptionen oder auch die Unterstützung bei der
Organisation der privaten Rahmenbedingungen (zum Beispiel bei der Suche eines
Kita-Platzes) gefördert werden.
Ausbildung und Übernahme
Wie bereits beschrieben, ist eine Anschlussbeschäftigung bei erfolgreichem Bestehen
der Abschlussprüfung elementarer Bestandteil einer "Guten Ausbildung". Diese soll wenn nicht anders vom Auslernenden gewünscht - im erlernten Beruf, wohnortnah und
in einem unbefristeten Vollzeitbeschäftigungsverhältnis erfolgen.
Rechtzeitig, mindestens jedoch sechs Monate vor Ende der Ausbildung, hat ein Gespräch zur beruflichen Perspektive der Nachwuchskraft stattzufinden.
Auch nach einer erfolgten Übernahme, werden regelmäßig weitere Entwicklungsmöglichkeiten/Karrierechancen dargestellt.
Flankierend zu unserem betrieblichen Engagement muss das Instrument der Berufsbildungssausschüsse genutzt werden, um das Thema gute Ausbildung zu setzen und
Druck auf die Betriebe und Dienststellen aufzubauen. Hierzu soll der Bereich Jugend
auf Bundesebene mit den entsprechenden Fachabteilungen einen Leitfaden für die
Mitarbeit in den Berufsbildungsausschüssen erarbeiten, damit die vorhandenen Möglichkeiten auch vor Ort bekannt sind und genutzt werden können.
Auf der politischen Ebene werden wichtige Rahmenbedingungen gesetzt. Hier gilt es in enger Zusammenarbeit mit den anderen DGB-Mitgliedsgewerkschaften und dem
DGB selber – gemeinsame politische Forderungen und Strategien zu deren Durchsetzbarkeit zu entwickeln.
Die gesetzlichen Standards zur Ausbildungszeit und insbesondere des Jugendarbeitsschutzes dürfen politisch nicht weiter ausgehöhlt werden. Das Berufsbildungsgesetz
(BBiG) wird dahingehend geändert, dass künftig keine Beschäftigung über die vereinbarte regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinaus erfolgen darf. Analog dazu
müssen geltende Gesetze, wie zum Beispiel Krankenpflegegesetz, Altenpflegegesetz
etc. geändert werden. Wochenendarbeit für Auszubildende darf nur zulässig sein,
wenn die Tätigkeit nicht unter der Woche vermittelt werden kann.
Integrationskraft für junge Menschen mit schlechteren Startchancen weiter ausbauen
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt für junge Menschen mit Beeinträchtigung ist
nicht hinnehmbar. Sie bekommen fast nie einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Nur
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zirka 21 Prozent der Unternehmen bilden laut Berufsbildungsbericht 2014 im dualen
System aus. Junge Menschen mit Beeinträchtigung absolvieren in der Regel eine
außerbetriebliche Ausbildung (2013 zirka 40.500), nehmen an berufsvorbereitenden
Maßnahmen teil (2013 zirka 13.500) oder befinden sich im Berufsbildungsbereich der
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (2013 zirka 19.000). Für die ver.di-Jugend
hat die duale Ausbildung in Betrieben und Verwaltungen absoluten Vorrang! Die
Chancen beim Berufseinstieg sind nach einer betrieblichen Ausbildung deutlich höher
als nach schulischen und außerbetrieblichen Ausbildungen.
Diese jungen Menschen werden damit konfrontiert, dass Betriebe und Dienststellen
weder ihre individuellen Besonderheiten berücksichtigen noch auf ihre speziellen Bedürfnisse eingehen. Auch ihre dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben muss gefördert
und kontinuierlich erweitert werden.
Betriebe und Dienststellen müssen ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Inklusion darf sich nicht nur auf Kindergarten und Schule beschränken, sondern muss sich
in allen Lebens- und Arbeitsbereichen wiederspiegeln. Notwendig ist, dass sich Unternehmen gegenüber der Ausbildung behinderter Jugendlicher stärker öffnen und mehr
reguläre Ausbildungsplätze für junge Menschen mit Behinderungen anbieten. Um sie
stärker in die Pflicht zu nehmen, hält die ver.di-Jugend weiterhin verbindlichere Festlegungen zur betrieblichen Ausbildung behinderter und schwerbehinderter Jugendlicher
für erforderlich und setzt sich nach wie vor für eine Ausbildungsplatzquote von sechs
Prozent ein. Betriebe und Dienststellen die Inklusion zum Bestandteil ihrer Arbeitsund Personalpolitik machen und müssen stärker wie bislang staatliche Unterstützungen bei der Umsetzung erhalten. Als ver.di-Jugend fordern wir hier, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, damit Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen und arbeiten können. Dafür müssen assistierte Ausbildungsprogramme
entwickelt werden. Darüber hinaus müssen ausbildungsbegleitenden Hilfen (AbH)
qualitativ hochwertig sein, den Jugendlichen flexibel und passgenau angeboten und
eng mit den Betrieben abgestimmt werden. Gleichzeitig muss eine intensivere Beratung der Betriebe über Unterstützungsleistungen sowie in behindertenspezifischen und
administrativen Angelegenheiten aus einer Hand erfolgen.
Um dem Ziel einer inklusiven Ausbildung näher zu kommen, ist die enge Zusammenarbeit zwischen den gesetzlichen Interessenvertretungen in Betrieben und Verwaltungen in Fragen der betrieblichen Berufsausbildung dringend notwendig. Entsprechende
betriebliche Regelungen in Integrationsvereinbarungen nach § 83 SGB IX sollten mit
den Arbeitgebern vereinbart werden.
Ebenso haben Jugendliche mit Migrationshintergrund große Schwierigkeiten bei der
Ausbildungsplatzsuche. Das liegt weitestgehend an Vorurteilen der Personalverantwortlichen sowie an der Voreingenommenheit unserer Gesellschaft. Angesichts dessen erfolgt eine frühzeitige Aussortierung ihrer Bewerbungsunterlagen. Anstatt Migrantinnen/Migranten von Beginn an aufs Abstellgleis zu schieben, müssen Aktivitäten
entstehen, die das Zusammenwachsen unserer Gesellschaft sicherstellen.

389

G Bildungspolitik/Berufliche Bildung
Ein zentrales Instrument für die gesellschaftliche Integration ist die berufliche Bildung.
Im Hinblick auf die demografischen Entwicklungen und zur Vermeidung eines möglichen Fachkräftemangels, benötigt der Arbeitsmarkt alle jungen Menschen. Demnach
ist es erforderlich, Zugangsbarrieren und Vorurteile abzubauen. Unternehmen und
Dienststellen abermals die Politik werden von der ver.di-Jugend aufgefordert, Integrationsbemühungen deutlich zu verbessern.
Als ver.di-Jugend sehen wir in der "Anonymisierten Bewerbung" (beim anonymisierten
Bewerbungsverfahren wird auf Angaben wie Name, Geburtsdatum oder Herkunft
verzichtet, so dass ausschließlich die Qualifikation der Bewerbenden zählt) eine Möglichkeit die Chancen auf ein persönliches Bewerbungsgespräch zu steigern, im Vergleich zu herkömmlichen Rekrutierungsmethoden.

Angenommen

G 022 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Veränderte Bedingungen im Ausbildungssektor
ver.di wird aufgefordert, den veränderten Bedingungen im Ausbildungssektor Rechnung zu tragen.
Insbesondere ist sicherzustellen, dass in Kooperation zwischen den Ebenen- und
Fachbereichsstrukturen die zur Verfügung stehenden Kapazitäten so geordnet und
qualifiziert werden, dass auch eine hochwertige gewerkschaftliche Betreuung der
neuen Ausbildungsgänge (zum Beispiel dual Studierende) gewährleistet ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 023 Landesbezirkskonferenz Bayern
Für umfassende Verbesserungen bei den Ausbildungsbedingungen
ver.di setzt sich ein für umfassende Verbesserungen bei den Ausbildungsbedingungen
mit Mindeststandards in den Kernbereichen Arbeitszeit, Ausbildungsvergütung, Übernahmeregelung, Urlaub und Ausbildungsqualität. Es muss zu einem neuen Bewusstsein führen, was "in Ausbildung sein" eigentlich bedeutet: Nämlich nicht die Zeit, in der
Verzicht und Unzufriedenheit zum Alltag gehören, sondern Qualifizierung und Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten. Dafür ist es unerlässlich, Forderungen aufzustellen, die in der ständigen Diskussion weiter ausgebaut werden müssen.
•

Jeder Jugendliche hat ein Recht auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz ihrer/seiner Wahl.
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•

Jeder Betrieb muss zehn Prozent der Arbeitsplätze als Ausbildungsplätze zur
Verfügung stellen. Es muss ein Angebot von 112,5 Prozent des Bedarfes an
Ausbildungsplätzen geben, um eine freie Berufswahl zu ermöglichen (Feststellung des Bundesverfassungsgerichts).

•

Es gibt eine Umlagefinanzierung. Wer weniger ausbildet, zahlt in einen Ausbildungsfond. Die Höhe des Beitrages muss deutlich höher sein als die Kosten der Ausbildung. Aus diesem Fond werden neue öffentliche Ausbildungsplätze finanziert.

•

Die unbefristete Vollzeitübernahme im erlernten Beruf wird wohnortnah und
im gängigen Arbeitszeitmodell garantiert.

•

Verbot von unbezahlter Ausbildung (zum Beispiel EQJ, schulische Ausbildungen, etc.). Ausbildungsvergütungen auf einem Niveau, das ein elternunabhängiges und menschenwürdiges Leben ermöglicht. Gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 12,50 Euro pro Stunde.

•

Erhalt und Ausbau des dualen Ausbildungssystems. Umwandlung von
Schmalspurausbildungen in mindestens dreijährige, duale Ausbildungen mit
breiter Grundqualifikation.

•

Verbot des so genannten "Berufsvorbereitenden Jahres"(BVJ) sowie aller anderen Warteschleifen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 024 Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Mindestausbildungsquote in den Betrieben
ver.di setzt sich für eine gesetzliche Mindestausbildungsquote ein. Bei Nichteinhaltung
der Quote soll eine Einzahlung in einen Fonds, zugunsten der Ausbildungsbetriebe,
stattfinden. So können auch finanziell schwächere Betriebe, die ausbilden wollen, in
die Lage versetzt werden, junge Menschen erfolgreich auszubilden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021
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G 025 Bundesfachbereichskonferenz 10
Kostenübernahme der Lehrmittel
Die Kosten für die benötigten Lehrmittel in der Berufsschule für die Auszubildenden
sollen vom Arbeitgeber getragen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 026 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen
Umlagefinanzierung Ausbildungsplätze (ein Betrieb ab einer gewissen Größe
muss ausbilden)
ver.di setzt sich für eine Gesetzesinitiative ein, welche Unternehmen mit mehr als 50
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verpflichtet auszubilden. Bei Verstoß gegen die Ausbildungspflicht sind Strafgelder in einen Fond einzuzahlen, welche Betriebe die über die
vorgeschriebene Quote ausbilden, unterstützt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 021

G 027 Bundesjugendkonferenz
Abschaffung der Probezeit bei Übernahme nach der Ausbildung
ver.di setzt sich für eine Abschaffung der Probezeit bei einer Übernahme in ein Arbeitsverhältnis ein.

Angenommen

G 028 Bundesjugendkonferenz
Ausbildung in der Fläche
ver.di positioniert sich gewerkschaftlich für die Ausbildung in der Fläche.

Angenommen
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G 029 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Ausbildung in der Fläche
ver.di wird sich für die Ausbildung in der Fläche gewerkschaftspolitisch positionieren
und dies tarifpolitisch umsetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 028

G 031 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Gute Rahmenbedingungen für Auszubildende an Berufsschulen
ver.di setzt sich für einen qualitativ und quantitativ hochwertigen Berufsschulunterricht
ein. Hierzu zählt neben aktuellen Berufsschulunterlagen, qualifiziertem Lehrpersonal,
eine klare Vertretungsregelungen mit einer "Lehrerfeuerwehr", eine ausreichende
Anzahl von Räumen inklusive einer zeitgemäßen und funktionierenden Ausstattung,
auch der angepasster Unterricht für Verkürzerinnen/Verkürzer. Die "Lehrerfeuerwehr"
darf nicht in prekäre Arbeitsverhältnisse eingestellt werden und darf kein Normalarbeitsverhältnis ersetzen.

Angenommen

G 032 Landesbezirkskonferenz Bayern
Selbstständiges Wohnen auch für Auszubildende möglich machen
ver.di macht sich auf allen zur Verfügung stehenden Ebenen dafür stark, Auszubildenden von Seiten der Arbeitgeber zu Mietzuschüssen zu verhelfen.
Auf den Bau von Auszubildendenwohnheimen ist hinzuwirken und/oder es sind ausreichend Wohneinheiten für Auszubildende zu schaffen.

Angenommen

G 034 Bundesfachbereichskonferenz 7
Attraktivität des öffentlichen Dienstes im Verwaltungsbereich
ver.di tritt für ein bundesweit anerkanntes Fortbildungssystem für den Verwaltungsbereich im öffentlichen Dienst ein. Hierbei sind die nachfolgenden zentralen Eckpunkten
bei der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung zu berücksichtigen:
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Bundesweite Regelung und tarifrechtliche Anerkennung
Entsprechend den bislang in der Regel noch geltenden Laufbahnen braucht es bundesweit anerkannte Abschlüsse als Zugang zum so genannten mittleren, gehobenen
und höheren Dienst bzw. zur Durchlässigkeit bei Fachrichtungen.
Dies bedeutet in einem ersten Schritt die bundesweite Anerkennung des bislang zum
Teil nur regional anerkannten Abschlusses zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt bzw. der Angestelltenlehrgänge I und II.
Um ein verlässliches Qualitätsniveau und Transparenz über Voraussetzungen, Prüfungsanforderungen, -inhalte und -verfahren für Beschäftigte und für Kommunen zu
garantieren, braucht es für die Fortbildungsstufen bundesweit abgestimmte Regelungen nach § 53 BBiG.
Aufstiegsmöglichkeiten
Der Abschluss der Aufstiegsfortbildung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt wäre – analog gleichartiger Abschlüsse - im Deutschen Qualifikationsrahmen
mit DQR6 zu bewerten. Damit wäre er dem Bachelor-Abschluss gleichgestellt. ver.di
erwartet, dass die im DQR verankerten Gleichwertigkeiten von erworbenen Qualifikationen von den Arbeitgebern anerkannt werden.
Eine darauf aufbauende Fortbildung mit einer dem Master gleichwertigen Fortbildung
wird für Tarifbeschäftigte meist nicht angeboten, diese muss daher entwickelt werden.
Hierbei ist die Möglichkeit eines grundsätzlich gemeinsamen Fortbildungssystems für
Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu prüfen.

Angenommen

G 035 Bundesfachbereichskonferenz 7
Gleichstellung des Verwaltungsfachwirtes mit einem Bachelor- Abschluss
Auch der an einem Studieninstitut erworbene Fortbildungsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) als Verwaltungsfachwirt soll dem Niveau 6 des Deutschen
Qualifikationsrahmens (DQR) zugeordnet werden, damit Kolleginnen und Kollegen mit
diesem Abschluss der Zugang zu einem Masterstudiengang gewährleistet ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034
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G 036 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Berufsbegleitende Ausbildung Masterabschluss
Eine berufsbegleitende Ausbildung, die zu einem Masterabschluss führt, muss auch
für Tarifbeschäftigte ermöglicht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 037 Bundesfachbereichskonferenz 7
Berufsbegleitende Ausbildung Masterabschluss
Eine berufsbegleitende Ausbildung, die zu einem Masterabschluss führt, muss auch
für Tarifbeschäftigte ermöglicht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 038 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Gleichstellung des Verwaltungsfachwirtes mit einem Bachelor-Abschluss
Auch der an einem Studieninstitut NRW erworbene Fortbildungsabschluss nach dem
Berufsbildungsgesetz (BBiG) als Verwaltungsfachwirt soll dem Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) zugeordnet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 034

G 039 Bundesfachbereichskonferenz 3
Qualitativ hochwertige Ausbildung in den Pflegeberufen sicherstellen
ver.di macht sich weiterhin für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und gute Ausbildungsbedingungen in den Pflegeberufen stark. In der Diskussion um die Zukunft der
Pflegeberufe setzt sich ver.di insbesondere für folgende Aspekte ein:
1. Die Anforderungen an die Arbeit der Pflegefachkräfte verändern sich. Es ist daher
sinnvoll, die bisher getrennten Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege näher zusammenzuführen, zugleich aber die jeweiligen Spezialisierungen zu erhalten ("integrierte
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Ausbildung"). Zielführend ist daher eine zumindest dreijährige Ausbildung mit einer
ein- bis zweijährigen einheitlichen Grundausbildung und anschließender Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege. Die unterschiedlichen Berufsabschlüsse machen kenntlich, für welchen Bereich die Spezialisierung erfolgt ist. Für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem ist es wichtig,
dass an den gesonderten Zugangshürden nicht weiter festgehalten wird. Wichtig ist
vielmehr, dass die Auszubildenden befähigt werden, die Anforderungen der Ausbildung erfolgreich zu bewältigen.
2. Die Zuordnung der Ausbildungen in der Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege
und Altenpflege ist – für uns nicht nachvollziehbar – aufgrund einer politischen
Entscheidung zum Niveau 4 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) erfolgt.
Die zuständige DQR-Arbeitsgruppe hatte dagegen eine Zuordnung der dreijährigen, bundesrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufe in Niveaustufe 5 empfohlen. Es ist festgelegt, dass auf der Grundlage kompetenzorientierter Ausbildungsordnungen alle Zuordnungen erneut beraten werden. In diesem Rahmen wird
ver.di sich für eine entsprechende Höhergruppierung und damit sachgerechte Zuordnung der genannten Heilberufe einsetzen.
3. Im Bereich Pflegemanagement, Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik sind
Studiengänge seit langem etabliert. In der Diskussion um die Etablierung einer
akademischen Erstausbildung liegen bisher keine überzeugenden Vorschläge vor,
welche Kenntnisse und Kompetenzen in der bisherigen Ausbildung nicht vermittelt
werden können und welche besonderen Funktionen von den Hochschulabsolventinnen und -absolventen übernommen werden sollen. Unter diesen Bedingungen
tritt ver.di für den Erhalt des einheitlichen Berufsbildes ein: Zwei Wege – die bisherige Ausbildung und eine hochschulische Ausbildung – könnten zu einem gleichwertigen Berufsabschluss führen ("Zwei-Säulen-Modell"). Der Unterschied läge im
zusätzlichen Hochschulabschluss und würde den Absolventinnen und Absolventen
unter anderem wissenschaftliche Karrieremöglichkeiten eröffnen. Für die praktische Ausbildung müssen die gleichen ausbildungsrechtlichen Standards für die
Hochschulausbildung wie für die betrieblich-schulische Ausbildung gelten.
4. Der große Stellenwert der praktischen Ausbildung ist in den Pflegeberufen beizubehalten. Damit die Qualität der praktischen Ausbildung verbessert wird, ist die
Praxisanleitung zu stärken. ver.di fordert gegenüber dem Gesetzgeber weiterhin
eine bundeseinheitliche, verbindliche Vorgabe zum Umfang der Praxisanleitung.
Mindestens zehn Prozent der praktischen Ausbildungszeit müssten durch berufspädagogisch qualifizierte Fachkräfte (Praxisanleiterinnen/-leiter) gemeinsam mit
den Auszubildenden durch geplante und strukturierte Anleitungssituationen stattfinden. Diese verbindliche Vorgabe ist ausdrücklich als eine Mindestanforderung zu
verstehen, ein höherer Umfang ist für eine qualitativ hochwertige Ausbildung anzustreben. Darüber hinaus setzt sich ver.di im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens dafür ein, dass eine Anrechnung der Auszubildenden auf die Stellenpläne im
Pflegebereich nicht erfolgt.
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5. ver.di setzt sich weiterhin für eine Regelung der Pflegeberufe auf der Grundlage
des Berufsbildungsgesetzes ein, da auf diese Weise Qualitätsstandards der beruflichen Bildung am besten gesichert werden können. Eine solche Regelung ließe
sich auch mit den besonderen Anforderungen, die an die Zulassung der Heilberufe
gestellt werden, gegebenenfalls verbinden.
6. Sofern der Gesetzgeber an den bisherigen Berufszulassungsgesetzen festhält,
wirkt ver.di darauf hin, dass zumindest eine einheitliche Rechtsgrundlage nach
dem Vorbild des Krankenpflegegesetzes für die Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege und Altenpflege geschaffen wird. Zugleich setzen wir uns dafür ein, dass
für alle Heilberufe ein bundeseinheitlicher Rahmen für die Ausbildung geschaffen
wird. Ziel ist es, die Strukturen und Rahmenbedingungen einheitlich zu gestalten.
Dazu gehören insbesondere Vorgaben zur Formulierung der Ausbildungsziele, zur
Qualität der theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifikation der Lehrenden und zur Finanzierung der Ausbildung. Eine Schulgeldzahlung ist auszuschließen, der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung für alle
Ausbildungsberufe zu regeln. Unter dem Dach des gemeinsamen Berufsgesetzes
sind für die einzelnen Heilberufe spezielle Regelungen vorzusehen, dazu gehört
insbesondere auch die fachbezogene Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten.
7. Die betriebliche Mitbestimmung für Auszubildende in den Pflegeberufen ist zu
erhalten und zu fördern.
Bestrebungen, die in Richtung Verschulung gehen, lehnen wir entschieden ab.
Sollten diese Bestrebungen erfolglos sein, setzt sich ver.di für die Schaffung von
Mitbestimmungsrechten in der Pflegeausbildung ein.
8. Die Finanzierung der Ausbildung ist bei einer Neuordnung der Pflegeberufe dahingehend zu regeln, dass der schulische Anteil der Ausbildungskosten durch die
Länder getragen wird und die Finanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten
den Leistungserbringern obliegt. Die Ausbildungskosten der Gesundheitseinrichtungen sollen über einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen Kostenträger refinanziert werden.
9. Im Pflegebereich bedarf es mindestens einer qualifizierten Ausbildung auf dem
Niveau eines anerkannten Berufsbildungsabschlusses.

Angenommen in der durch Änderungsantrag G 039-1 geänderten Fassung

G 040 Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Novellierung des Krankenpflegegesetzes bezüglich der Notenwertung
In der Diskussion um die Zukunft der Pflege/Pflegeausbildung soll sich ver.di für folgende Aspekte einsetzen:
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Das Krankenpflegegesetz soll in Bezug auf Einfluss der erlangten Noten aus Klausuren in der Pflegeausbildung überarbeitet werden, sodass die Noten auch Gewichtung
in der eigentlichen Examensnote finden und nicht nur eine Bedeutung zur Zulassung
zum Examen haben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 039

G 041 Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Abschaffung der Anrechnung von Auszubildenden in der Gesundheits- und
(Kinder)Krankenpflege als Vollkräfte
ver.di soll sich mit Betriebsräten, Personalräten, Mitarbeitervertretungen und Jugendund Auszubildendenvertretungen dafür einsetzen, dass Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege/Gesundheits- und Kinderkrankenpflege nicht als Vollkräfte
angerechnet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 039

G 042 Bundesjugendkonferenz
Abschaffung der Fehlzeitenregelung in der Heil- und Pflegeausbildung
ver.di setzt sich für eine Abschaffung der Fehlzeitenregelungen in den Berufszulassungsgesetzen wie zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Ausbildung Notfallsanitäter, Hebammen und Ergotherapeuten, im Rahmen entsprechender Gesetzesnovellierungen öffentlichkeitswirksam, ein.

Angenommen

G 043 Bezirkskonferenz Niederbayern
Keine Fehlzeiten in der Pflegeausbildung
Auszubildende in der Krankenpflege dürfen laut § 7 Krankenpflegegesetz nur maximal
zehn Prozent der theoretischen und zehn Prozent der praktischen Ausbildungszeit
fehlen. Werden diese Fehlzeiten überschritten, wird man nicht zum Examen zugelassen. Analog gilt dies in anderen Pflege- und Heilberufen. ver.di wird sich mit der Fehl398
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zeitenregelung in den Pflegeausbildungen beschäftigen und sich für die Abschaffung
der Fehlzeitenregelung einsetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 042

G 045 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Gesetzliche Regelungen zur grundlegenden Veränderung der Ausbildungssituation bei Heilberufen
Der Bundesvorstand und alle anderen zuständigen Gremien werden aufgefordert, sich
gegenüber dem Bundesgesetzgeber für eine grundlegende Weiterentwicklung der
Heilberufe einzusetzen. Es braucht dringend erhebliche Verbesserungen per Gesetz
insbesondere, wenn die jeweiligen Ausbildungsbetriebe keiner Tarifbindung unterliegen.

Angenommen

G 046 Bundesjugendkonferenz
Gesetzliche Regelungen zur grundlegenden Veränderung der Ausbildungs
situation bei medizinischen Ausbildungsberufen
ver.di setzt sich für eine gesetzliche Regelung zur grundlegenden Veränderung der
Ausbildungssituation bei medizinischen Ausbildungsberufen ein. Es muss eine gesetzliche Regelung für das Erlernen von medizinischen Ausbildungsberufen eingeführt
werden, in der das Schulgeld bundesweit ersatzlos gestrichen wird und erleichterte
Zugangsvoraussetzungen herrschen. Für den Erwerb von Zusatzqualifikationen dürfen
keine Kosten für Auszubildende entstehen. Des Weiteren müssen die BAföGLeistungen erhalten bleiben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 045
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H 001 Gewerkschaftsrat
Globalisierung sozial und demokratisch gestalten
Für eine faire und nachhaltige Handelspolitik
verdi will die Globalisierung sozial und demokratisch gestalten. Gute Handelspolitik
kann zusätzlichen Wohlstand schaffen, wirtschaftliche, soziale und ökologische Standards verbessern, sowie faire Wettbewerbs- und gute Arbeitsbedingungen durchsetzen. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir aber einen Kurswechsel in der EUHandelspolitik.
Die EU-Kommission strebt in den nächsten Jahren den Abschluss von drei großen
Investitions- und Freihandelsabkommen an: das transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)
mit den USA, das umfassende Wirtschafts- und Freihandelsabkommen mit Kanada
(Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) und das Abkommen zum
Handel mit Dienstleistungen (Trade in Services Agreement, TiSA), an dem neben der
EU mit ihren 28 Mitgliedsstaaten weitere 22 Staaten beteiligt sind. Geheimhaltung und
Intransparenz haben dazu beigetragen, dass der EU- Kommission großes Misstrauen
entgegenschlägt. Schon unter den letzten EU-Kommissionen hat eine marktradikale
Politik die Unterbietung und die Verletzung von Arbeitsstandards gefördert und den
Druck zur Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen erhöht.
Alle drei Handelsabkommen verfolgen eine umfassende Liberalisierungs- und Deregulierungsagenda, die den Zwang zur Marktöffnung verschärft und einmal erreichte Liberalisierungsniveaus in weiten Bereichen unumkehrbar machen soll. Diese neue Generation von Handelsabkommen zielt nicht mehr in erster Linie auf den Abbau von Zolltarifen, sondern nimmt so genannte nichttarifäre Handelshemmnisse ins Visier. Dadurch
geraten nationale Regulierungen schwer unter Druck. In den laufenden TTIP-Verhandlungen verfolgt die EU-Kommission laut ihrem Verhandlungsmandat das Ziel, Dienstleistungen "auf dem höchstem Liberalisierungsniveau" zu binden. Ferner sollen "im
Wesentlichen alle Sektoren und Erbringungsarten" erfasst und gleichzeitig "neue
Marktzugangsmöglichkeiten erschlossen" werden. Ziel ist eine größtmögliche Liberalisierung des gesamten Wirtschaftsgeschehens.
Die Verhandlungsführer unterstellen eine umfassende positive Wirkung internationaler
Handelsabkommen auf Wachstum, Preise und Arbeitsplätze. Nach einer Studie des
Center for Economic Policy Research – im Auftrag der EU-Kommission – soll beispielsweise TTIP bis 2027 der EU ein Wachstumsplus von insgesamt 0,5 Prozent
bescheren. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von kaum messbaren 0,034
Prozent. Zudem sind die zugrunde liegenden Annahmen wenig realistisch.
Die treibende Kraft hinter der handelspolitischen Globalisierung sind transnationale
Konzerne. Sie können auf erweiterten Märkten ihre Größenvorteile noch besser nutzen. Zwei Drittel des Welthandels sind inzwischen in der Hand der Global Player. Die
Wachstumsschwäche führender Industrieländer führt zu einer verstärkten Suche nach
neuen Absatzmärkten. Deswegen wird die Kommerzialisierung noch nicht vollständig
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ökonomisierter Bereiche unserer Gesellschaft für sie immer wichtiger. Diese "kapitalistische Landnahme" erstreckt sich zunehmend auch auf das Bildungs- und Gesundheitswesen, die kommunale Wasserversorgung und die Kultur, ebenso wie auf die
sozialen Sicherungssysteme. Die transnationalen Konzerne drängen schon lange auf
eine Öffnung der Dienstleistungsmärkte und den Ausbau ihrer Unternehmensrechte.
Dafür sollen so genannte Handels- und Investitionshemmnisse weiter beseitigt werden. Die staatlichen Handlungsspielraume sollen zugunsten des Marktes eingeschränkt werden. Es geht um die Herstellung einer marktkonformen Demokratie.
Gefahren und Risiken
Investorenschutz und Investor-Staats-Schiedsverfahren
Investitionsschutzregeln in Handelsverträgen räumen privaten Investoren einseitig
exklusive Klagerechte gegen Staaten ein. Umweltauflagen, Gesundheitsschutz oder
Sozialgesetzgebung können so plötzlich zum Anlass einer Investorenklage werden,
wenn sie angeblich, in den Worten des CETA-Textes, "exzessiv" ausfallen. TTIP und
CETA sehen die Einrichtung quasi-privater Schiedsgerichte in so genannten InvestorStaat- Schiedsverfahren (ISDS) vor. Dort können private Investoren Staaten auf
Schadensersatz verklagen, wenn sie der Auffassung sind, dass ihre tatsächlichen
oder ihre erwarteten Profite durch politische Entscheidungen beeinträchtigt wurden.
Schieds"richter" sind keine staatlichen Richter, sondern in der Regel drei Anwälte
internationaler Kanzleien, die im Geheimen tagen, mal die eine, mal die andere Seite
vertreten. Die quasi-privaten Schiedsgerichte schafften ein paralleles privates Rechtssystem, welches die staatliche Souveränität einschränkt. Sie leiden unter mangelnder
Transparenz, Interessenskonflikten und fehlenden Berufungsmöglichkeiten. InvestorStaat-Schiedsverfahren sind ein Angriff auf den demokratischen Rechtsstaat. Demokratisch getroffene Entscheidungen der nationalen Parlamente können ausgehebelt
werden. Es gibt in diesen Verfahren auch keine Gleichheit vor dem Gesetz, da nur
Investoren, die auch im Ausland tätig sind, solche Schiedsgerichte anrufen können.
Bürgerinnen und Bürger, Gewerkschaften oder andere gesellschaftliche Gruppen sind
von den Verfahren grundsätzlich ausgeschlossen, Staaten können nur Beklagte sein.
Die Schiedsgerichtsverfahren unterlaufen die Unabhängigkeit der Justiz, weil Investoren zunächst auf dem nationalen Rechtsweg gegen Entscheidungen klagen können,
wenn ihnen die Urteile der unabhängigen Gerichte aber nicht passen, können sie über
die Schiedsgerichte eine gegenteilige Entscheidung erwirken. Die Entschädigungszahlungen (teils in Milliardenhöhe) müssen dann aus Steuergeldern aufgebracht werden.
Drohende Investor-Staats-Schiedsverfahren können schon im Vorfeld die nationale
Gesetzgebung beeinflussen. Internationale Anwaltskanzleien beobachten die nationale Gesetzgebung und stacheln internationale Konzerne frühzeitig an, bei vermeintlichen unternehmerischen Nachteilen solche Investor-Staats-Schiedsverfahren einzuleiten. Dabei besteht auch die Gefahr, dass sich demokratisch gewählte Regierungen
und Parlamente aus Angst vor milliardenschweren Schadenersatzforderungen so
beeinflussen lassen, dass sie Gesetze von vornherein unter Hintanstellung von Interessen der Bevölkerung "konzernfreundlich" formulieren.
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Arbeitnehmerrechte
Die Beseitigung nicht-tarifärer Handelsschranken kann dazu führen, dass der steigende Wettbewerbsdruck zu Lasten der Beschäftigten geht. In den USA endet in vielen
Betrieben die Demokratie am Werkstor. Die Vereinigungs- und Kollektivverhandlungsfreiheit ist eingeschränkt.
Gewerkschaftsarbeit wird erheblich erschwert. Die USA haben lediglich zwei ILOKernarbeitsnormen ratifiziert, nämlich das Verbot von Zwangsarbeit als Disziplinarmaßnahme und die Abschaffung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit – aber
nicht die anderen sechs, wie das Recht auf Koalitionsfreiheit, das Recht auf kollektiv
verhandelte Tarifverträge, das Recht auf Entgeltgleichheit, das Verbot von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, die Festlegung eines Mindestalters für den Eintritt in
das Erwerbsleben und nicht einmal die Abschaffung von Zwangs- und Pflichtarbeit.
Kanada hat sechs der acht ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert, allerdings ebenfalls nicht
die Festlegung eines Mindestalters für den Eintritt in das Erwerbsleben und das Recht
auf kollektiv verhandelte Tarifverträge.
Deswegen müssen internationale Handelsverträge mit der Garantie von Arbeitnehmerrechten verknüpft werden. Der Marktzugang wird dann abhängig von der Einhaltung
grundlegender Arbeitnehmerrechte. Damit aber nicht genug. Der ILO fehlt es bis heute
an effektiven Durchsetzungsmaßnahmen. Ohne Sanktionen kann aber nicht sichergestellt werden, dass die ILO-Konventionen auch eingehalten werden. Jetzt besteht die
historische Chance das zu ändern. Verstöße gegen die Kernarbeitsnormen müssen
künftig zu Streitschlichtungsverfahren führen. Bleibt die Schlichtung ergebnislos, müssen Geldstrafen und/oder Handelssanktionen folgen. Im Zusammenhang mit öffentlichen Beschaffungen müssen Verstöße gegen ILO-Kernarbeitsnormen zudem als
zwingender Ausschlussgrund festgelegt werden. Die Vertragspartner sollten darüber
hinaus die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen und die dreigliedrige
Erklärung der ILO für multinationale Unternehmen und Sozialpolitik anwenden. ver.di
setzt sich für eine gesetzliche Regelung ein, die eine verbindliche menschenrechtliche
Sorgfaltspflicht entlang der gesamten Liefer- und Handelskette inklusive Sanktionen
für Unternehmen bei Verstößen umfasst, wie sie die UN- Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte nahelegen. Dies muss vollumfänglich auch für transatlantische
Handelspartner gelten.
Daseinsvorsorge
Die öffentliche Daseinsvorsorge ist für das Gemeinwohl unserer Gesellschaft unverzichtbar. Die EU-Kommission beteuert, dass im TTIP-, CETA- und TiSA-Abkommen
die öffentliche Daseinsvorsorge hinreichend geschützt sei. Die Ausnahmeregelungen
(GATS Artikel I3 c und Public Utilities) reichen aber aus unserer Sicht nicht aus, um
die hohen Standards und die hohe Qualität der öffentlichen Dienstleistungen in
Deutschland und Europa zu sichern. Nur eine unmissverständliche Ausnahme von
Dienst• leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge kann dies gewährleisten.
TTIP, CETA und TiSA sind eine neue Generation von Handelsabkommen mit allgemeinem Liberalisierungsgebot. Einzelne Dienstleistungsbereiche können nur auf
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Wunsch der Verhandlungspartner ausgenommen werden (Negativlisten-Prinzip). Ein
solches Liberalisierungsgebot erhöht den Marktöffnungsdruck für den gesamten
Dienstleistungsbereich. Unterschiedliche Definitionen von öffentlichen Dienstleistungen drohen zum Ansatzpunkt (zum Beispiel im Rahmen von Investor-StaatSchiedsgerichtsverfahren) für eine weitere Liberalisierung zu werden. Neue Dienstleistungen, die erst in der Zukunft entstehen, können dann nicht mehr als öffentliche
Dienstleistungen oder staatlich angeboten werden, sondern werden grundsätzlich dem
gewinnorientierten Wettbewerb überlassen. Daher ist eine Rückkehr zum bisherigen
Prinzip der Positivlisten erforderlich. Über so genannte Sperrklinken- und Stillhalteklauseln würden darüber hinaus Rekommunalisierungen erschwert und damit die
Rücknahme von (fehlgeschlagenen) Privatisierungen verunmöglicht. Eine solche
schwerwiegende Einschränkung demokratischer Entscheidungen ist inakzeptabel.
Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz
TTIP, CETA und TiSA unterscheiden sich im Regulierungsbereich fundamental von
bisherigen Freihandelsabkommen und können so auch nationale Gesundheits-, Umwelt-und Verbraucherstandards gefährden. Denn hier geht es im Sinne des Abbaus
der so genannten nichttarifären Handelshemmnisse erstmals um eine Abstimmung der
nationalen Regulierungsmaßnahmen der Vertragsparteien, und das bereits im Vorfeld
nationaler Entscheidungsprozesse. Dies betrifft auch zentrale Regulierungen sensibler
Bereiche, wie chemische Produkte, Lebensmittelstandards, öffentliche Dienstleistungen, Arbeitssicherheit oder die Regulierung der Finanzmärkte. Die Angleichung oder
gegenseitige Anerkennung von Standards lässt befürchten, dass höhere europäische
Standards abgesenkt oder geringere US-Standards als "gleichwertig" akzeptiert werden. Die Beseitigung oder Aufweichung von Schutzvorschriften (zum Beispiel in der
Gentechnik oder der digitalen Verbreitung von künstlerischen Inhalten) ist erklärtes
Interesse von einflussreichen Unternehmen und Unternehmensverbänden.
Problematisch ist auch die geplante Einrichtung von eigenen Regulierungsräten, die
ohne demokratische Kontrolle gesetzgeberische Entscheidungen quasi vordefinieren.
Verwaltungsbeamte der EU und aus den Staaten der Vertragspartner würden vorab
prüfen, ob Gesetzesvorhaben der nationalen Regierungen mit dem jeweiligen Handelsabkommen vereinbar sind. Das greift der Gesetzgebungsbefugnis der demokratisch gewählten Parlamente vor und ist geeignet, deren Kompetenzen zu beeinträchtigen.
In Europa herrscht das Vorsorgeprinzip. Verfahren und Produkte gelten so lange als
unsicher, bis das Gegenteil bewiesen ist. In den USA werden hingegen Waren und
Dienstleistungen so lange zugelassen, bis feststeht, dass sie schädlich sind. Das
Vorsorgeprinzip hat grundlegende Bedeutung für die europäische Umwelt-, Gesundheits-, Verbraucherschutz- und Land• wirtschaftspolitik. Es darf nicht durch Harmonisierungen oder gegenseitige Anerkennung angegriffen oder ausgehebelt werden.
Unter dem Strich überwiegen aktuell die Gefahren und Risiken der jüngsten Freihandelsinitiativen. Beschäftigte, Verbraucher sowie klein- und mittelständische Unternehmen drohen auf die Verliererstraße zu geraten. Deswegen zieht ver.di rote Linien,
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welche die aktuell verhandelten Handelsabkommen nicht überschreiten dürfen. Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen für internationale Handelsverträge.
ver.di fordert:
•

Handelsabkommen müssen unter umfassender demokratischer Beteiligung
der Parlamente und der Zivilgesellschaft offen und transparent verhandelt
werden, das schließt auch die umgehende Veröffentlichung aller Verhandlungsmandate und –texte ein.

•

Die ILO-Kernarbeitsnormen müssen von allen Vertragspartnern vollständig
ratifiziert werden. Die Vertragspartner müssen ein Zeitfenster vereinbaren, innerhalb dessen die Ratifizierung, Umsetzung und Überwachung dieser internationalen Mindeststandards geregelt wird. Verstöße gegen die Kernarbeitsnormen müssen künftig zu Sanktionen führen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, innerhalb der EU eine an Menschenrechten und an ILO-Arbeitsund Sozialstandards orientierte Handelspolitik zu forcieren und sich für die
dafür notwendige Transparenz in der Liefer- und Handelskette einzusetzen.

•

Öffentliche Dienstleistungen sind aus Handelsabkommen auszuklammern.
Das in der EU geltende Subsidiaritätsprinzip, wonach Kommunen, Länder
und Mitgliedsstaaten ihre Daseinsvorsorge weitgehend selbst gestalten,
muss strikt beachtet werden.

•

Handelsabkommen müssen bei Regelungen zur öffentlichen Beschaffung
und Auftragsvergabe Verpflichtungen zur Einhaltung von Tarifverträgen sowie
von sozialen und ökologischen Kriterien wirksam unterstützen. Die Möglichkeit einer verbindlichen Integration sozial-ökologischer Beschaffungskriterien
in der öffentlichen Vergabe ist sicherzustellen.

•

Anwendungs- und Regelungsbereiche der Handelsabkommen müssen konkret benannt werden. Nur explizit im Abkommen aufgezählte Bereiche dürfen
Gegenstand von Liberalisierung werden. Deswegen müssen die Negativlisten
durch Positivlisten ersetzt werden.

•

Handelsabkommen dürfen Gesundheits- und Verbraucherschutz- sowie Sozial- und Umweltstandards nicht gefährden. Der Schutz von persönlichen Daten und der Schutz von Urheberrechten muss gewährleistet werden.

•

Investoren/Staat-Streitschlichtungsmechanismen sichern einseitig die Privilegien für Investoren. Sie schützen ihre Profite und bewahren sie vor den Kosten von notwendigen sozialen und ökologischen Verände• rungen in den Vertragsstaaten. Deshalb lehnt ver.di Investoren/Staat- Streitschlichtungsverfahren ab.

•

Handelsabkommen dürfen die Fähigkeit von Parlamenten und Regierungen,
Gesetze und Regeln zum Schutz und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger
zu erlassen, nicht beeinträchtigen. Deswegen dürfen keine nicht demokratisch legitimierten "Regulierungsräte" eingerichtet werden.
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•

Handelsabkommen dürfen keine grenzüberschreitende Entsendung von Arbeitskräften regeln. Sie dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass nationale
Arbeitsstandards durch die grenzüberschreitende Entsendung von Arbeitskräften gefährdet oder unterlaufen werden.

•

Handelsabkommen müssen Revisionsklauseln enthalten, die eine Korrektur
von unerwünschten Fehlentwicklungen ermöglichen.

Ohne die Erfüllung dieser Mindestanforderungen sind die aktuell verhandelten Handelsabkommen aus gewerkschaftlicher Sicht nicht zustimmungsfähig. Daher fordert
ver.di die Verhandlungen in der jetzigen Form und auf der jetzigen Grundlage abzubrechen. Der bereits vorliegende Vertragstext des CETA-Abkommens erfüllt die Mindestanforderungen ver.dis nicht. Deswegen lehnt ver.di CETA ab.
ver.di unterstützt die Europäische Bürgerinitiative Stopp TTiP und CETA und wird
gemeinsam mit seinen zivilgesellschaftlichen Bündnispartnern die internationalen
Handelsabkommen weiterhin zum Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen machen.
ver.di setzt sich in Gremien und gegenüber Politikerinnen/Politikern und Parlamentarierinnen/Parlamentariern der EU, des Bundes und der Länder für die Umsetzung der
Mindestanforderungen ein.

Angenommen

H 002 Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
TTIP - demokratisch gestalten
Transparenz und ernsthafte Beteiligung von Zivilgesellschaft und Sozialpartnern – das
sind für uns die notwendigen Rahmenbedingungen weiterer Verhandlungsrunden des
transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP). Ziel der Verhandlungen müssen
faire Handelsbeziehungen, bessere wirtschaftliche, soziale und ökologische Standards
und Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten sein. Nur unter der oben genannten
Neuausrichtung können die Gespräche weitergeführt werden.
Alle ver.di-Gremien werden aufgefordert für ein europäisches Volksbegehren zu werben und Unterschriften zu sammeln.
Weiterhin fordert ver.di von der EU, das Wirtschafts- und Handelsabkommen mit Kanada (CETA), welches in Geheimverhandlungen bereits abgeschlossen ist, nicht zu
ratifizieren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001
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H 003 Landesbezirksfachbereichskonferenz 11 Nordrhein-Westfalen
Mindeststandard Freihandelsabkommen
ver.di stellt zum Thema Freihandelsabkommen Mindeststandards auf, unter deren
Voraussetzungen Freihandelsabkommen zustande kommen können und Regelungen
enthalten dürfen. Hierzu zählen unter anderem:
•

demokratisches Zustandekommen sicherstellen;

•

Sicherung des Verbraucherschutzes (keine weiteren Absenkung);

•

Schiedsgerichte sind nicht kontrollierbare Instanzen und strikt abzulehnen;

•

Aufweichung und Umgehung von Arbeitnehmerrechten sind zu verhindern;

•

Aufweichung und Umgehung von Umwelt- und Gesundheitsstandards;

•

Gefahren für europäische Kultursubventionen verhindern;

•

Sicherstellung des kommunalen Selbstverwaltungsrecht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

H 004 Bundeskonferenz MTI
Ja zu einem fairen und nachhaltigen Handel - stoppt TTIP, TiSA und CETA!
Die Abgeordneten im Europaparlament, Bundestag und Landtagen sowie die Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen werden aufgefordert,
1. sich für den sofortigen Abbruch der Verhandlungen zu TTIP und TiSA sowie vergleichbarer Verträge einzusetzen. Es macht keinen Sinn, auf Basis von Mandaten
zu verhandeln, deren Kernpunkte zu massiven Nachteilen der Bürgerinnen und
Bürger führen und demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien verletzen.
2. eine Ratifikation von CETA abzulehnen bzw. sich für dessen Ablehnung einzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001
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H 006 Bundesarbeiter/innenkonferenz
Gegen TTIP, TiSA und CETA
ver.di muss sich gegen TTIP, TiSA und CETA einsetzen und alle ihre Möglichkeiten in
der Politik und der verschiedenen Gremien (zum Beispiel DGB und EGB) nutzen, um
die Freihandelsabkommen zu stoppen oder zu verändern.
ver.di unterstützt folgende Forderungen aus der gemeinsamen Erklärung europäischer
zivilgesellschaftlicher Gruppen gegen die Bedrohung durch TTIP vom Mai 2014:
a) Sofortige Transparenz: Die Verhandlungen der EU-Kommision und aller anderen
Verhandlungsdokumente müssen veröffentlich werden, damit eine offene und kritische öffentliche Debatte über das TTIP-Abkommen möglich ist.
b) Einen demokratischen Prozess einschließlich einer genauen Untersuchung und
Beurteilung der Verhandlungstexte, durch den sichergestellt wird, dass die Maßnahmen dem öffentlichen Interesse dienen. Der Prozess muss das EU-Parlament,
Debatten in nationalen Parlamenten, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften und Interessensgruppen einschließen.
c) Kein Investor-State Dispute Settlement: Alle Bestimmungen, die ISDS-Mechanismen enthalten, müssen dauerhaft aus den Verhandlungen gestrichen werden.
Es darf kein anderer Mechanismus eingeführt werden, der Investoren Sonderrechte einräumt (auch nicht indirekt durch bereits bestehende oder zukünftige Handelsabkommen).
d) Kein "Regulatory Cooperation Council": Die Regulierung von Geschäftstätigkeiten,
Handelsbedingungen und die Festlegung von Produkt- und Produktionsstandards
müssen in der Hand von demokratisch gewählten Institutionen liegen und aufgrund
demokratischer Prozesse erfolgen.
e) Keine Deregulierung von Standards, die das öffentliche Interesse wahren und ihm
dienen: Sozial- und Arbeitsstandards, Verbraucher-, Gesundheits-, Umweltschutz
einschließlich der Regeneration natürlicher Ressourcen, Tierwohl, Standards zur
Lebensmittelsicherheit, umweltverträgliche landwirtschaftliche Verfahren, Zugang
zu Informationen, Kennzeichnung Kultur und Medizin, die Regulierung der Finanzmärkte, Datenschutz und andere digitale Rechte - all diese Standards müssen
gestärkt und nicht durch "Harmonisierung" nach unten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert werden. Eine gegenseitige Anerkennung ist nicht angemessen, weil sie die auf demokratische Weise vereinbarten Standards und
Schutzmaßnahmen unterminiert. Das Versorgungsprinzip muss umfassend angewandt werden.
f) Keine weitere Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Wir
fordern garantierten Zugang zu hochwertiger Bildung, Gesundheitsvorsorge und
anderen öffentlichen Dienstleistungen sowie ein öffentliches Beschaffungswesen,
das lokale Beschäftigung, Wirtschaft und Produktion, positive Diskriminierung, so410
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ziales Unternehmertum und nachhaltiges Wirtschaften fördert und dem öffentlichen
Interesse dient.
g) Förderung umweltverträglicher landwirtschaftlicher Praktiken und Schutz kleinbäuerlicher Betriebe.
h) Öffentliche Institutionen müssen weiterhin über die politische Macht und die notwendigen Strukturen verfügen, um bestimmte sensible Sektoren zu schützen und
Standards zu bewahren, die für unsere Lebensqualität wichtig sind. International
vereinbarte Arbeits- und Umweltstandards müssen eingehalten und durchgesetzt
werden. Die dauerhafte Verletzung von Arbeitsstandards sollte zur Verhängung
von Geldstrafen führen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001

H 031 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA verhindern - Ein Handlungsprogramm für "Gute Arbeit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltiges
Wirtschaften" entwickeln
ver.di lehnt die geplanten Freihandelsabkommen CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement) zwischen der EU und Kanada, TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) zwischen der EU und den USA sowie TiSA (Trade in Services
Agreement) zwischen einer Gruppe von 22 Nationalstaaten und der EU ab. Kernpunkte unserer Kritik sind:
•

Die Abkommen führen keineswegs zu mehr Beschäftigung.

•

Die derzeitige Freihandelspolitik berücksichtigt weder die sozialen noch die
volkswirtschaftlichen Kosten und Risiken der geplanten Abkommen.

•

Der geplante Investorenschutz richtet wirtschaftliche Beziehungen einseitig
auf die Kapitalinteressen aus. Er untergräbt demokratische Institutionen, soziale und ökologische Zielsetzungen und Standards.

•

TiSA forciert weitere Privatisierungen notwendiger öffentlicher Dienstleistungen. Die Rückführung von Privatisierungen wird ausgeschlossen. Die politische Gestaltungskraft von Nationalstaaten sinkt und gemeinwohlorientiertem
Handeln wird dadurch dauerhaft der Boden entzogen.

•

Kriterien der Nachhaltigkeit wirtschaftlichen Handelns werden ausgeblendet.

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit den internationalen Dachverbänden der Gewerkschaften, befreundeten Organisationen und anderen interessierten
Institutionen und Verbänden ein Handlungsprogramm für "Gute Arbeit, Demokratie,
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soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften" als Grundlage für nationale und
internationale Kampagnen abzustimmen, um der neoliberalen Freihandelspolitik eine
alternative politische und ökonomische Position entgegen zu setzen.
Das Programm soll sich an folgenden Zielen orientieren:
•

Weltweite Zuwächse an sicherer Beschäftigung.

•

Internationale Normierung und Durchsetzung der Kriterien für "Gute Arbeit“.

•

Internationale Standards für gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen.

•

Gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen.

•

Öffentliche Investitionen statt restriktiver Finanzpolitik.

•

Beteiligung von ArbeitnehmerInnen und anderen Stakeholdern an Innovationsprozessen, Stärkung der Mitbestimmung.

•

Nachhaltiges Wachstum bei reduziertem Ressourcenverbrauch

•

unter Berücksichtigung von Umweltschutz und Biodiverität.

Das Handlungsprogramm und die daran anschließenden Kampagnen müssen so
konzipiert werden, dass Perspektiven für lokale/regionale, nationale und globale Initiativen eröffnet und unterstützt werden. In ver.di koordinieren die Landesbezirke lokale
und regionale Aktivitäten. Sie wirken in den Bundesländern darauf hin, dass wirtschafts- und strukturpolitische Konzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt
werden, die den Programmzielen verpflichtet sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

H 032 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hamburg
TTIP & Co.
ver.di lehnt TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) und CETA
(Comprehensive Economic and Trade Agreement) ab und wird zusammen mit anderen Gewerkschaften und mit Gruppen der Zivilgesellschaft im laufenden und kommenden Jahr eine Kampagne gegen diese so genannten Freihandelsabkommen initiieren
bzw. unterstützen.
Der Gewerkschaftsrat wird gemeinsam mit dem Bundesvorstand unter Einbeziehung
der Landesbezirke und in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen einen entsprechenden Prozess verantworten und begleiten. Dazu gehört unter anderem die
gemeinsame Durchführung einer bundesweiten Konferenz und der Aufruf und Beteiligung zu einer bundesweiten Demonstration.
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Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand werden beauftragt, diese ablehnende
Haltung den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern im Europäischen Parlament, im
Bundestag und in den Landesparlamenten bekannt zu geben und sie aufzufordern,
den Abkommen in der derzeit bekannten Form nicht zuzustimmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031

H 034 Bezirkskonferenz Mittelfranken
Informations- und Aktionskampagne zu TTIP, TiSA und CETA
ver.di lehnt die geplanten Abkommen TTIP (transatlantisches Freihandelsabkommen),
TiSA (Liberalisierung von Dienstleistungen) und CETA (Europäisch-Kanadisches Freihandelsabkommen) als undemokratisch, arbeitnehmerfeindlich und gesellschaftsschädigend ab.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine umfassende Informations- und Aktionskampagne (im Rahmen der Bezirksreihe "Zeit für Gerechtigkeit") zu den geplanten
Liberalisierungen in der EU-Handelspolitik durchzuführen.
Dazu gehören:
•

Eine Veranstaltungsreihe, die über die geplanten Abkommen und deren
Auswirkungen informiert.

•

Öffentliche Aktionen, mit denen die Themen auch in die Öffentlichkeit transportiert werden können.

•

Die Informations-und Aktionskampagne wird in die Arbeitsplanungen aller bezirklichen Gremien aufgenommen.

Der DGB (Region Mittelfranken) wird aufgefordert, unverzüglich ein regionales Bündnis mit den relevanten, zivilgesellschaftlichen (unter anderem mit Parteien, Kirchen,
Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, ATTAC) Akteurinnen/Akteuren einzugehen.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auf parlamentarischem und außerparlamentarischem Weg die geplanten Abkommen politisch zu verhindern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031

H 035 Bezirkskonferenz Stuttgart
TTIP/CETA
1. ver.di lehnt die Verhandlungen ab und fordert den sofortigen Abbruch der Verhandlungen.
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2. ver.di macht Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen.
3. ver.di wird aufgefordert daraufhin zu wirken, dass der Bundestag dies ablehnt.
4. Falls die politischen Verantwortlichen die Auffassung vertreten, dass TTIP (engl.
Transatlantic Trade and Investment Partnership) nicht durch den Bundestag zustimmungspflichtig ist, unterstützt und beteiligt sich ver.di an einer juristischen Anfechtung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031

H 036 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Niedersachsen-Bremen
Kein Abschluss der Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) und den
USA (TTIP) sowie dem TiSA (Trade in Services Agreement; dt. Abkommen über
den Handel mit Dienstleistungen)
1. ver.di spricht sich ohne Einschränkungen gegen den Abschluss der Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) und den USA (TTIP) sowie dem TiSA (Trade in Services Agreement; dt. Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen)
aus.
2. ver.di setzt sich politisch dafür ein, dass der Verhandlungsstand offengelegt wird.
Die Geheimverhandlungen müssen gestoppt werden.
3. ver.di setzt sich im DGB-Bundesvorstand dafür ein, dass der DGB in Kooperation
mit den Einzelgewerkschaften eine Informationsoffensive über die geplanten Freihandelsabkommen einleitet. Damit soll die Öffentlichkeit über die zu erwartenden
Einschränkungen der Souveränität der beteiligten Staaten sowie die Auswirkungen
eines solchen Abkommens, insbesondere für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Umweltschutz informiert werden.
4. ver.di setzt sich im DGB-Bundesvorstand dafür ein, dass sich die Dachorganisation
der Gewerkschaften eindeutig gegen den Abschluss Freihandelsabkommen EUKanada (CETA) und EU-USA (TTIP) sowie dem TiSA ausspricht.
5. ver.di hebt als eigenen Beitrag gegen die Freihandelsabkommen besonders die
Sicherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge hervor: Schutz und Ausbau öffentlicher Dienstleistungen statt weiterer Liberalisierungsoffensive. Essentielle Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, - zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasser, Energie oder Verkehr – dürfen nicht privatisiert werden. Sie
müssen für alle zugänglich sein und den hohen qualitativen, sozialen und umweltpolitischen Standards genügen. Den dazu nötigen Gestaltungsspielraum auf nationaler und kommunaler Ebene drohen die TTIP Verhandlungen weiter zu beschneiden – mehr Druck in Richtung Privatisierung ist zu erwarten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031
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H 037 Landesbezirkskonferenz Hessen
Stopp der Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA
Der Bundesvorstand wird die Öffentlichkeitsarbeit zur Verhinderung der Abkommen
TTIP, CETA und TiSA fortsetzen und verstärken sowie eine verfassungs- und völkerrechtliche Überprüfung veranlassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031

H 038 Bezirksvorstand Duisburg/Niederrhein
Abbruch der Verhandlungen zu TTIP und TiSA
ver.di lehnt die derzeitigen intransparenten und nicht demokratisch legitimierten Verhandlungen zu TTIP, CETA und TiSA ab, da es sich bei diesen Abkommen um bi- und
multilaterale Handelsverträge handelt, die die Gestaltungsmöglichkeiten von Bund,
Land und Kommunen nachhaltig einschränken und in erster Linie den Interessen von
multinationalen Konzernen dienen.
Deshalb fordern wir:
•

Die sofortige Aussetzung der Verhandlungen zu TTIP, TiSA und CETA.

•

Die Formulierung eines neuen und transparenten Verhandlungsmandates,
das eine Beteiligung der Parlamente, Zivilgesellschaften und Sozialpartner
mit einbezieht.

•

Vollständige Transparenz von Verhandlungsdokumenten und Zielen.

•

Das Erstellen einer umfassenden Studie, über mögliche soziale, ökologische
und menschenrechtliche Auswirkungen eines Handelsabkommens in der EU,
den USA und anderen direkt oder indirekt betroffenen Ländern.

•

Entscheidungsrechte von Parlamenten in den EU-Mitgliedsstaaten, Ländern
und Kommunen dürfen durch das Freihandelsabkommen weder direkt noch
indirekt eingeschränkt werden. Sie müssen so rechtzeitig eingebunden werden, dass Diskussions- und Gestaltungsspielräume verbleiben.

•

Das Niveau von Umwelt-, Arbeitnehmer- oder Verbraucherschutzrechten darf
weder direkt oder indirekt abgesenkt werden. Die Vertragspartner müssen
sich verpflichten, internationale Übereinkünfte und Normen in den Bereichen
Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz umgehend zu ratifizieren und umzusetzen.

415

H Internationale Handelspolitik
•

Umfang und Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge in der EU müssen in
vollem Umfang nicht nur erhalten bleiben, sondern auch weiter ausgebaut
werden.

•

Öffentliche Dienstleistungen sind komplett aus den Verhandlungen herauszunehmen.

•

Die öffentliche Kultur- und Medienförderung ist vollständig zu erhalten.

•

Negativlisten sind abzulehnen.

•

Das Grundgesetz und Rechtssystem darf nicht durch intransparente und privatrechtlich organisierte Schiedsgerichte ausgehebelt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031

H 039 Bezirkskonferenz Südhessen
Die Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP, CETA und TiSA) verhindern
ver.di setzt alle gewerkschaftlichen Mittel zur Verhinderung des TTIP, CETA und TiSA
und ihrer Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031

H 040 Bezirkskonferenz Cottbus
Transatlantisches Freihandelsabkommen – Kommunale Selbstverwaltung
schützen
ver.di wird aufgefordert, sich in allen Ebenen für die kommunalen Selbstverwaltungen,
für den Schutz und Fortbestand der kommunalen Daseinsvorsorge und der kommunalen Kultur- und Bildungspolitik einzusetzen.
Der Bundesvorstand ruft die Gemeinden, Städte und Landkreise auf, in ihren Parlamenten - dem Beispiel der Kasseler Stadtverordnetenversammlung (Beschluss vom
21. Juli 2014) folgend - hierzu entsprechende Beschlüsse zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltung zu fassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 031
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J 001 Gewerkschaftsrat
Ausreichend, solidarisch, gleichwertig. Öffentliche Finanzbeziehungen zur
Sicherstellung öffentlicher Aufgaben
Bund und Länder haben laut Grundgesetz Artikel 106 gleichmäßig Anspruch auf
Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Dabei soll die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt werden. Um dies zu gewährleisten, existieren
verschiedene Formen von länderübergreifenden Transfers und Ausgleichsmechanismen. Je nach Form wirken sie in unterschiedliche Himmelsrichtungen und Bevölkerungsveränderungen ziehen Änderungen bei Finanzströmen nach sich.
Die öffentlichen Finanzbeziehungen erfüllen die grundgesetzlichen Ansprüche heute
nicht. Zwar erzielten die staatlichen Ebenen 2014 einen Überschuss von zusammen
18 Milliarden Euro – darunter der Bund zum ersten Mal seit 1969. Doch haben Bund,
Länder und ihre Kommunen zusammen das Ziel ausgeglichener Haushalte trotz der
zuletzt günstigen wirtschaftlichen Bedingungen nur durch Kürzungen und Vergrößerung von Investitionslücken erreicht.
Für öffentliche Aufgaben scheinen immer weniger Mittel vorhanden zu sein. Tatsächlich hat der Staat seine Ansprüche an die insgesamt geschaffenen Güter deutlich
reduziert. Sowohl die Einnahmen wie die Ausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden
und Sozialversicherungen sind von rund 48 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den
1990-er Jahren ab 2003 erheblich zurückgegangen. Sie liegen heute bei etwa 44
Prozent, also vier Prozentpunkte oder über 100 Milliarden Euro niedriger als zuvor.
Dieses Geld fehlt für Infrastruktur und Personal, für den öffentlichen Personennahverkehr, für Bildung, Kultur oder Soziales. Die öffentlichen Investitionen sind seit dem
Jahr 2003 niedriger als die Abschreibungen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass
öffentliches Eigentum seitdem verfällt.
"Gleichwertige" Bedingungen oder zunehmende Disparitäten?
In diesen Zeiten der Entstaatlichung scheinen sich Disparitäten nicht zu verkleinern,
sondern zu vergrößern. Die "Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet"
liegt in weiter Ferne. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass im Länderfinanzausgleich nur noch wenige Bundesländer "Geberländer" sind. Auch bei den Städten und
Gemeinden nehmen die Unterschiede weiter zu. Zusammen haben auch sie 2014
einen kleinen Überschuss erzielt. Doch fast zwei Drittel von ihnen verzeichnete Defizite und dieser Anteil nimmt weiter zu.
Einige Bundesländer werden das Ziel ausgeglichener Haushalte absehbar bis 2020
nicht schaffen. In diesem Jahr endet, entsprechend der Regelungen der Schuldenbremse, für die Bundesländer die Übergangsfrist zur Reduzierung der jährlichen Neuverschuldung auf Null. Außerdem laufen bis dahin auch die heutigen Regelungen zum
Länderfinanzausgleich und der Solidarpakt II aus.
Grundsätzlich hat sich das System des Finanzausgleiches in der Vergangenheit bewährt. Doch in Zeiten knapper Kassen, verursacht durch Schuldenbremsen und der
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Tabuisierung von Steuererhöhungen, werden die Finanzspielräume für alle enger.
Einigen Ländern und vielen Kommunen droht die Pleite.
Die Unterschiede haben ihre Gründe in der Geschichte, in geografischen Bedingungen
und insbesondere in nachteiligen oder sich verändernden Wirtschaftsstrukturen. Menschen in Norddeutschland sind nicht fauler als die im Süden. Ostdeutsche haben das
gleiche Recht auf moderne Krankenhäuser, Museen und einen funktionierenden Nahverkehr wie West- deutsche. Erwerbslose in strukturschwachen Regionen haben das
gleiche Recht auf Unterstützung wie Arbeitslose in blühenden Landschaften.
Zusätzlich ändern sich Lebenswelten in Deutschland und damit die Anforderungen an
die öffentliche Hand: Der Anspruch auf einen Krippenplatz hilft, dass Väter und Mütter
Beruf und Familie besser vereinbaren können. Städte und Gemeinden müssen den
Ausbau finanziell aber auch stemmen können und die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen darf nicht leiden. Die Sozialausgaben der Kommunen steigen weiterhin
überproportional zu ihren sonstigen Ausgaben: Nicht nur die zunehmende Anzahl von
Geringverdienenden, auch veränderte Familienkonstellationen und eine verstärkte
Kinderarmut sind Ursache dafür. Die hohen Flüchtlingszahlen stellen die Kommunen
ebenfalls vor enorme Integrationsaufgaben, die sie nicht zum Nulltarif stemmen können.
Solidarität statt Wettbewerb
Um den Herausforderungen begegnen und gleichwertige Lebensverhältnisse in
Deutschland schaffen zu können, braucht es ein solidarisches System bei den Finanzbeziehungen. Einen Wettbewerbsföderalismus lehnt ver.di ab. Mehr Steuerautonomie
für die Länder würde die regionalen Unterschiede weiter verstärken und ganze Landstriche und deren Bevölkerung von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln.
Ziel muss sein, die Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte insgesamt abzusichern, denn sie bestimmt die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger. Neuregelungen der föderalen Finanzbeziehungen können weitreichende Auswirkungen auf die
Finanzverteilung und -struktur der verschiedenen staatlichen Ebenen haben, sie müssen daher in einem transparenten und beteiligungsorientierten Prozess entwickelt
werden.
Auf eine ausreichende Ausstattung öffentlicher Angebote sind vor allem sozial Benachteiligte und Familien mit Kindern angewiesen. Sozial benachteiligt sind mehrheitlich Frauen, insbesondere bei den allein Erziehenden. Beschäftigte im öffentlichen
Dienst sind ebenfalls mehrheitlich Frauen, die von Beschäftigungsabbau aufgrund
mangelnder Finanzausstattung betroffen sind. Solidarische Finanzbeziehungen leisten
daher auch einen Beitrag zu sozialer und Geschlechtergerechtigkeit.
Geld ist genug da! Der private Reichtum ist so groß wie noch nie. Und längst ist erwiesen, dass hohe Ungleichheit der Gesellschaft schadet. Doch die große Koalition verzichtet auf höhere Steuern und schöpft nicht einmal den vorhandenen legalen Verschuldungsspielraum aus – vom in Kraft treten der Schuldenbremse bis 2018 sind dies
150 Milliarden Euro.
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Zukunftsfähige öffentliche Finanzbeziehungen müssen gewährleisten, dass genügend
Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird. Dazu fordert ver.di:
•

Eine Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen muss eine ausreichende Finanzierung notwendiger Aufgaben sicherstellen.

•

Wer bestellt, bezahlt! – Die Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt
sind, sind grundsätzlich durch den Bund zu übernehmen. Dabei müssen die
Länder dafür sorgen, dass die Mittel entsprechend der Bedarfe bei den
Kommunen ankommen.

•

In Bundesländern, deren Einwohnerzahl schrumpft, dürfen die Einnahmen
nicht sofort in gleichem Maße sinken. Sie müssen in die Lage versetzt werden, sich auf die demografischen Herausforderungen einzustellen. Bei Stadtstaaten und besonders dünn besiedelten Flächenländern müssen die besonderen Bedarfe berücksichtigt werden.

•

Die Anwendung länderspezifischer Zuschlagsätze bei der Einkommensteuer
und der Körperschaftsteuer lehnen wir ab. Hingegen sind die bundeseinheitlichen Standards beim Steuervollzug zu verbessern und deren personelle Absicherung durchzusetzen.

•

Der auslaufende Solidarpakt II muss durch einen Solidarpakt III ersetzt werden, der nicht nach Himmelsrichtungen, sondern nach Bedarfen strukturschwache Regionen in Ost- und Westdeutschland fördert.

•

Die Zinszahlungen für bisher aufgelaufene Schulden belasten die Haushalte
von Ländern und Kommunen in unterschiedlichem Maß. Für gleiche Ausgangsbedingungen sollen Altschulden in einem Fonds zusammengefasst
werden, der zu Bundeskonditionen verwaltet wird.

An diesen Anforderungen wird ver.di die künftigen Regelungen zu den föderalen Finanzbeziehungen messen.

Angenommen

J 002 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern
Der Bundesvorstand beteiligt sich aktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Gestaltung der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern und
vertritt dabei unter anderem folgende Ziele:
1. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern sollte so gestaltet sein, dass
bundesweite Regelungen erlassen werden können. Dazu können auch hochschulund bildungspolitische Rahmenvorgaben gehören.
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2. Ein bundesweiter Finanzausgleich, bei dem strukturstarke Länder finanzielle Mittel
für strukturschwache Länder vorhalten, wird weiterhin künftig dringend benötigt und
ist sicherzustellen.
3. Bundesergänzungszuweisungen als zusätzliche Zahlungen des Bundes an leistungsschwache Länder werden ebenso weiterhin dringend erforderlich sein und
müssen sichergestellt werden.
4. Mittel, die der Bund den Ländern darüber hinaus zusätzlich zur Verfügung stellt,
müssen zweckgebunden so eingesetzt werden, dass sie nicht in gleicher Höhe zur
Absenkung in den Länderhaushalten führen.
5. Solange das Ziel der gleichen Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht erreicht ist, werden die Ergänzungszuweisungen für den "Aufbau
Ost", die die ostdeutschen Länder zum Abbau der historisch bedingten Infrastrukturlücke und zum Ausgleich für besondere kommunale Finanzschwäche erhalten,
weiterhin benötigt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 001

J 003 Bundesfrauenkonferenz
Sicherung der Schulkindbetreuung per Gesetz
Der Bundesvorstand fordert die Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen,
dass die Horte, im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhalten bleiben und
die Schulkindbetreuung, gegebenenfalls durch einen Rechtsanspruch, bedarfsdeckend gesichert wird bis zur Einführung der verbindlichen und flächendeckenden
Ganztagsschulen.
Die Betreuung soll sich qualitativ am Bildungs- und Erziehungsplan orientieren und
Rahmenbedingungen und personelle Ausstattung an den jeweils bestehenden Richtlinien.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 001
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J

Steuerpolitik
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J 004

Vermögen und Einkommen gerecht besteuern

Seite
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Gewerkschaftsrat
Angenommen in der durch Änderungsantrag J 004-1
geänderten Fassung

J 005

ver.di fordert eine gerechtere Steuerpolitik
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Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 006

Steuergerechtigkeit und Beteiligung der Kommunen
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Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 008

ver.di fordert einen einheitlichen und wirksamen Vollzug der
Steuergesetze
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Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 011

Steuerrechtliche Regelungen
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Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 012

Erhöhung der Entfernungspauschale (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und
Abs. 2 EStG)
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Bezirkskonferenz Niederbayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 016

Änderung des Einkommenssteuergesetzes
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Bezirksfachbereichskonferenz 8 Dortmund
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 017

Reduzierung der Mehrwertsteuersätze für lebensnotwendige
Artikel
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Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 018

Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende
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Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 024

Steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei Seniorinnen/Senioren

433

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen
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Ständige Debatte über Steuergerechtigkeit
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J 004 Gewerkschaftsrat
Vermögen und Einkommen gerecht besteuern
ver.di fordert grundlegende Reformen des Steuersystems, um dieses gerechter zu
gestalten und dauerhaft ausreichende Einnahmen zur Finanzierung der notwendigen
öffentlichen Aufgaben sicherzustellen.
Die aktuell relativ gute Finanzlage des Bundes und des öffentlichen Gesamthaushaltes
verdeckt die Folge einer günstigen Wirtschaftsentwicklung, die insbesondere die Einnahmen aus der Lohnsteuer sprudeln lässt. Sie ist aber auch Resultat einer unzureichenden Finanzausstattung des Sozialstaates. Die negativen Folgen sind inzwischen
unübersehbar: fortschreitender Verfall der öffentlichen Infrastruktur und schlechtere
öffentliche Angebote und Leistungen in vielen Bereichen, insbesondere in vielen
Kommunen. Die 2009 beschlossene Schuldenbremse zwingt insbesondere die Bundesländer zu einer massiven Beschränkung ihrer Ausgaben, da sie kaum Möglichkeiten haben, ihre Steuereinnahmen zu erhöhen. Die strukturelle Unterfinanzierung der
öffentlichen Haushalte wurde hierdurch weiter erhöht. Es besteht ein hoher Investitionsstau. Deshalb sind Zukunftsinvestitionen einschließlich Mehrausgaben für Personal
mindestens in Höhe eines mittleren zweistelligen Milliardenbetrages notwendig. Dies
ist ohne planvoll und sozial gerecht erhöhte Steuereinnahmen nicht finanzierbar.
Steuerpolitische Reformen müssen daneben das Ziel verfolgen, der sehr hohen Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung entgegenzuwirken. Die Besteuerung muss sich vorrangig nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen richten, so dass einkommensstarke und vermögende Personen auch prozentual
erheblich stärker beitragen als Einkommensschwächere. Diese progressive Besteuerung muss sich auf alle Einkommensarten der Personen beziehen, auch auf unternehmerische Einkommen und Kapitalerträge. Auch nicht ausgeschüttete Gewinne
müssen angemessen besteuert werden, da sie das private Vermögen vermehren. Alle
in der Bundesrepublik Deutschland produzierten oder von Deutschen erworbenen
Einkommen müssen vollständig der Besteuerung unterliegen, Steuerflucht und Steuerbetrug müssen wirksamer als bisher bekämpft werden.
Das bestehende Steuersystem und die Steuerpolitik wurden und werden diesen Anforderungen bisher nicht gerecht. Seit dem Jahr 2000 sind Reiche und Unternehmen
mehrfach erheblich steuerlich entlastet worden. Der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer sank von 53 auf 42 Prozent (bzw. 45 Prozent Reichensteuer). Der Gewinnsteuersatz der Kapitalgesellschaften sank von 40 Prozent auf 15 Prozent. Bereits
seit 1996 wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. Die Steuerreformen seit 1998
haben zu Einnahmeausfällen von etwa 45 Milliarden Euro jährlich geführt. Die Erbschaftsteuer ist in ihrer bisherigen Form sogar verfassungswidrig, weil sie völlig übermäßige und unbegründete Steuerbefreiungen für Erben von Unternehmen und großen
Aktienpaketen vorsieht.
ver.di bekräftigt daher die Forderungen aus ihrem "Konzept Steuergerechtigkeit" und
entwickelt sie weiter:
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Bei der Einkommensteuer will ver.di durch eine deutliche Erhöhung des Grundfreibetrages und eine Abflachung des Anstiegs der Besteuerung im unteren Bereich Steuerpflichtige mit niedrigem und mittlerem Einkommen entlasten. Der Spitzensteuersatz
soll auf 50 Prozent (53 Prozent mit Reichensteuer) erhöht werden. Die Abgeltungsteuer von nur 25 Prozent soll abgeschafft und Kapitalerträge sollen wieder progressiv im
Rahmen der Einkommensteuer belastet werden. Gewinne sollen realistischer erfasst
und besteuert werden. Die Entfernungspauschale soll so reformiert werden, dass
Beschäftigte mit geringem Einkommen bei gleichem Fahrtweg genauso stark entlastet
werden wie solche mit hohem Einkommen. Insgesamt soll die Einkommensteuerreform ohne Einnahmeverluste gestaltet werden, das heißt Entlastungen für die Mehrheit
der Beschäftigten müssen durch höhere Besteuerung der hohen Einkommen gegenfinanziert werden. Dies gilt auch für Reformen zum Ausgleich der kalten Progression.
Unternehmen müssen wieder stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt werden. Zentrale Punkte sind die Wiederanhebung des Körperschaftsteuersatzes
auf 25 Prozent, die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage und die Wiederherstellung der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen. Die Gewerbesteuer ist zu einer
Gemeindewirtschaftsteuer auszubauen, die die Steuereinnahmen für Kommunen auf
eine breitere Basis stellt. Insgesamt können so Mehreinnahmen von über 30 Milliarden
Euro jährlich erzielt werden.
Um sicherzustellen, dass alle in der Bundesrepublik Deutschland erwirtschafteten
Kapitaleinkommen angemessen versteuert werden, müssen die Möglichkeiten zum
Abzug von Finanzierungskosten, Pachten, Lizenzen und Leasinggebühren weiter
eingeschränkt bis versagt werden, wenn nicht nachgewiesen wird, dass die Empfänger der Zahlungen diese Einkommen angemessen versteuern. ver.di fordert, dass
auch im Rahmen der EU und der OECD wirksame Maßnahmen gegen Steuervermeidung und Gewinnverschiebung internationaler Unternehmen ergriffen werden. Erster
Schritt ist die Herstellung von Transparenz durch verpflichtende länderbezogene Berichterstattung von Konzernen über Gewinne und gezahlte Steuern (country by country
reporting). ver.di fordert EU-weite Mindeststeuersätze auf Unternehmensgewinne von
25 Prozent, die auf eine breite vereinheitlichte Bemessungsgrundlage anzuwenden
sind. Doppelbesteuerungsabkommen sind so zu reformieren, dass die angemessene
Besteuerung aller Einkommen sichergestellt wird.
Die Millionäre und Milliardäre in und aus der Bundesrepublik Deutschland müssen
endlich einen ihren finanziellen Möglichkeiten angemessenen Beitrag leisten, um die
Aufgaben des Gemeinwesens zu finanzieren und Belastungen aus der Bewältigung
der Banken- und Finanzkrise zu kompensieren. Zudem ist es notwendig, steuerpolitisch die fortschreitende Vermögenskonzentration zu bekämpfen. Das reichste Prozent
der Bevölkerung, die etwa eine Million Millionäre in der Bundesrepublik Deutschland,
besitzt rund ein Drittel des gesamten Nettovermögens. Bei der Besteuerung sind alle
deutschen Staatsangehörigen heranzuziehen, auch wenn sie im Ausland wohnen.
ver.di fordert daher, eine dauerhafte Vermögensteuer wieder zu erheben. Sie soll auf
Nettovermögen oberhalb eines Freibetrages von einer Million Euro je Person mit
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einem Steuersatz von einem Prozent einsetzen und mit einem halben Steuersatz auch
Körperschaften besteuern. Das jährliche Steueraufkommen beträgt dann etwa
20 Milliarden Euro, die den Bundesländern zufließen und von diesen auch zur besseren Finanzierung der Kommunen verwendet werden sollen. Zusätzlich soll eine progressiv ausgestaltete einmalige Vermögensabgabe der Millionäre, gestreckt über zehn
Jahre, erhoben werden. Sie würde insgesamt 300 Milliarden Euro einbringen und
Belastungen des Bundes finanzieren, die in Folge der Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrise entstandenen sind. Der Vorschlag knüpft an die Idee des Lastenausgleiches an,
wie er nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurde.
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer soll nicht nur einen Beitrag zur Finanzierung des
Gemeinwesens leisten, sondern ebenso der zunehmenden Ungleichheit der Vermögensverteilung entgegenwirken. Deshalb müssen insbesondere die Erben von Großvermögen erheblich höher besteuert werden. Das Aufkommen der Erbschaftsteuer in
der Bundesrepublik Deutschland ist relativ zu dem großen Umfang und der Konzentration der jährlich vererbten oder verschenkten Vermögen viel zu gering. Die sehr großen Vermögen liegen überwiegend als Eigentum an Unternehmen bzw. Unternehmensanteilen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Immobilien vor. Die
weitgehende Steuerbefreiung der Übertragung dieser Vermögen ist abzuschaffen. Zur
Vermeidung von arbeitsplatzgefährdenden Zahlungsproblemen reicht es aus, nötigenfalls die Steuerzahlung zu stunden oder auf längere Zeiträume zu verteilen. Eine solche Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer kann und muss das jährliche Steueraufkommen mindestens auf etwa zehn Milliarden Euro verdoppeln.
ver.di fordert weiter, dass so schnell wie möglich eine umfassende Finanztransaktionssteuer auf Geschäfte mit Aktien, Anleihen, Devisen und Derivaten eingeführt wird.
Diese soll für Deutschland mindestens zehn Milliarden Euro einbringen. Die Mittel sind
als Finanzierungsbeitrag für ein europäisches Zukunftsinvestitionsprogramm und für
den internationalen Kampf gegen Armut einzusetzen.
Um einen effektiven und gleichmäßigen Steuervollzug zu gewährleisten, muss das
Personal in den Finanzämtern, in der Steuerprüfung und Steuerfahndung bedarfsgerecht aufgestockt werden. Der bundesweite Informationsaustausch und die Zusammenarbeit und Organisation der Finanzbehörden muss verbessert werden, dazu bedarf es geeigneter Standards und Technikausstattung. Prüfungen und Kontrollen von
Reichen und Unternehmen müssen ausgeweitet und die Strafverfolgung von Steuerbetrügern verschärft werden. So sind Mehreinnahmen von rund zwölf Milliarden Euro
jährlich möglich.
In der EU und international muss der Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug
verstärkt werden. In Bezug auf alle Arten von Kapitalerträgen muss es einen automatischen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden geben, dabei müssen die
letztendlich wirtschaftlich Begünstigten offengelegt werden. Geschäfte mit Steueroasen müssen bekämpft werden, unter anderem ist für Zahlungen an Empfänger in
Steueroasen der Abzug als Betriebsausgaben zu verweigern und sind Quellensteuern
zu erheben. Die Kriterien zur Einordnung eines Standortes als Steueroase sind zu
verschärfen.
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Mit dem steuerpolitischen Konzept von ver.di sind insgesamt jährliche Mehreinnahmen
von rund 80 Milliarden Euro zu erzielen, dazu über zehn Jahre je 30 Milliarden Euro
aus der Vermögensabgabe.
Mit diesen Mehreinnahmen ließen sich die Forderungen von ver.di zu einem Zukunftsinvestitionsprogramm für Arbeit, Bildung und Umwelt in Höhe von jährlich mindestens
40 Milliarden Euro finanzieren. Dabei geht es einerseits um Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen, für Gebäude, Brücken, Straßen und vieles andere. Ein anderer
Teil soll in den Ausbau öffentlicher Dienstleistungen und Daseinsvorsorge vorrangig in
den Bereichen Erziehung, Bildung und Gesundheit fließen. Damit kann auch die notwendige Aufwertung der Tätigkeiten in den Sozial- und Erziehungsdiensten und eine
bedarfsgerechte Verbesserung der Personalausstattung im öffentlichen Dienst finanziert werden. Auch die Finanzierung deutscher Beiträge im Rahmen eines notwendigen großen europäischen Zukunftsinvestitionsprogramms ist damit ohne weiteres zu
gewährleisten. Weitere Mittel sind für die notwendige Verbesserung sozialer Leistungen wie eine bedarfsdeckende Mindestsicherung bei Erwerbslosigkeit und im Alter,
höheres Wohngeld und Kinderzuschlag für Einkommensschwache, BAföG, und Zuschüsse zur Aufstockung zu niedriger Rentenansprüche von Geringverdienenden zu
verwenden.

Angenommen in der durch Änderungsantrag J 004-1 geänderten Fassung

J 005 Bundesfachbereichskonferenz 6
ver.di fordert eine gerechtere Steuerpolitik
ver.di fordert für eine gerechtere Steuerpolitik im Einzelnen:
•

Anhebung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer auf 47 Prozent
unter beibehalten der Reichensteuer und des Solidaritätszuschlages und Entlastung für zu versteuernde Einkommen von 8.354,00 Euro (Grundfreibetrag)
bis zu 60.000,00 Euro.

•

Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen und
Versteuerung dieser Einkünfte mit dem persönlichen Einkommensteuersatz.

•

Wiedereinführung der Vermögensteuer.

•

Erhöhung der Erbschaftsteuer.

•

Unbeschränkte Einkommen- und Vermögenssteuerpflicht für deutsche
Staatsbürgerinnen/Staatsbürger.

•

Anhebung des Steuersatzes der Körperschaftsteuer auf 30 Prozent.
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•

Einführung einer Gemeindewirtschaftsteuer an Stelle der bisherigen Gewerbesteuer. Der Gemeindewirtschaftsteuer liegen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit und aus Vermietung und Verpachtung
zugrunde.

•

Mitteilungspflicht der Kreditinstitute über erzielte Kapitalerträge gegenüber
den Finanzämtern bzw. dem Bundeszentralamt für Finanzen.

•

Mitteilungspflicht anderer Länder über Kapitaleinkünfte sowohl von Personen
als auch von juristischen Personen wie zum Beispiel Kapitalgesellschaften
und Stiftungen und Trusts.

•

Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige.

•

Abzugsverbot bzw. Abzugsbeschränkung bei der steuerlichen Gewinnermittlung von Zahlungen von Lizenzgebühren und Schuldzinsen, die zum Zweck
der niedrigeren Besteuerung in einem anderen Staat veranlasst werden; Gewinnverlagerungen durch Verrechnungsmodelle sind auszuschließen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 006 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Baden-Württemberg
Steuergerechtigkeit und Beteiligung der Kommunen
Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand wirken auf Bund und Länder ein, damit
diese ihre grundsätzliche finanzpolitische Ausrichtung ändern.
Neben der Aufhebung der Schuldenbremse für Bund und Länder müssen geeignete
steuerpolitische Maßnahmen dafür sorgen, dass die öffentlichen Gebietskörperschaften mit stabilen Einnahmen ausgestattet werden, um die Aufgaben der öffentlichen
Daseinsvorsorge bewältigen zu können.
Da die Kommunen im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung bislang nicht direkt
an den Verhandlungen zu Gesetzesvorhaben beteiligt sind, die sie betreffen, fordert
ver.di in einem ersten Schritt, dass der Bund grundsätzlich im Rahmen des Konnexitätsprinzips die Sozialausgaben übernimmt. In einem folgenden Schritt sind die Kommunen in die Gesetzesvorhaben mit einzubeziehen.
Im Einzelnen fordert ver.di entsprechend ihrem aktualisierten Konzept zur Steuergerechtigkeit:
1. Der steile Tarif bei der Lohn- und Einkommenssteuer soll im unteren Bereich abgeflacht und der Spitzensteuersatz angehoben werden. Ferner soll die Abgeltungs429
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steuer zugunsten der Rückkehr der Kapitalbesteuerung im Rahmen der persönlichen Einkommenssteuer abgeschafft werden.
2. Bei der Körperschaftssteuer soll der Steuersatz auf 25 Prozent angehoben und die
Bemessungsgrundlage verbreitert werden.
3. Die Finanztransaktionssteuer, deren Erlöse ausschließlich dem Bund zufließen,
muss endlich eingeführt werden.
4. Die Vermögensteuer, deren Erlöse nahezu ausschließlich den Ländern zufließen,
soll wieder mit folgenden Freibeträgen mit einem Prozent eingeführt werden:
 1 Million Euro für Erwachsene
 200.000,00 Euro pro Kind
5. Die Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer muss verbreitert werden.
6. Die Gewerbesteuer wird zu einer Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwickelt und
auf Freiberuflerinnen/Freiberufler ausgeweitet. Ihre Bemessungsgrundlage wird
verbreitert. Ihre Erlöse fließen den Kommunen zu.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 008 Bundesfachbereichskonferenz 6
ver.di fordert einen einheitlichen und wirksamen Vollzug der Steuergesetze
ver.di fordert für einen einheitlichen und wirksamen Vollzug der Steuergesetze im
Einzelnen:
•

Umsetzung des § 21 a Finanzverwaltungsgesetz (FVG) durch verbindlichen
Abschluss von Zielvereinbarungen des Bundesministeriums für Finanzen
(BMF) mit den Bundesländern über die zu erreichenden Vollzugsziele.

•

Festlegung von bundeseinheitlichen Vollzugszielen für die deutsche Steuerverwaltung. Die vorgegebenen Vollzugsziele dürfen sich nicht auf die quantitative Arbeitserledigung beschränken. Diese Vollzugsziele müssen Vorgaben
zur Stellen- und Personalausstattung beinhalten. Maßstab für die Stellen- und
Personalausstattung muss die bundeseinheitliche Personalbedarfsberechnung (PersBB) und deren Umsetzung in vollem Umfang sein. Bei der Festlegung der Vollzugsziele ist ver.di zu beteiligen.

•

Wegfall der bundeseinheitlichen Obergrenze von bundesweit maximal
2.987,50 Stellen für die Steuerfahndung und entsprechende Verstärkung der
Bußgeld- und Strafsachenstellen.
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•

Weitere Vereinheitlichung der IT-Verfahren und der IT-Ausstattung der Steuerverwaltungen der Länder.

•

Vernetzung der deutschen Steuerfahndungsstellen zur Gewährleistung des
elektronischen Daten- und Informationsaustausches.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 011 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Steuerrechtliche Regelungen
Der Gesetzgeber wird aufgefordert, die nachstehend aufgeführten steuerrechtlichen
Regelungen einzuführen:
a) Deutsche mit Wohnsitz im Ausland werden steuerlich behandelt wie Inlandsdeutsche;
b) in der Bundesrepublik Deutschland tätige ausländische Unternehmen werden
steuerlich wie inländische Unternehmen herangezogen, auch wenn der Sitz des
ausländischen Unternehmens nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt;
c) die Ausführung der Bundessteuergesetze muss durch eine Bundesfinanzverwaltung erfolgen, damit eine einheitliche Anwendung im gesamten Bundesgebiet gewährleistet wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 012 Bezirkskonferenz Niederbayern
Erhöhung der Entfernungspauschale (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 EStG)
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Entfernungspauschale (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2
EStG) schnellstmöglich auf 40 Cent je Kilometer erhöht wird. Diese Erhöhung der
Entfernungspauschale muss für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ab dem ersten
Kilometer bei der Fahrt zur Arbeit gelten.
Grundsätzlich sollte jedoch der ÖPNV so flächendeckend ausgebaut werden, damit
eine sinnvolle Alternative zum privaten KFZ für Berufstätige besteht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004
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J 016 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Dortmund
Änderung des Einkommenssteuergesetzes
Der Bundesvorstand wird beauftragt sich dafür einzusetzen, dass das Einkommenssteuergesetz dahingehend geändert wird, dass Beschäftigte im Rahmen des
450,00-Euro-Gesetzes auch Entfernungskilometer für den Weg zur Arbeitsstätte im
Rahmen der Einkommenssteuererklärung geltend machen können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 017 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland
Reduzierung der Mehrwertsteuersätze für lebensnotwendige Artikel
ver.di setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, dass für lebensnotwendige Artikel
die Mehrwertsteuersätze auf sieben Prozent reduziert werden (zum Beispiel Medikamente, Energie und andere).

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 018 Bundesfrauenkonferenz
Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24 b
Einkommenssteuergesetz deutlich angehoben und regelmäßig angepasst wird. (Angemessen ist eine Koppelung des Entlastungsbetrages an den Grundfreibetrag, derzeit 8.354,00 Euro.)
Alleinerziehende sind bei der Steuer als Familie II. Klasse benachteiligt!
Der besondere Schutz von Ehe und Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG verlangt keine
Schlechterstellung von Alleinerziehenden. Der Gesetzgeber hat hier einen Gestaltungsspielraum, den er endlich nutzen sollte!
Darüber hinaus fordert ver.di die Politik auf, andere bzw. ergänzende Förderinstrumente zu entwickeln. Eine Erhöhung des Entlastungsbetrages ist zwar geeignet, die
im Vergleich zu Ehe und Lebenspartnerschaft minimal ausfallende steuerliche Entlastung zu verbessern. Diese Art der Entlastung wird allerdings den Lebensrealitäten
vieler Alleinerziehender nicht gerecht, weil sich die steuerliche Entlastung bei geringen
Einkommen nicht auswirkt.
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Ehegattensplitting muss abgeschafft werden und Steuergerechtigkeit muss her für
Menschen, die Kinder erziehen, unabhängig vom Familienmodell.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 004

J 024 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei
Seniorinnen/Senioren
ver.di setzt sich dafür ein, dass Aufwendungen für ehrenamtliche gewerkschaftliche
Tätigkeiten von Mitgliedern, die Renten aus sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit bzw. Versorgungsbezüge beziehen, steuermindernd anerkannt werden.

Angenommen

J 028 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Keine Steuern auf Abfindungen wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Die verantwortlichen Gremien wirken auf die Abschaffung von Steuern bei Abfindung
wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb von noch zu bestimmenden
Freigrenzen hin.

Angenommen

J 029 Bezirkskonferenz Köln
Keine Steuern auf Abfindungen wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass Steuern bei Abfindungen wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses abgeschafft werden. Im Rahmen der Diskussion zur Steuergerechtigkeit ist die Frage zu stellen, warum der Spitzensteuersatz auf Finanzerträge bei
25 Prozent liegt, Abfindungen von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, die ihren Arbeitsplatz verlieren aber mit bis zu 50 Prozent versteuert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 028

433

J Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik
J 030 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Ständige Debatte über Steuergerechtigkeit
Der DGB wird aufgefordert, in Abstimmung mit seinen Mitgliedsgewerkschaften, sich
mit Nachdruck in die ständige Debatte über Steuergerechtigkeit und der Ahndung von
Steuerhinterziehungen einzuschalten. Hier besteht Nachholbedarf.
Ziel muss es sein, die vielfältigen Aktionen und Kampagnen der DGB-Mitgliedsgewerkschaften zum Beispiel ver.di "Gerecht geht anders" zu bündeln und in konkret
umsetzbare Vorschläge für ein gerechtes Steuerrecht umzusetzen. Diese Vorschläge
muss der DGB bei Anhörungen zu Gesetzgebungsverfahren einbringen. Die diesbezüglichen Aktivitäten des DGB sind von ihm zu evaluieren und den Mitgliedsgewerkschaften zu berichten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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J 032 Gewerkschaftsrat
Wirtschaftsdemokratie
ver.di wird eine Debatte über Wirtschaftsdemokratie anstoßen – sowohl innerhalb der
Gewerkschaften als auch mit den sozialen Bewegungen. Dies ist nötiger denn je.
Lebensgrundlagen, soziale und ökologische Daseinsvorsorge, demokratische Einflussmöglichkeiten in Gesellschaft und Arbeitswelt müssen modernisiert werden. Neoliberale Politik hingegen zielt auf eine Unterordnung aller Lebensbereiche unter die
entfesselten Marktkräfte und hat keinerlei Lehren aus den Krisen der vergangenen
Jahre gezogen. Dagegen braucht es Alternativen.

Angenommen in der durch Änderungsantrag J 032-1 geänderten Fassung
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Unsere parlamentarische Demokratie bleibt eine "halbe" Demokratie, solange sie vor
den Toren der Betriebe und Verwaltungen endet. Das gewerkschaftliche Projekt einer
Demokratisierung der Wirtschaft verfolgt das Ziel, die ungleichen Machtverhältnisse
zwischen Arbeitgebern und abhängig Beschäftigten abzubauen.
Wirtschaftsdemokratie erschöpft sich aber nicht im Aufbau und der Weiterentwicklung
demokratischer Strukturen im Betrieb. Die Demokratisierung der Wirtschaft soll auch
dazu beitragen, unsere gesellschaftspolitischen Ziele zu erreichen.
In der Weimarer Republik entwickelten die freien Gewerkschaften das Konzept der
Wirtschaftsdemokratie als Alternative zu einem Kapitalismus, in dem sich die Macht
immer mehr in wenigen Händen konzentrierte. Paritätische Unternehmenslenkung,
Planung, Sozialisierung und mehr Genossenschaften sollten die Wirtschaft auf das
Gemeinwohl verpflichten. Die Umsetzung scheiterte aber in der Weltwirtschaftskrise
1929.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die neu gegründeten Einheitsgewerkschaften die
Wirtschaft demokratisieren. Volkswirtschaftliche Planung, Vergesellschaftung der
Schlüsselindustrien und der Ausbau der paritätischen Mitbestimmung sollten eine
neue Wirtschaftsordnung herbeiführen. Durchgesetzt werden konnte aber nur die
paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie. Erst mit dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 konnten paritätisch besetzte Aufsichtsräte in allen Großunternehmen
eingerichtet werden, wobei die Letztentscheidung der Kapitalseite erhalten blieb. Eine
überbetriebliche Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen wurde nur in Ansätzen verwirklicht.
Aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Umbrüche bringen uns dazu,
die Forderungen nach Wirtschaftsdemokratie wieder aufzunehmen und neu zu durchdenken. Während die deutschen Gewerkschaften nach der Finanzmarktkrise eine
positive Trendwende bei den Löhnen und Gehältern durchsetzen konnten, geht die
Tarifbindung in einzelnen Branchen weiter zurück. Dadurch können viele Beschäftigte
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ihre Arbeitsbedingungen immer weniger beeinflussen. Internationale Konzerne wie
Amazon, Google oder Ikea zielen systematisch auf die Umgehung von betrieblicher
Mitbestimmung und etablierten Standards, versuchen sich der Unternehmensmitbestimmung zu entziehen und nutzen das internationale Geflecht ihrer Beteiligungen und
Tochtergesellschaften offensiv zur Minimierung ihrer Steuerpflicht bis hin zur völligen
Steuervermeidung. Die Privatisierung und Liberalisierung der Daseinsvorsorge und
öffentlicher Güter setzen die Beschäftigten weiter unter Druck, auch wenn eine kritische Öffentlichkeit und einzelne Rekommunalisierungsinitiativen diesem Trend entgegenwirken. Die Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA drohen, Mitbestimmung,
Arbeits- und Sozialstandards per se in "Handelshemmnisse" umzudeuten und den
demokratischen Rechtsstaat durch quasi-private Schiedsgerichte zu unterlaufen. Die
Digitalisierung der Arbeitswelt, die grundsätzlich neue Chancen der Beteiligung, Gestaltung und Freiheiten für Beschäftigte birgt, wird immer öfter für den Ausbau zunehmend dichter Überwachungs- und Kontrollregime innerhalb wie außerhalb der Betriebe
missbraucht. Die ökologischen Grenzen des Wachstums, der Rückbau des Sozialstaates, entfesselte Finanzmärkte und die soziale Spaltung Europas stellen die Gewerkschaften vor neue Herausforderungen.
Diese Umbrüche bergen das Risiko einer starken Erosion solidarischen Handelns. Auf
der anderen Seite wächst das Bewusstsein, dass diese Entwicklungen nicht nachhaltig
sind. Langfristiger wirtschaftlicher Erfolg hängt maßgeblich von der Beteiligung der
Beschäftigten und Guter Arbeit ab. Die herrschenden Kontroll- und Machtverhältnisse
sind oft die größten Innovationsfeinde. Die Umbrüche und der Druck auf die bestehenden Institutionen eröffnen damit auch die Chance, mehr Beteiligung zum Ausgangspunkt einer neuen Initiative zur Durchsetzung von Freiheitsrechten in der Arbeitswelt
zu machen. So lässt sich Wirtschaftsdemokratie neu begründen.
Demokratie im Betrieb
Die Demokratisierung der Arbeitswelt steht im Mittelpunkt einer demokratischeren
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Mehr Demokratie im Betrieb erfordert zunächst einen Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung.
Mehr Demokratie im Betrieb muss aber heute auch unter Bedingungen einer radikal
veränderten Unternehmenssteuerung entwickelt werden. Die Beschäftigten übernehmen zunehmend unternehmerische Funktionen und Verantwortung, die bislang dem
Management vorbehalten waren. In der Praxis bleibt diese erweiterte Beteiligung aber
in das betriebliche Herrschaftsgefüge und in fremdbestimmte Bedingungen eingebunden. Während ihre Möglichkeiten gewachsen sind, ihre Arbeit eigenständig zu organisieren, gilt dies keineswegs für die Ziele und die Ressourcen, die ihnen vorgegeben
werden. Beteiligung durch neue Organisations- und Steuerungsformen muss "echte"
Beteiligung mit tatsächlichen Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten sein.
Dafür braucht es demokratische Verfahren und erweiterte Entscheidungskompetenzen
der Beschäftigten auf wirtschaftliche Angelegenheiten, die bislang der Unternehmensleitung vorbehalten waren.
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Die Beschäftigten sind weiterhin auf eine starke kollektive Interessenvertretung angewiesen. Deshalb ist das Verhältnis von individueller und kollek• tiver Interessenvertretung neu zu bestimmen. Einerseits muss kollektive Interessenvertretung sehr viel mehr
mit selbständiger Interessenvertretung verknüpft werden. "Stellvertreterpolitik" wird
immer weniger weder den Erfordernissen der modernen Arbeitswelt noch den Interessen der Beschäftigten selbst gerecht, die auch als Individuen ein Mitspracherecht im
Betrieb reklamieren. Andererseits brauchen die Beschäftigten starke Betriebs- und
Personalräte sowie Gewerkschaften, wenn sie ihre Arbeitsbedingungen verändern
wollen, da grundlegende Bedingungen auch der individuellen Interessenvertretung nur
kollektiv zu regeln sind.
Die demokratische Gestaltung der Arbeitswelt umfasst auch das Verhältnis von Erwerbsarbeit und Privatleben. Neue Steuerungsformen sowie die Digitalisierung haben
zu einer Entgrenzung der Arbeit geführt, die ein selbstbestimmtes Privatleben gefährdet und diejenigen diskriminiert, die nicht rund um die Uhr dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen wollen oder können.
Beteiligungsorientierte Ansätze für bessere Arbeitsbedingungen sind wichtig, um der
zunehmend ungefilterten Durchleitung des Marktdrucks an die Beschäftigten zu entgegnen. Ohne "Druck von unten", kann der negative Trend bei psychosozialen Belastungen nicht umgekehrt oder eine weitere Prekarisierung der Arbeit nicht verhindert
werden.
Wachsender Druck von unten muss einhergehen mit dem Kampf um eine Ausweitung
auch der kollektiven betrieblichen Mitbestimmung auf ökonomische Fragen. Wenn an
den Ursachen schlechter Arbeitsbedingungen angesetzt werden soll, dann muss an
zentralen Stellschrauben der Unternehmenspolitik (Ziele, Termine, Bereitstellung von
Ressourcen) gedreht werden.
Folgende Aspekte sind dabei für die Debatte zentral:
•

Eine Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung auf wirtschaftliche Angelegenheiten sowie stärkere Beteiligungsrechte bei Personalbemessung, Beschäftigungssicherung, Qualifizierung, Arbeitsgestaltung, Arbeitszeit und
auch bei der Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Betriebsräte brauchen
Mitbestimmungsrechte für alle Beschäftigten, unabhängig von deren rechtlichem Status. Sie brauchen insbesondere Beteiligungsrechte zur Verhinderung des Missbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen.

•

Mitbestimmung in den Unternehmen und Betrieben bei Auslagerungen und
Umgründungen und zudem in öffentlichen Betrieben und Verwaltungen bei
Privatisierung und Beauftragungen (zum Beispiel PPP/ÖPP usw.).

•

Eine Ausdehnung des Geltungsbereiches der vollen Mitbestimmung auf Tendenzunternehmen, kirchliche Einrichtungen und Unternehmen mit kirchlicher
Trägerschaft, auf die Seeschifffahrt und die Luftfahrt.
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•

Eine einheitliche Betriebsverfassung für Privatwirtschaft, kirchlichen und öffentlichen Bereich: Durch die Einführung des Personalvertre• tungsrechts für
den öffentlichen Dienst wurde seinerzeit die einheitliche gesetzliche Regelung
der Mitbestimmung aufgegeben. Unsere Forderung nach der "Demokratie in
der Demokratie" steht gegen die konservative Staatsauffassung, die unter
Demokratie nur die Legitimation des Handelns der Exekutive/Verwaltung versteht und die gleichberechtigte Teilhabe des Personals als "Fremdkörper"
versteht.

•

Eine Reform der Unternehmensmitbestimmung mit dem Ziel, eine effektive
Mitbestimmung in allen größeren privaten und öffentlichen Unternehmen –
unabhängig von der Rechtsform – zu verankern. Dabei soll sich der Gesetzgeber am Vorbild der Montanmitbestimmung orientieren. Dazu gehört das
neutrale Mitglied im Aufsichtsrat, ferner darf der Arbeitsdirektor (Personalvorstand) nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat bestellt
werden. Die Schwellenwerte der Mitbestimmungsgesetze sind erheblich zu
reduzieren. Es ist ein gesetzlicher Mindestkatalog der Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, zu schaffen.

•

Für Unternehmen europäischer Rechtsform (zum Beispiel SE) muss die
missbräuchliche Nutzung zur Vermeidung von Mitbestimmung wirksam verhindert werden. Die Mitbestimmung muss gesetzlich auf so genannte Auslandsgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland erstreckt werden.

•

Eine Stärkung der Gestaltungsmöglichkeiten europäischer Betriebsräte, insbesondere Schaffung eines Unterlassungsanspruchs gegenüber Maßnahmen
des Unternehmens vor Abschluss der Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren.

Gemischte Wirtschaft und die Rolle des Sozialstaats
Wirtschaftsdemokratie beginnt in der Arbeitswelt, geht aber weit über diese hinaus. In
einer komplexen arbeitsteiligen Volkswirtschaft reicht es nicht aus, wenn die Demokratie die Betriebe erreicht. Einzel- und gesamtwirtschaftliche Interessen fallen häufig
auseinander. Deswegen müssen die betrieblichen und gesellschaftlichen Entscheidungen aufeinander abgestimmt werden. Wirtschaftsdemokratische Konzepte wollen
diese notwendige Koordination so weit wie möglich demokratisch gestalten und nicht
anonymen Marktkräften überlassen. Auf dieser Ebene sind Verfahren repräsentativer
Demokratie weitgehend alternativlos. Dabei geht es zunächst um Fragen der staatlichen Regulierung sowie der demokratischen Steuerung und Planung wirtschaftlicher
Prozesse über die Beteiligung kollektiver Akteure (Gewerkschaften, Verbände). Hier
spielt auch die Eigentumsfrage eine wichtige Rolle.
Der Kapitalismus ist gekennzeichnet durch das Zusammenwirken von Markt und
Staat. Es gibt vielfältige Eigentumsformen und ein umfangreiches staatliches Regelwerk. In vielen Wirtschaftsbereichen existieren sowohl Privateigentum, Markt und
Wettbewerb, als auch staatliches Regeln, Planen und Entwickeln. Der demokratische
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Staat greift über Gesetze und Verträge in das Marktgeschehen ein. Entscheidend ist
dabei immer, in wessen Interesse er dies tut.
Die Verfügung und Aneignung von Privateigentum ist durchaus in vielfältiger Weise
eingeschränkt. So gestalten Beschäftigte und ihre Gewerkschaften durch betriebliche
und Unternehmensmitbestimmung die Unternehmenspolitik. Staatliche und überstaatliche Rahmensetzungen – Auflagen, Genehmigungsverfahren, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Kartellrecht – greifen in die Entscheidungsbefugnisse der Geschäftsführungen ein. Des Weiteren wird die Aneignung der Erträge aus Privateigentum durch
Tarifverträge, Steuern und Abgaben beeinflusst. Hinzu kommt, dass neben dem Privateigentum auch ein gewichtiger Sektor öffentlichen Eigentums existiert.
Doch in den letzten drei Jahrzehnten wurde die Mischwirtschaft durch eine Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik immer stärker auf die Bedürfnisse privater Kapitaleigner zugeschnitten. Deshalb stellt sich heute mehr denn je die Frage nach einer demokratischen Neuordnung des Wirtschaftens. Hierfür ist es wichtig, die Stärken und
Schwächen, Möglichkeiten und Grenzen der unterschiedlichen Eigentumsformen, von
Märkten, Wettbewerb und demokratischer politischer Steuerung auszuloten.
Privateigentum und Markt können schöpferische Kräfte wirken lassen. Ein funktionierender Preismechanismus kann ein effizientes, dezentrales Informations- und Steuerungssystem sein. Allerdings widerspricht dieses von Preissignalen und damit von
Einkommens- und Vermögensverhältnissen gesteuerte System dem grundlegenden
demokratischen Anspruch "one man/woman – one vote". Zudem wird die Funktionsfähigkeit des Marktsystems immer wieder durch Marktversagen eingeschränkt. Es ist
Aufgabe des Staates dieses Marktversagen ordnungspolitisch einzudämmen, etwa zu
verhindern, dass Unternehmen die Umwelt verschmutzen, weil es für sie kostenlos ist.
Auch soll der Staat unterschiedliche Eigentumsformen fördern.
Dort, wo Märkte, Wettbewerb und Privateigentum nicht oder nur mangelhaft ihren
Wohlfahrtszweck erfüllen, müssen sie durch andere Eigentumsformen und Verfahren
ersetzt werden. Öffentliche Güter müssen für jeden zugänglich sein, unabhängig von
den finanziellen Möglichkeiten. Hierfür bedarf es eines gemeinwohlorientierten öffentlichen Sektors. Öffentliche Unternehmen sind ein wichtiges Instrument, um diesen
Gemeinwohlauftrag zu erfüllen. Auch die natürlichen Monopole – insbesondere Netzwerkindustrien, deren Dienstleistungen ausschließlich auf der Grundlage diverser
Infrastrukturen geleistet und erbracht werden können (Energiewirtschaft, Bahn, etc.) –
sollten durch die öffentliche Hand gesteuert werden.
Zudem können staatliche Unternehmensbeteiligungen die einzelwirtschaftliche Verwertungslogik um dienstleistungs- und industriepolitische Ziele erweitern.
Neben Markt- gibt es aber auch Staatsversagen. Die staatssozialistischen Ökonomien
haben unter mangelnder Effizienz und Flexibilität sowie unzureichenden materiellen
Anreizen gelitten. Es fehlte aber auch an umfassender demokratischer Beteiligung.
Genau hier liegt der zentrale Unterschied zwischen Verstaatlichung und Vergesellschaftung. Entscheidend sind demnach nicht allein die formellen Eigentumsverhältnis441

J Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik
se, sondern vor allem die realen Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten. Öffentliches Eigentum allein bietet keine Garantie, dass die Unternehmenspolitik auch am
gesellschaftlichen Bedarf ausgerichtet wird. Wirtschaftsdemokratische Konzeptionen
zielen deshalb auf eine demokratische und effiziente Steuerung und Kontrolle öffentlichen Eigentums.
Die Nutzerinnen und Nutzer der Leistungen öffentlicher Unternehmen sollten ebenfalls
direkt Einfluss nehmen können. Folglich sollten Beteiligungsformen – Kundenforen,
Beiräte, etc. - entwickelt werden, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, in die
Planung und Erbringung der Dienstleistungen einzugreifen. Die bestehenden kommunalpolitischen Einflussmöglichkeiten können durch mehr Transparenz und niedrigschwellige Beteiligungsangebote ausgebaut werden. So würde die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen auch die Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
vorantreiben.
Neben öffentlichem Eigentum können weitere Eigentumsformen jenseits des Privateigentums einen Beitrag zu Wirtschaftsdemokratie leisten. Im Sinne einer solidarischen
Ökonomie könnten dies insbesondere die Genossenschaften sein. Genossenschaften
müssen zum Wohl ihrer Mitglieder handeln. Auch Genossenschaften erwirtschaften
Gewinne. Doch wie sie entstehen und verwendet werden und an wen sie fließen,
unterscheidet Genossenschaften von vielen anderen Unternehmen. Durch mehr Genossenschaftsgründungen kann ein Experimentierfeld entstehen, um effektives Wirtschaften jenseits der Renditemaximierung auszuprobieren. Erfahrungen mit Genossenschaften zeigen aber auch, dass in ihnen nicht immer echte Partizipation stattfindet. Deswegen sollte die Beteiligung der Mitglieder und Beschäftigten der Genossenschaften gestärkt werden.
Darüber hinaus wollen wirtschaftsdemokratische Konzepte den regionalen und sektoralen Strukturwandel demokratisch gestalten. Notwendig ist eine Dienstleistungs- und
Industriepolitik, die Wirtschaft und Gesellschaft sozial gerecht und ökologisch verträglich umgestaltet. Zu diesem Zweck sollten Gewerkschaften, Verbraucherverbände,
Umweltschützer und andere Akteure auf allen Ebenen an den wirtschafts- und strukturpolitischen Entscheidungen beteiligt werden.
Folgende Aspekte sind dabei für die Debatte zentral:
•

Mehr öffentliches und genossenschaftliches Eigentum. Dort, wo Märkte,
Wettbewerb und Privateigentum keine Wohlfahrt stiften, müssen sie durch
andere Eigentumsformen und Verfahren ersetzt werden. Öffentliche Unternehmen und Genossenschaften können diesen Gemeinwohlauftrag zu erfüllen.

•

Eine demokratische Steuerung und Kontrolle öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums. Entscheidend sind nicht allein die formellen Eigentumsverhältnisse, sondern auch die realen Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten.
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•

Eine demokratische Planung und Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.
Bürgerinnen/Bürger müssen eigene Vorschläge für neue und bessere Leistungsangebote machen können. Beispielweise im Rahmen von Kundenforen.
Verbraucher- und Interessenorganisationen sollten dabei einbezogen werden.

•

Eine Alternative zu kostenzentrierten Steuerungsmodellen in der öffentlichen
Daseinsvorsorge. Die kostenzentrierte Steuerung muss durch eine Organisation ergänzt werden, welche neben den Kosten die Qualität der sozialen
Dienstleistungen in den Mittelpunkt stellt, den einkommensunabhängigen Zugang sicherstellt sowie die Bürgerinnen und Bürger an Planung und Erbringung dieser Dienstleistungen beteiligt.

•

Eine Gestaltung des regionalen und sektoralen Strukturwandels durch demokratische Gremien.

Gesamtwirtschaftliche Steuerung
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung entscheidet maßgeblich über unsere Lebens- und Entwicklungschancen. Mit Hilfe makroökonomischer Politik (Geld-, Fiskalund Lohnpolitik) können wirtschaftliche Krisen besser abgefedert und schneller überwunden werden. So können wirtschaftliche Dynamik und hohe Beschäftigung dauerhaft gesichert werden. Mit Hilfe der Steuerpolitik können gesellschaftlich nicht akzeptable Marktergebnisse korrigiert werden. Folglich sind die Ziele und Instrumente der
Wirtschaftspolitik von großer Bedeutung für die Beschäftigten.
Die gesamtwirtschaftliche Steuerung ist somit zentraler Bestandteil jeder wirtschaftsdemokratischen Konzeption. Entscheidend ist die Frage, wie die Institutionen gesamtwirtschaftlicher Steuerung beschaffen sein müssen, um eine demokratische Verständigung über wirtschaftspolitische Ziele und Instrumente zu ermöglichen.
Die deutsche Volkswirtschaft konnte die große Finanzmarktkrise relativ erfolgreich
bewältigen. Die Ursachen der Krise sind jedoch noch immer wirkungsmächtig. Aus
wirtschaftsdemokratischer Sicht muss die Macht der Finanzinstitute künftig eingeschränkt werden. Finanzinstitute, die sehr groß, sehr komplex oder stark vernetzt sind,
bedrohen Wirtschaft und Demokratie.
Folglich müssen Banken strikt reguliert und beaufsichtigt werden. Eine Schlüsselrolle
bei der Regulierung des Finanzsektors hat die Europäische Zentralbank. Aufgrund
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ist die formale Unabhängigkeit der Notenbank aus
wirtschaftsdemokratischer Sicht problematisch. Bedeutsam ist auch das Kapital, welches für die Alterssicherung angelegt wird. Europaweit nahmen diese Kapitalanlagen
deutlich zu.
Die enge Koordination von Finanz-, Geld-, und Lohnpolitik leistet einen wichtigen Beitrag für wirtschaftliche Dynamik und hohe Beschäftigung. Gewerkschaften und Verbände sollten in institutionalisierter Form (natio• naler makroökonomischer Dialog,
Wirtschaftsräte, etc.) in die Ausgestaltung dieses makroökonomischen Politikmix
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einbezogen werden. Diese nach repräsentativen demokratischen Verfahren besetzten
Gremien sollten an der wirtschaftlichen Steuerung beteiligt werden. Nationale Koordinierung reicht heute aber nicht mehr aus. Mit Blick auf globalisierte Märkte und die
europäische Währungsunion bedarf es unter Wahrung der Tarifautonomie einer europäischen Koordination der nationalen Finanz-, Geld-, und Lohnpolitiken. Ein möglicher
Anknüpfungspunkt ist der makroökonomische Dialog auf europäischer Ebene. Auch
hier geht es um wirkliche Beteiligung an gesamtwirtschaftlicher Steuerung. Ziel einer
solchen europäischen gesamtwirtschaftlichen Koordinierung muss qualitatives Wachstum, Vollbeschäftigung, steigende Masseneinkommen und weniger soziale Ungleichheit sein.
Von entscheidender Bedeutung sind dabei:
•

Eine strikte Regulierung und Beaufsichtigung der Finanzinstitute. Sie müssen
wieder zu Dienstleistern der Realwirtschaft werden.

•

Eine "echte" institutionalisierte Beteiligung der Gewerkschaften an der gesamtwirtschaftlichen Steuerung auf nationaler und europäischer Ebene durch
demokratische Gremien.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

J 033 Bezirkskonferenz Südbaden
Post in Bürgerhand
ver.di tritt dafür ein, die Postdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland dem
Einfluss der nationalen und internationalen Großaktionäre zu entziehen und sie zu
einer echten Bürgerpost umzugestalten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 032

J 034 Bezirkskonferenz Stuttgart
Demokratisierung der Wirtschaft – Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien
Wir setzen uns als demokratische Organisation für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche ein.
Wir fordern die Vergesellschaftung von Schlüsselbranchen wie Telekommunikation,
Post, Schienen- und Nahverkehr, Banken sowie Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Müll…).
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Als Schritt in die richtige Richtung sehen wir die Ausweitung der unternehmerischen
Mitbestimmung an. Die paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie muss auf
alle Unternehmen übertragen werden.
Im dreigliedrigen Bankensystem in der Bundesrepublik Deutschland hat sich gezeigt,
dass die regional aufgestellten Genossenschaftsbanken und Sparkassen die Finanzkrise nicht ausgelöst haben und auch an den hochspekulativen Geschäften nicht beteiligt waren.
Ein Schluss aus dieser Krise muss sein, dass es eine weitere "Konsolidierung" der
deutschen Bankenlandschaft nicht geben darf. Sparkassen dürfen nicht privatisiert
werden. Im Gegenteil – wir fordern die Zerschlagung der Großbanken und eine Auflösung des privaten Bankensektors. Sie führten uns in "Sachzwänge", die die Parlamente vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Eine Bank, die "too big to fail" ist, darf es
nicht geben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 032

J 035 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Gesellschaftliche Alternativen
ver.di beginnt, ausgehend vom Bundeskongress, eine Debatte über gesellschaftliche
Alternativen zur gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung mit dem Ziel,
gewerkschaftliche Vorstellungen zu entwickeln und in die Arbeit mit einfließen zu lassen.
Der Gewerkschaftsrat wird gemeinsam mit dem Bundesvorstand unter Einbeziehung
der Landesbezirke diese Debatte verantworten und begleiten. Dazu gehört unter anderem die Erstellung von jährlichen Sachstandsberichten bis hin zu einem Grundsatzbeschluss auf dem nächsten Bundeskongress.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag zu J 032

J 036 Bezirkskonferenz Niederbayern
Begrenzung der Vorstandsgehälter
ver.di soll sich für die Begrenzung der Vorstandsgehälter auf das 40-Fache der niedrigsten Lohngruppe im Unternehmen einsetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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J 037 Bundesjugendkonferenz
Alternativen zum Kapitalismus entwickeln - Mehr (Wirtschafts-) Demokratie wagen
Auch wenn wir in der ver.di-Jugend noch kein einheitliches Bild davon haben, wie eine
alternative Wirtschaftsordnung unserer Gesellschaft in den Einzelheiten aussehen
kann, ist für uns klar:
Ein "weiter so" kann es nicht geben.
Wir stellen uns der Herausforderung zur Entwicklung eines gerechteren Gesellschaftsbildes und einer alternativen Wirtschaftsordnung. In den nächsten Jahren soll
es dazu in der ver.di-Jugend einen breit angelegten Diskussionsprozess geben. Prämisse hierbei ist ein an den Bedürfnissen der Menschen orientiertes System das auch
in den Betrieben und Dienststellen eine demokratische Legitimation besitzt, die Plünderung der natürlichen Ressourcen stoppt und die Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen beendet.
Der ver.di-Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, diese
Diskussion anzustoßen - sowohl innerhalb der Gewerkschaften als auch mit den sozialen Bewegungen.
Kapitalismus ist die Krise
Der Kapitalismus ist heute weltweit die dominierende Wirtschafts-und Gesellschaftsform.
Für diesen Siegeszug gibt es einen guten Grund: Kein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hat sich als ähnlich stabil und zugleich dynamisch erwiesen. Nie
zuvor in der Geschichte der Menschheit sind wissenschaftliche Kenntnisse, technische
Möglichkeiten und produktive Fähigkeiten derart rasant gewachsen.
Umso erschreckender ist der Preis, den der Kapitalismus dafür einfordert: Während
einige Wenige unermesslichen Reichtum angehäuft haben, lebt ein Großteil der Menschen noch immer in Hunger und Armut, ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser,
medizinischer Versorgung und Bildung. Nie zuvor war die Diskrepanz zwischen den
Möglichkeiten der Produktivität eines Gesellschaftssystems und den realen Verhältnissen so groß wie im Kapitalismus!
Wie konnte es zu dieser Diskrepanz kommen? Im Kapitalismus sind die Mittel zur
Produktion von Gütern und Dienstleistungen privates Eigentum und damit einer demokratischen, gesellschaftlichen Kontrolle weitgehend entzogen. Was produziert wird,
wo, wann und unter welchen Bedingungen – darüber entscheiden wenige Privilegierte.
Die Herstellung und Verteilung der Güter und Dienstleistungen ist nicht gesellschaftlich
koordiniert und auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet, sondern wird dem
Interesse am unternehmerischen Gewinn und den Kräften des Marktes überlassen.
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Wie falsch dieses Vertrauen in die "unsichtbare Hand" des Marktes ist, hat nicht zuletzt die letzte große Krise gezeigt, mit deren Folgen wir bis heute zu kämpfen haben:
Erst durch die weitgehende Deregulierung des globalen Finanzsystems konnte die
Krise des US-Immobilienmarktes in kürzester Zeit auf den gesamten Finanzsektor
überschwappen und sich schließlich zu einer schweren weltweiten Wirtschaftskrise
ausbreiten. Durch die Deregulierung des Finanzsektors war es der Wirtschaft möglich,
durch Spekulation mit Finanzprodukten Blasen entstehen zu lassen, die einen mittelfristigen Gewinn garantierten, jedoch keine reale Grundlage in den warenproduzierenden Wirtschaften hatten. Der Kollaps dieser Blasen gefährdete das ganze System. Die
Folgen sind bekannt: Die Staaten sprangen ein und retteten gefährdete Unternehmen.
Dies bescherte den Staaten gewaltige Steuerverluste und ein Anwachsen der Staatsverschuldung. So führte die Wirtschaftskrise zur aktuellen Schuldenkrise vieler europäischer Staaten und trieb insbesondere wirtschaftlich schwächere Länder wie Griechenland oder Portugal an den Rand des Staatsbankrotts.
Aus der Krise wurden keine Lehren gezogen
Die Politik scheint aus der Krise nichts gelernt zu haben. Denn bis heute gibt es keinerlei wirksame Einschränkung der spekulativen Möglichkeiten mit Finanzprodukten.
Dieselben Banken, die bei Ausbruch der Finanzkrise mit Hunderten von Milliarden
Euro an Staatsgeldern vor dem Bankrott bewahrt wurden, verdienen heute Milliarden
durch Wetten auf die Pleite der wirtschaftlich schwachen Staaten. Die Maßnahmen,
die zur "Rettung" der hoch verschuldeten Länder ergriffen werden, sind ebenso schädlich und im Interesse der Besitzenden, wie die gesamte kapitalistische Wirtschaftspolitik: Durch rigorose Sparmaßnahmen sollen Griechenland und die anderen Schuldenstaaten ihre Defizite abbauen. Tatsächlich haben diese Sparauflagen die Krise in den
betroffenen Ländern nur noch verschärft. Das einzige Rezept, was verschrieben wird,
ist die massive Kürzung auf der Ausgabenseite. Für die breite Bevölkerung bedeutet
dies drastische Lohn-, Sozial- und Rentenkürzungen. Besonders stark betroffen ist die
junge Generation: Wenn überall nur Arbeitsplätze abgebaut werden, sind für sie die
Jobperspektiven gleich Null. Die Jugendarbeitslosigkeit in diesen Ländern liegt trotz
Jugendgarantie teilweise immer noch über 50 Prozent. Durch den Kaufkraftverlust der
Bevölkerung muss die Wirtschaft dieser Länder starke Umsatzeinbußen hinnehmen,
was sich wiederum negativ auf die Steuereinnahmen des Staates auswirkt und die
Schulden noch mehr anschwellen lässt. Trotz dieser Entwicklung wird an der alleinigen Kürzung der Ausgabenseite festgehalten. Die Einnahmeseite, also eine stärkere
Besteuerung der Vermögen und hohen Einkommen, wird weiterhin abgelehnt.
Es ist höchste Zeit, Bilanz zu ziehen und dem Kapitalismus die Rechnung zu präsentieren:
Die jüngste Krise ist nicht die erste im Kapitalismus
Und sie wird auch nicht die letzte sein. Denn Krisen sind in diesem System keine Betriebsunfälle, sondern fester Bestandteil. Für die Kapitalseite bedeuten sie: Wertberichtigungen, Abschreibungen, Absatzrückgang. In aller Regel können sie ihre Verluste
schnell wieder ausgleichen. Ein vorübergehender Rückschlag also, mehr nicht, der
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aber für die Stabilisierung notwendig ist! Doch für die Beschäftigten, für Auszubildende, Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner bedeutet eine solche Krise häufig: Verlust
des Arbeits-bzw. Ausbildungsplatzes, Vernichtung der Ersparnisse, Streichen dringend
benötigter Sozialleistungen, kurz: eine existenzielle Bedrohung.
Alle reden von der Staatsschuldenkrise, der Kern des Problems ist aber eine Beschäftigungskrise
Der Produktivitätsfortschritt und der steigende internationale Konkurrenzdruck machen
immer mehr Menschen im Produktionsprozess überflüssig. Um Massenarbeitslosigkeit
im eigenen Land zu verhindern, werden Löhne, Unternehmenssteuern und Sozialabgaben massiv gesenkt. So können Produkte auf Kosten anderer Staaten billiger angeboten werden. Es dauert allerdings nicht lange, bis andere Länder gezwungen sind,
dasselbe tun. Kapitalismus setzt so eine Abwärtsspirale in Gang, mit einem klaren
Verlierer: die Beschäftigten.
Kapitalismus spaltet die Gesellschaft
Es gibt in eine kleine privilegierte Minderheit, die von ihm profitiert und eine große
Mehrheit, die immer neuen Zumutungen ausgesetzt ist, die von gesellschaftlicher
Teilhabe ausgeschlossen wird und nicht selten materiell und psychisch verelendet.
Kapitalismus ist eine ökologische Katastrophe
Mit seinem wachsenden Energiehunger und der rasanten Plünderung der natürlichen
Ressourcen steuert der Kapitalismus in eine ökologische Katastrophe und stellt damit
die weitere Existenz der Menschheit in Frage.
Das in der Bundesrepublik Deutschland herrschende Wachstumsverständnis mit seiner einseitigen Fokussierung auf das Bruttoinlandsprodukt fördert dies. Als Gewerkschaft muss ver.di Nachhaltigkeitsaspekten eine Priorität innerhalb der wirtschaftspolitischen Agenda einräumen: Weg vom quantitativen, hin zu einem qualitativen Wachstum. Dabei können alternative Wohlfahrtsindizes wie der Nationale Wohlfahrtsindex
(NWI) eine zentrale Rolle einnehmen.
Es muss eine Alternative zum Kapitalismus geben, doch wie kann diese aussehen?
ver.di hat kein einheitliches Konzept für eine gerechtere Welt- und Gesellschaftsordnung.
Dieses Konzept gilt es zu entwickeln.
Wir brauchen eine Alternative!
Ein solidarisches Europa für die Menschen
Eine europäische bzw. weltweite Abwärtsspirale der Beschäftigungsbedingungen
aufgrund von Kostendruck und ähnliches lehnen wir grundsätzlich ab! Die Beschäfti448
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gungskrise kann nur durch verbesserte Arbeitsbedingungen, stärkere Mitbestimmung
sowie höhere Sozialstandards erreicht werden. Europa ist für uns eine Idee der Solidarität und des Friedens. Leider scheint dies noch nicht Konsens aller Institutionen zu
sein. Wir müssen den "Wettbewerb nach unten" stoppen und eine neue, solidarische
Idee von Europa durchsetzen.
Ein Europa, das sich gegenseitig solidarisch unterstützt, ein Europa das sich als freie,
demokratische, pluralistische und soziale Gesellschaft ver• steht und ein Europa dessen Grenzen nicht mit blutigen Fäusten verteidigt wird.
Im Rahmen der Eurokrise wurde den so genannten Krisenländern durch rigides Kürzen und Sparen auf Kosten der Bevölkerung vor allem die sozial Schwachen unter
Druck gesetzt. Mit den "Hilfspaketen" wurde aber vor allem der Schuldendienst sichergestellt und somit direkte Hilfen an die Anleihenhaltenden Institutionen (beispielsweise
auch deutsche Banken) vermieden.
Im Rahmen der erzwungenen Sparpakete wurde in Griechenland beispielsweise die
Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 23 Prozent erhöht. Gleichzeitig wurde der Mindestlohn gesenkt, die Renten eingefroren oder gesenkt, die Gehälter im öffentlich Dienst
radikal zusammengekürzt und Sozialleistungen entweder gekürzt oder abgeschafft.
Staatliche Bedienstete sind von zahlreichen Entlassungen bedroht und der Privatwirtschaft werden kündigungsfreundliche Bedingungen geschaffen.
Diese und die weiteren Maßnahmen der Sparpakete in den Krisenländern haben insbesondere junge Menschen ohne Perspektive zurückgelassen. So beträgt die Jugendarbeitslosigkeit im Dezember 2013 in Griechenland nahezu 60 Prozent, in Spanien nahezu 55 Prozent, in Italien zirka 42 Prozent und in Portugal 36 Prozent. Diese
Entwicklung birgt eine enorme soziale Sprengkraft, nicht umsonst spricht man schon
von der verlorenen Generation Europas. Wir brauchen hier ein Sofortprogramm, das
entsprechende Investitionen sofort angeht – gerade um das Problem der Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen.
Was Europa nicht braucht sind Abkommen wie TTIP und TiSA. In Hinterzimmern im
Rahmen von Geheimverhandlungen festgezurrte Vereinbarungen, die die Entmündigung staatlicher und demokratischer Institutionen unter ein Diktat von Unternehmen
und privaten Schiedsgerichten zur Folge haben, werden wir uns mit aller Kraft widersetzen. Wir unterstützen den europäischen Sozialgedanken, auch indem wir Eurobonds für ein richtiges Instrument halten und die Rolle der europäischen Zentralbank
als Anker der Geldpolitik weiter stärken möchten.
Märkte regulieren und Krisenverursacherinnen/-verursacher und Profiteurinnen/Profiteure zur Kasse bitten
Die Eindämmung des ungezügelten Finanzmarktsektors ist ebenso wichtig. Aus den
Versprechungen im Rahmen der Finanzkrise sind keine Folgen erwachsen. Weder
wurden der automatisierte Hochfrequenzhandel bekämpft, die Spekulation auf Nahrungsmittel eingedämmt, noch eine Finanztransaktionssteuer eingeführt. ver.di fordert
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eine Einführung derer mit 0,1 Prozent auf Wertpapiergeschäfte. Außerdem sollen
spekulative Finanzgeschäfte wie Derivate mit 0,01 Prozent besteuert werden. Das hört
sich erst einmal wenig an, würde jedoch allein die Bundesrepublik Deutschland jährlich
Einnahmen von zehn Milliarden Euro bringen. Weiterer positiver Effekt: Die Finanztransaktionssteuer verteuert Spekulation und dämmt vor allem den kurzfristigen Handel ein. Langfristig müssen wir uns die Frage stellen, ob wir solche Möglichkeiten der
Spekulation, die nicht im Interesse der Bevölkerung, sondern lediglich im Interesse der
Vermögensbesitzenden sind, brauchen, oder die Gefahr der Entstehung von Blasen
nicht ein für alle mal beseitigt werden sollte.
Ebenso ist es notwendig, dass die Verursacherinnen/Verursacher Krisen auch zunächst für entsprechende Folgen aufkommen müssen. Gewinne privatisieren und
Verluste sozialisieren ist aus Sicht von ver.di nicht hinnehmbar. Mit einer Vermögensabgabe eine einmalige Abgabe auf große Vermögen zu erwirken, ist notwendig. Die
Abgabe soll im Durchschnitt in Höhe von 20 Prozent erhoben werden und soll auf die
privaten Nettovermögen (also nach Abzug von Schulden) oberhalb eines Freibetrags
von einer Million Euro je Erwachsenen, 200.000,00 Euro je Kind, erhoben werden. Zu
der Vermögensabgabe sollen in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen mit ihrem Weltprivatvermögen herangezogen werden.
Es wäre weniger als das reichste Prozent der Bevölkerung betroffen, würde aber
schätzungsweise 300 Milliarden Euro einbringen. Darüber hinaus fordern wir Nettovermögen oberhalb eines Freibetrages von einer 500.000,00 Euro je Person mit einem
Steuersatz von einem Prozent zu belasten und mit einem halben Steuersatz auch
Körperschaften ab drei Millionen zu besteuern. Der Spitzensteuersatz muss wieder auf
das alte Niveau von 56 Prozent angehoben werden. Um der steigenden Diskrepanz in
der Reichtumsverteilung etwas entgegen zu setzen, fordern wir die Koppelung der
Managerinnen-/Managergehälter an das Durchschnittsgehalt in Unternehmen. Sie
dürfen das Zwanzigfache nicht übersteigen.
Mehr Demokratie in den Betrieben wagen!
Bei der Entwicklung einer neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsform setzen wir auf
den Ausbau der Demokratie. Sie darf nicht länger vor den Betrieben und Dienststellen
halt machen. Unser Weg zu einer besseren Gesellschaft führt über den Ausbau der
Mitbestimmung hin zu einer wirklichen Wirtschaftsdemokratie, in der die Beschäftigten
Einfluss darüber haben, was unter welchen Bedingungen produziert wird. Auf dem
Weg dahin benötigen wir eine Stärkung der Beteiligungsrechte von Beschäftigten, eine
Verbesserung der betrieblichen Mitbestimmungsgesetze aber auch eine verstärkte
Beteiligung von Belegschaften über die betrieblichen Interessenvertretungen hinaus.
Um dies Leben zu können, benötigen wir innerhalb von ver.di eine Fortführung von
beteiligungsorientierten Ansätzen in der Betriebs- und Tarifarbeit.
Gemeinwohlauftrag in staatlicher Hand
Wichtige Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur dürfen nicht
(weiter) privatisiert werden, sondern müssen öffentliches Eigentum bleiben oder dahin
gehend zurückgeführt werden. Für uns gehören Bereiche wie der öffentliche Perso450
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nen(nah)verkehr, Bildungseinrichtungen, das Wohnungswesen, Gesundheitseinrichtungen, Betriebe der Ver- und Entsorgung und Telekommunikation in staatliche Hand.
Denn sie erfüllen einen Gemeinwohlauftrag und dürfen nicht dem Zweck der Profitmaximierung unterliegen. Von daher unterstützt ver.di für die genannten Bereiche grundsätzlich Ansätze der Re-Kommunalisierung.
Alles hat seine Zeit – die des Kapitalismus ist vorbei
Alles in der Geschichte hat seine Zeit – auch der Kapitalismus. Als er vor etwa 150
Jahren die alte, überkommene Feudalgesellschaft abgeschafft hat, war dies ein großer
Fortschritt für die Menschheit. Doch seitdem hat sich die Welt entscheidend weiterentwickelt. Inzwischen ist ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell einfach nicht mehr
zeitgemäß, in dem nur einige Wenige über die Produktion des gesamten gesellschaftlichen Reichtums entscheiden können; das auf rücksichtsloser Ausbeutung von
Mensch und Natur beruht; das Konkurrenz auf allen Ebenen der Gesellschaft zum
obersten Prinzip erklärt und damit alle gegeneinander aufhetzt; und das immer mehr
Menschen keinerlei Perspektiven bieten kann. Für die weitere Entwicklung und Emanzipation der Menschheit wird der Kapitalismus damit immer mehr zu einem Hindernis.
Hier müssen (über-) staatliche Regulierungs- und Sanktionsmechanismen verbindlich
festgelegt werden. Aber auch wenn durch die genannten Maßnahmen direkt gegengesteuert wird, das Grundproblem des Kapitalismus bleibt.
Die Zeit ist reif für etwas grundlegend Neues. Der Kapitalismus führt sowohl sozial, als
auch ökologisch in eine Sackgasse.
Wir fordern daher einen Stopp der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unseres
Planeten. Die alleinige Verteilfunktion von Gütern über den Faktor Preis ist gescheitert.
Sie führt zu einer Förderung von menschen- und umweltfeindlichem Unternehmenshandeln.
Wir brauchen eine Alternative – und die Alternative muss im Sinne der Menschen
gestaltet und entwickelt werden. Das ist unser Auftrag.
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J 038 Gewerkschaftsrat
Finanzmarktregulierung
Vor acht Jahren begann die größte Finanzmarktkrise der letzten 80 Jahre. Sie war
alles andere als ein Naturereignis, sondern Folge falscher politischer Weichenstellungen. Die Krise entstand aus entfesselten Kapitalmärkten und steigender Ungleichheit
bei Einkommen und Vermögen. Sie belegt, dass die angebliche Effizienz freier Finanzmärkte ein interessegeleiteter Mythos ist. Deregulierung und mangelhafte Aufsicht führten zu einem Verhalten wie im Spielcasino. Hinzu kam das kriminelle Verhalten großer Banken. Nahezu alle zentralen Preise – Zinssätze, Rohstoffpreise, Devisenkurse – wurden in der Vergangenheit, wie wir jetzt wissen, manipuliert. Politik und
Aufseher waren ahnungslos oder sahen tatenlos zu.
Auf dem Höhepunkt der Krise verkündete die deutsche Bundeskanzlerin in Übereinstimmung mit den G-20-Staaten, man wolle jetzt politische Lehren ziehen. Erklärtes
Ziel sei ein krisenfestes und stabiles Finanzsystem. Eine neue Ordnung der Finanzmärkte sollte dafür sorgen, dass sie wieder der Realwirtschaft dienen. Inzwischen ist in
der Tat viel geschehen. Die Politik veränderte die Regeln auf den Finanzmärkten.
Viele Baustellen sind noch offen, viele Regelungen unzureichend oder mit falschen
Nebenwirkungen behaftet. Das neue Regelwerk führt jedoch nicht dazu, dass die
Finanzmärkte heute wirklich krisenresistent sind.
Mehr Sicherheit und weniger Risiko
Banken arbeiten mit dem Geld anderer Leute. Problematisch ist, wenn sie nicht im
vollen Umfang für Fehlentscheidungen haften. Das reizt, hohe Geschäftsrisiken einzugehen. Geht das Finanzgeschäft gut, dann winken hohe Renditen. Läuft es schlecht,
dann werden die Verluste häufig sozialisiert und die Steuerzahler zur Kasse gebeten.
Hoch verschuldete Banken mit riskanten Geschäftsmodellen schädigen so die Allgemeinheit. Wenn diese Banken in Schieflage geraten, hat das erhebliche Folgen für das
Finanzsystem und die gesamte Volkswirtschaft. Deswegen müssen Banken strikt
reguliert und beaufsichtigt werden. Finanzstabilität ist ein hohes Gut.
Der Finanzsektor ist noch immer überdimensioniert. Die Bilanzsumme der weltweit 25
größten Banken ist heute sogar größer als vor der Krise. Allein in Europa gibt es neun
Großbanken, deren Bilanzsumme größer ist als das Bruttosozialprodukt der Volkswirtschaft ihres Herkunftslandes. Diese Großbanken haben eine zu schmale Kapitaldecke.
Hohe Verluste können schnell das gesamte Eigenkapital auffressen.
Banken müssen künftig sicherer und stabiler werden. Im Mittelpunkt stehen die Großbanken. Banken, die sehr groß, sehr komplex oder stark vernetzt sind, sind eine große
Bedrohung. Wenn diese so genannten systemrelevanten Banken Pleite gehen, können sie ganze Volkswirtschaften in Mitleidenschaft ziehen. Am Ende haften immer die
Steuerzahler. Verschiedene Regulierungsmaßnahmen sollen diese Probleme lösen.
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Europäische Bankenunion
Die Europäische Kommission hat versucht, mit einer Bankenunion auf die systemische
Krise der Währungsunion zu antworten. Mit der europäischen Bankenaufsicht und
dem Mechanismus zur Abwicklung von Banken sollen zahlungsunfähige Banken zukünftig tatsächlich in die Pleite statt in die Rettung durch den Steuerzahler gehen.
Allerdings ist der Rettungsfonds mit 55 Milliarden Euro zu klein, um systemrelevante
Banken tatsächlich abwickeln zu können. Die Ansiedlung der Aufsicht bei der EZB ist
problematisch wegen möglicher Interessenkonflikte. Die Entscheidungsmechanismen
für die Bankenabwicklung sind zu kompliziert. Und die Beiträge für den europäischen
Bankenrettungsfonds berücksichtigen den Risikogehalt der Geschäftsmodelle und
vorhandene Institutssicherungssysteme nur unzureichend, so dass trotz einiger Ausnahmeregelungen nicht unerhebliche zusätzliche Lasten auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken zukommen.
Begrenzung der Spekulation
Eine Abspaltung des Investmentbankings soll künftig verhindern, dass Banken mit den
Spareinlagen ihrer Kunden hohe Risiken eingehen. Die zähmende Wirkung solcher
Trennbanken wird aber überschätzt. Sie schließt nicht das Casino. Riskante Geschäfte
werden nur ausgelagert. Spekulativer Handel mit Geld, Wertpapieren, Devisen und
Derivaten auf eigene Rechnung wäre weiter möglich. Gerät eine solche abgetrennte
große Investmentbank ins Schleudern, droht noch immer wegen der Vernetzung mit
anderen Banken ein Dominoeffekt mit verheerenden Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft. Zielführender als ein Systemwechsel von der Universalzur Trennbank sind klare Regelungen, die der Spekulation einen Riegel vorschieben
und die Kreditvergabe für Finanzmarktgeschäfte unattraktiver machen.
Eigenkapital schützt die Gesellschaft
Das wesentliche Mittel gegen die Risiken der systemrelevanten Banken ist mehr Eigenkapital. Große Eigenkapitalpuffer könnten diesen Banken helfen, längere Durststrecken aus eigener Kraft zu überbrücken. Schieflagen und Überschuldungen würden
unwahrscheinlicher. Gleichzeitig wären striktere Eigenkapitalanforderungen die beste
Spekulationsbremse, da die Kosten mit den Risiken steigen. Alle systemrelevanten
Banken messen ihr Eigenkapital an den risikogewichteten Aktiva. Deren Höhe
bestimmen die Banken weitgehend selbst mit internen Ratingmodellen. Trotz gestiegener Eigenkapitalquoten und weitergehender Vorschläge für zusätzliche Eigenmittel
für global systemrelevante Banken (Vorschlag des Finanzstabilitätsrats für den G-20Gipfel im November 2014) liegt die Eigenkapitalausstattung von Banken immer noch
weit unter dem, was Banken von ihren Kunden an Eigenkapital bei der Kreditvergabe
verlangen. Kleinere Banken mit realwirtschaftlich orientierten Geschäftsmodellen wie
Sparkassen und Genossenschaftsbanken messen ihr Eigenkapital ohne die Risikogewichtung der Aktiva, und haben deshalb trotz ähnlicher Quoten bezogen auf ihre Bilanzsumme deutlich mehr Eigenkapital.
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Zentral für die Fähigkeit der Banken, ihre Risiken selbst zu schultern und sie nicht auf
den Steuerzahler abzuwälzen, ist, dass das Eigenkapital nicht nur an dem von den
Banken selbst festgelegten Risikogehalt ihrer Aktiva gemessen wird, sondern auch an
ihrer Bilanzsumme. Die in der Umsetzung befindliche Leverage-Ratio (Eigenkapital im
Verhältnis zur Bilanzsumme) nach Basel III von drei Prozent ist vollkommen unzureichend.
Licht ins Dunkle bringen
Eine striktere Regulierung funktioniert nur, wenn es keine regulierungsfreien Zonen
mehr gibt – sonst wandern unerwünschte Geschäfte in eine Grauzone ab. Dort können
Schattenbanken – Hedgefonds, Private Equity-Fonds, Zweckgesellschaften und
Geldmarktfonds – bankähnliche Geschäfte ohne strikte Eigenkapitalvorschriften, Aufsicht und Kontrolle durchführen. Das weltweite Anlagevermögen der Schattenbanken
beläuft sich nach Schätzungen des Finanzstabilitätsrats auf gigantische 67 Billionen
Dollar. Jede vierte Finanztransaktion läuft über eine Schattenbank. Die EU-weite
Pflicht zur Registrierung solcher Institutionen und einige Meldepflichten sind keine
wirksame Regulierung.
Pendel darf nicht zurückschwingen
So unzureichend die von der Politik versprochene Neuregulierung der Finanzmärkte
noch ist, so gibt es verschiedene Tendenzen, die Regulierung wieder zu lockern. Einerseits wird teils auch berechtigte Kritik an unkoordinierten Regulierungsmaßnahmen
(zum Beispiel Vorschriften im Kleinanlegerschutzgesetz zu noch nicht endgültig ausformulierten Regelungen auf europäischer Ebene) oder an zunehmenden Dokumentationspflichten (zum Beispiel Beratungsdokumentation), die auch die Beschäftigten der
Branche stark belasten, genutzt, um einen Stopp der Regulierung zu fordern. Andererseits bereitet die EU-Kommission mit dem Grünbuch zur Kapitalmarktunion eine Wieder- und Neubelebung der Kapitalmärkte vor. So sinnvoll das darin formulierte Ziel
einheitlicher Regelungen für die Kapitalmärkte in Europa ist, so fragwürdig ist doch
das Ziel, die Unternehmensfinanzierung mit dem Argument der Unterstützung des
Juncker-Plans stärker von den Banken zu lösen und auf die Kapitalmärkte zu verlagern. Damit werden bewährte Beziehungen zwischen Banken und mittelständischen
Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland massiv bedroht. Das gleiche gilt für
das Ziel der Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes mit dem Argument, Banken
müssten die Risiken aus ihren Bilanzen auslagern können, um neue Kredite zu vergeben. Damit wird eines der Instrumente, die Auslöser der Krise waren (Hypothekenverbriefungen in den USA), wieder hoffähig gemacht. Die Kreditklemme in den südeuropäischen Staaten lässt sich nicht auf der Angebotsseite der Finanzierung lösen, sondern nur durch eine Stärkung der Nachfrage.
Die Politik muss handeln
Die Finanzmarktkrise und ihre Folgen sind noch immer allgegenwärtig. Solange die
Krisenursachen fortbestehen, schwellt die Krise weiter. Nach Ausbruch der Krise wollte die Politik auf den Finanzmärkten für Ordnung sorgen. Dieses Versprechen hat sie
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aber bis heute nicht wirksam umgesetzt. Wir brauchen eine neue Ordnung der Finanzmärkte, die aus nachfolgenden Eckpunkten bestehen sollte.
ver.di fordert:
•

Risiken sollen immer dort angegangen werden, wo sie entstehen. Deswegen
soll der nicht kundenbezogene, spekulative Eigenhandel der Banken begrenzt werden. Dafür bedarf es einer Höchstgrenze. Eine Abtrennung des Investmentbankings ist nicht zielführend.

•

Schärfere Eigenkapitalanforderungen für Banken. Die Eigenkapitalvorschriften müssen weiter verschärft werden. Das Baseler Regelwerk (Basel III)
reicht nicht aus. Banken brauchen eine höhere Leverage-Ratio (Verhältnis
des Eigenkapitals zur Bilanzsumme).

•

Für alle Finanzmarktakteure, die nicht nur mit eigenem Geld arbeiten, müssen die gleichen Regeln in Sachen Transparenz, Risikomanagement, Liquidität und Eigenkapital gelten.

•

Außerbilanzielle Zweckgesellschaften müssen verboten werden.

•

Austrocknung von Schattenbanken und Steueroasen.

•

Finanzprodukte und -praktiken, wie Leerverkäufe oder der Handel mit ungedeckten Kreditausfallversicherungen, müssen künftig strikt reguliert bzw. unterbunden werden. Der massenhafte Handel mit Derivaten, denen keine realwirtschaftlichen Transaktionen zugrunde liegen, muss beendet werden. Finanzprodukte, die keinen realwirtschaftlichen Nutzen haben, sind überflüssig.

•

Einführung eines Finanz-TÜV. Finanzinstrumente müssen einem Zulassungsverfahren unterzogen werden. Geprüft werden muss, ob die Produkte
gesamtwirtschaftlich sinnvoll, vom Risiko her beherrschbar und aus Verbrauchersicht verständlich und sicher sind. Gleichzeitig muss mehr getan werden,
damit Verbraucherinnen und Verbraucher das Grundwissen für Finanz- und
Geldgeschäfte zur Beurteilung der Risiken haben.

•

Kein Roll-Back der Regulierung und keine Stärkung der Rolle der Kapitalmärkte durch die europäische Kapitalmarktunion.

•

Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer.
Die Steuer muss den Handel mit Aktien, Anleihen, Devisen und Deriva• ten
umfassen.

•

Ausbau der betrieblichen- und der Unternehmensmitbestimmung.
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Ein neues Regelwerk für die Finanzmärkte ist aber kein Allheilmittel. Die beste Finanzmarktregulierung stößt an ihre Grenzen, wenn die Ungleichheit weiter zunimmt.
Solange die Einkommens- und Vermögenskonzentration steigt, gibt es auch immer
mehr Kapital, das nach Anlage sucht. Dadurch steigen die Nachfrage nach Finanzanlagen und gleichzeitig die Bereitschaft, hohe Risiken einzugehen. Dies wird durch die
Niedrigzinspolitik der EZB noch verstärkt, solange realwirtschaftliche Investitionen
aufgrund der konsumbedingten Nachfrageschwäche unattraktiv bleiben. Deswegen
gehört eine effektivere und gerechtere Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen
zu den zentralen Forderungen von ver.di.

Angenommen in der durch Änderungsantrag J 038-1 geänderten Fassung
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Seite
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Bundesvorstand
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Berechnung von Transferleistung

463
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Angenommen
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463
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J 039 Landesbezirkskonferenz Hessen
Offshoring von Dienstleistungen erschweren
ver.di soll eine wirtschaftspolitisch fundierte Position erarbeiten zu der Frage: Wie
kann man außerhalb der EU geleistete und im Inland genutzte Dienstleistungen so mit
Abgaben versehen oder anderweitig regulieren, dass es für Unternehmen in der
Dienstleistungsbranche unattraktiv wird, Arbeitsabläufe und damit verbundene Arbeitsplätze außerhalb der EU zu verlagern?
Diese Postion soll dann in den Gremien von ver.di beraten werden mit dem Ziel, von
ver.di auf allen Ebenen in der politischen Diskussion vertreten zu werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

J 040 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Berechnung von Transferleistung
ver.di setzt sich politisch dafür ein, dass für die Berechnung von einkommensabhängigen Leistungen, wie Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld Zulagen und Zuschläge als Bestandteil des regelmäßigen Einkommens gewertet werden.

Angenommen

J 041 Bezirkskonferenz Südhessen
"Wirtschaftspolitik konkret"
Der Bundesvorstand führt bis zum 2. Quartal 2016 einen ersten Workshop "Wirtschaftspolitik konkret" durch. Ziel dieses Workshops soll es sein, stärker als bisher
wirtschaftspolitische Themen und Sachverhalte in den Landesbezirken, Bezirken,
Fachbereichen und Branchen zu verankern und erste konzeptionelle Überlegungen
hierzu zu entwickeln. Diese sollen dann auf Folgeworkshops (auf Bundes- Landesbezirks- und Bezirksebene) weiterentwickelt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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J 042 Bundesfrauenkonferenz
Mehr Geld für die Kinderbetreuung
Die finanziellen Mittel für Bildung und Betreuung von Kindern in öffentlichen Einrichtungen müssen erhöht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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K 001

Streikrecht ausweiten

Seite
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467
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K 001 Bundesfachbereichskonferenz 13
Streikrecht ausweiten!
ver.di setzt sich dafür ein, dass politische Generalstreiks in der Bundesrepublik
Deutschland möglich und Realität werden. Konkret bedeutet dies mindestens:
•

die Organisation von Konferenzen in allen Landesbezirken von ver.di;

•

das Tragen der Diskussion in den DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften;

•

Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema;

•

Kontakt zu und Austausch mit Gewerkschaften, die bereits Erfahrung mit Generalstreiks haben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 003 Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Einsatz für ein umfassendes politisches Streikrecht
ver.di setzt sich für ein umfassendes Streikrecht gemäß dem Artikel 6 Abs. 4 der Europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta, dem Übereinkommen 87 (Vereinigungsfreiheit) und 98 (Versammlungsfreiheit) der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) sowie dem Artikel 9 Abs. 3 im Grundgesetz (GG) ein.
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Möglichkeit eines gesetzgeberischen Initiativantrages durch Abgeordnete des Deutschen Bundestages (eine Fraktion bzw. fünf
Prozent = 32 MdB) zu nutzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 001
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Leben und Arbeit mit HIV verbessern - Diskriminierung von
Menschen mit HIV in der Arbeitswelt entgegenwirken sowie
Ängste und Vorurteile abbauen
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472
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K 006 Gewerkschaftsrat
Leben und Arbeit mit HIV verbessern - Diskriminierung von Menschen mit HIV in
der Arbeitswelt entgegenwirken sowie Ängste und Vorurteile abbauen
ver.di setzt sich seit vielen Jahren für den Schutz aller Menschen mit HIV vor Diskriminierung und Ausgrenzung ein. Im Anbetracht der guten medizinischen Fortschritte im
Kampf gegen HIV wird dieses Engagement auch in der Arbeitswelt immer bedeutender. Mittlerweile wurde durch die in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung
stehenden HIV-Medikamente für die Betroffenen eine starke Verbesserung ihrer Lebensqualität und der Lebenserwartung erreicht, die auch eine normale Erwerbstätigkeit bis ins Rentenalter (wieder) ermöglicht. Menschen mit HIV sind chronisch erkrankte Menschen mit einer in der Regel behandelbaren Erkrankung, soweit sie die lebensnotwendigen Medikamente rechtzeitig, regelmäßig und dauerhaft erhalten. Sie leben
zwar mit Einschränkungen, sind aber heute im Schnitt genauso leistungsfähig wie ihre
Kolleginnen und Kollegen und können daher ein ganz normales Berufsleben führen.
Nach Expertenangaben sind in der Bundesrepublik Deutschland zwei Drittel der Menschen mit HIV berufstätig.
Der positive medizinische Wandel, der sich in den letzten 15 Jahren für Menschen mit
HIV vollzogen hat, ist jedoch nur sehr vereinzelt im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Die alten Bilder sowie Vorurteile und Ängste sind weiterhin präsent. Die
Unkenntnis führt zu Unsicherheit im Umgang mit HIV-positiven Menschen. Viele Kolleginnen und Kollegen befürchten Diskriminierung am Arbeitsplatz oder haben bereits
Ausgrenzungserfahrungen im Beruf machen müssen.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Um Diskriminierungen von Menschen mit HIV in der Arbeitswelt zu bekämpfen und
irrationale, unbegründete Infektionsängste abzubauen, fordert und fördert ver.di eine
kontinuierliche Informationskampagne zum Thema HIV in der Arbeitswelt und setzt
sich dafür ein, dass entsprechend der Forderung des Nationalen AIDS-Beirats weder
in Bewerbungsverfahren noch bei bestehenden Arbeitsverhältnissen ein HIV-Test
verlangt werden darf. ver.di möchte damit zum Abbau von Diskriminierung und zu
einem solidarischen Zusammenarbeiten aller Kolleginnen und Kollegen beitragen. Um
Synergieeffekte zu nutzen und so optimale Ergebnisse der Informationskampagne zu
erzielen, kooperiert ver.di dabei mit anderen Gewerkschaften, dem DGB sowie weiteren staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen und Selbsthilfeorganisationen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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K 007 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Gleichstellung der Ehe
ver.di setzt sich dafür ein, dass es keine Unterschiede und damit Diskriminierungen
zwischen der (heterosexuellen) Ehe und der (homosexuellen) eingetragenen Lebenspartnerschaft gibt!
Um eine vollständige Gleichberechtigung von homosexuellen Partnerschaften im Vergleich zu einer heterosexuellen Partnerschaft zu erreichen, muss das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) ersatzlos gestrichen und in diesem Zuge homosexuelle Ehen
genauso wie heterosexuelle Ehen in das BGB - Buch 4 – Familienrecht – Abschnitt 1 –
Bürgerliche Ehe - aufgenommen werden.

Angenommen in der durch Änderungsantrag K 007-1 geänderten Fassung

K 008 Bundesjugendkonferenz
Ziviler Ungehorsam als legitime Aktionsform
ver.di sieht zivilen Ungehorsam als demokratischen Akt. Aktionen zivilen Ungehorsams, von dem keine Eskalationen ausgehen, werden als Ausdruck legitimen politischen Protests gesehen.
ver.di wird aufgefordert, die von seinen Gliederungen, Mitgliedern oder Bündnispartnerinnen/-partnern initiierten Aktionen zivilen Ungehorsams sowohl innerhalb der Organisation solidarisch zu unterstützen, als auch nach außen hin offensiv gegenüber der
Öffentlichkeit zu vertreten.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mitglieder, die in Folge der Teilnahme an Aktionen zivilen Ungehorsams, zu denen
ver.di-Gremien (mit-) aufgerufen haben, mit der Polizei oder sonstigen staatlichen
Repressalien in Kontakt geraten sind, müssen mindestens bis zur endgültigen Aufklärung finanziell und personell unterstützt werden. Hierzu muss ein Personalkonzept
entwickelt werden, welches nicht zu Lasten der kollektiven Mitgliederbetreuung geht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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Angenommen
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I 005 Katharina Lang und Kolleginnen und Kollegen
Fremdenhass entgegen treten, Willkommenskultur stärken, Willkommensstrukturen ausbauen
ver.di unterstützt nachdrücklich die zahlreichen Willkommensinitiativen, das Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger, die zeigen, dass
auch und gerade in Deutschland ein menschlicher Umgang mit Flüchtlingen möglich
ist! ver.di verurteilt die Angriffe auf Geflüchtete, auf Polizistinnen und Polizisten, die sie
schützen sollen, fremdenfeindliche und rassistische Demonstrationen und öffentliche
Demütigungen von Menschen mit tatsächlichem oder vermeintlichem Migrationshintergrund. ver.di erwartet, dass gegen die rechten Gewalttäter und Brandstifter konsequent und umfassend ermittelt wird, so dass rassistische Hintergründe und rechtsradikale Vernetzungen aufgedeckt und die Verbrecher ihrer gerechten Strafe zugeführt
werden. Für ver.di gibt es keinen Platz für Fremdenhass und rassistische Gewalt –
nicht in Europa, nicht in Deutschland!
Menschen, die aus politischen Gründen oder wegen ihrer Religion, Nationalität oder
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt werden, oder denen Gefahr für Leib und Leben droht, haben ein Recht auf Schutz und Asyl. Sie haben das
Recht auf ein zügiges und faires Verfahren zur Prüfung und Anerkennung ihrer Fluchtgründe. Sie haben ein Recht darauf, ein eigenbestimmtes Leben in der Aufnahmegesellschaft zu führen, in dem sie ihren Lebensunterhalt mit Guter Arbeit bestreiten und
zu anerkannten Mitbürgerinnen und Mitbürgern werden können. Eine Verschlechterung des Asylrechts und der Leistungen für Geflüchtete lehnt ver. di ab.
Die Kommunen und die Erstaufnahmeeinrichtungen in der Flüchtlingshilfe geraten
jedoch zunehmend an die Grenze ihrer Belastbarkeit – Symptome einer seit Jahren
andauernden schleichenden Aushöhlung der öffentlichen Daseinsvorsorge inklusive
der freien Wohlfahrtspflege. Die Steuerreformen der letzten Jahrzehnte haben den
Anteil der Einnahmen der öffentlichen Hand an der Gesamtwirtschaft erheblich gesenkt, mit der Folge, dass die gesamte Infrastruktur des öffentlichen Dienstes zunehmend vernachlässigt wurde. Es fehlen Beschäftigte, die die Geflüchteten betreuen und
unterbringen können, es fehlen Beschäftigte, die im Asylverfahren Fluchtgründe prüfen
und über Asylanträge entscheiden können, es fehlen Beschäftigte, die in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jobcentern die Geflüchteten beraten und ihre Integration
ermöglichen können, es fehlen Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung für Geflüchtete und es fehlen angemessene Unterkünfte.
ver.di fordert daher:
•

die notwendigen Finanzmittel insbesondere des Bundes zügig den Anforderungen anzupassen und langfristig zu sichern. Dabei darf die Finanzierung
nicht die Interessen verschiedener Gruppen gegeneinander ausspielen, was
durch Einsparzwänge und Verschiebung innerhalb des Bundeshaushaltes
passieren würde.
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•

die Ansätze zur Entwicklung einer Willkommenskultur durch den Auf- und
Ausbau von Willkommensstrukturen zu stärken. Dazu müssen tragfähige
Strukturen in der Flüchtlingsarbeit und -integration mit ausreichendem und
qualifiziertem Personal aufgebaut werden. Das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher wie auch das Engagement vieler Beschäftigter in Kommunen
und sozialen Verbänden weit über ihre offizielle Aufgabe hinaus, verdient
höchste Anerkennung, ist aber kein Ersatz für dauerhafte Strukturen!

•

zu verhindern, dass Flüchtlinge und Asylbewerber in graue und prekäre Jobs
abgedrängt werden. Qualifizierte und solide finanzierte Angebote der Arbeitsverwaltung sind ein essentielles Element tragfähiger Willkommensstrukturen.

•

die Bedingungen für die Menschen, die in der Flüchtlingspolitik arbeiten, zu
verbessern. Die flächendeckende Unterausstattung gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen führt schon seit Jahren zu zunehmenden Engpässen
und schleichenden Qualitätsverlusten in der Daseinsvorsorge, die sich in der
aktuellen Situation dramatisch verschärfen. Daher braucht es in der Flüchtlingsarbeit mehr Personal, insbesondere durch unbefristete Einstellungen,
Entfristungen befristet Beschäftigter, mehr Ausbildung und Übernahme der
Ausgebildeten. Die Betreuung und Versorgung von Geflüchteten und Asylbewerbern ist eine soziale Aufgabe und darf nicht Kriterien der Gewinnorientierung unterworfen werden. Darüber hinaus bedarf es angesichts der bunter
werdenden Gesellschaft der gezielten Übernahme von Personen mit Migrationshintergrund, sowie besserer Arbeitsbedingungen und tarifgerechter Eingruppierungen als Mindeststandards. Das Prinzip der Freiwilligkeit ohne
Zwangsversetzung und -abordnung sollte gewahrt werden. Eine bloße Verschiebung von Personal aus anderen Bereichen, wie aus der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit, ist nicht akzeptabel.

•

angesichts der andauernden hohen Belastungssituation Gesundheitsgefährdungen abzubauen und Schutzmaßnahmen gegen Überforderungen (Überstunden, psychologischer Druck, persönliche Angriffe) vorzunehmen. Arbeitgeber und Personalräte, Betriebsräte sowie Mitarbeitervertretungen müssen
daher im Rahmen der Mitbestimmung dazu beitragen, dass Beschäftigte bei
der Bewältigung ihrer Arbeit in ausreichendem Maße unterstützt werden und
entsprechende Angebote erhalten, wie psychologische Beratung und Supervision und Maßnahmen zur Gewaltprävention. Die Einhaltung der Tarifverträge muss gewährleistet und die Abbaubarkeit von Überstunden muss gesichert werden, damit Überstunden nicht zu einer Dauereinrichtung werden.
Dies muss auch für Teilzeitbeschäftigte gelten.

Die Aufnahme und Unterstützung Geflüchteter in Deutschland kann nur mit gut strukturierten, qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen im Zusammenspiel mit
einem funktionierenden Netzwerk aus Zivilgesellschaft und Trägern der Wohlfahrtspflege gelingen. Dafür müssen dringend die erforderlichen Ressourcen auch für angemessenen Wohnraum bereitgestellt und die notwendigen Maßnahmen ergriffen
werden. Nur so kann eine gute Grundlage für die Gewährleistung der notwendigen
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Maßnahmen hinsichtlich der zu erwartenden dauerhaft höheren Flüchtlingszahlen und
ein selbstbewusstes und offensives Eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit hergestellt
werden. Spielt man die Bedürfnisse von Geflüchteten gegen die Anderer aus, so besteht die Gefahr, dass dies für Hetze und Missgunst verwendet wird und die Gesellschaft spaltet.
Staatliche und europäische Politik muss das Ziel einer sozialen und lebenswerten
Gesellschaft im Blick haben, die ihren Menschen soziale Sicherheit, Perspektiven und
Zukunftschancen bietet, mit einer gerechten Steuerpolitik, die die zunehmende Ungleichheit der vergangenen Jahre korrigiert und die ausreichende Finanzierung einer
öffentlichen Infrastruktur und sozialer Sicherungssysteme gewährleistet – für diejenigen, die bereits hier leben, wie für diejenigen, die aus Not und Verzweiflung zu uns
kommen.

Angenommen

I 006 Elisabeth Adam und Kolleginnen und Kollegen
Syrische Bürgerkriegsflüchtlinge
ver.di fordert die Bundesregierung auf, die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem
Asylverfahren zu nehmen und ihnen einen eigenen Aufenthaltsstatus als Bürgerkriegsflüchtlinge zu geben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag (K) I 005

I 007 Petra Müller und Kolleginnen und Kollegen
Für einen humanitären Korridor nach Rojava (Syrien)
Die Delegierten des ver.di-Bundeskongresses fordern die Bundesregierung auf, sich
gegenüber der türkischen Regierung konsequent dafür einzusetzen, dass nach dem
Internationalen Völkerrecht ein humanitärer Korridor nach Rojava/Syrien – insbesondere für den Aufbau von Kobane – gewährleistet wird.

Angenommen

K 011 Gewerkschaftsrat
Migration und Integration
Das gewerkschaftliche Engagement von ver.di gründet sich auf Solidarität und Respekt gegenüber allen Menschen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion,
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Alter und Hautfarbe – mit dem Ziel, gemeinsam für die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen aller zu kämpfen. Eine aktive Politik der Nichtdiskriminierung und
Gleichstellung in den Betrieben und Verwaltungen, aber auch darüber hinaus ein breites gewerkschaftliches Engagement für mehr gesellschaftliche und politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten gehören für ver.di untrennbar zusammen, sie
sind Bausteine für eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt und eine solidarische Gesellschaft.
Viele Studien zeigen einen deutlichen Handlungsbedarf, der betrieblichen Diskriminierung und gesellschaftlichen Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund
entschiedener entgegenzutreten. Bis heute hat die überwundene, jahrelang geltende
offizielle Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland, dass die Bundesrepublik
Deutschland kein Einwanderungsland sei, Auswirkungen auf das Leben der eingewanderten Menschen. Die ihnen verweigerte politische Teilhabe ging Hand in Hand
mit sozialer und materieller Ausgrenzung. Der prekäre Zugang zu Bildung, Wohnraum
und Arbeitsplätzen, in öffentliche Institutionen und politische Ämter, von dem viele
Migrantinnen und Migranten betroffen sind, ist eine Folge der jahrelangen Verweigerung, Einwanderung als gesellschaftliche Realität zu akzeptieren und zu gestalten.
ver.di setzt sich dafür ein, die Debatten um Einwanderung und Integration zu versachlichen und Migration und Mobilität als Normalzustand zu verstehen. Es lässt ver.diMitglieder nicht unberührt, wenn Armut, Entbehrungen und die Hoffnung auf ein besseres Leben, andere Menschen dazu zwingen, temporär oder dauerhaft ihr Herkunftsland zu verlassen, um in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat mit besseren Erwerbsmöglichkeiten zu suchen.
Solidarität statt Spaltung
Für die sich verschärfende Lohnkonkurrenz macht ver.di die politischen und wirtschaftlichen Interessen verantwortlich, die für die Deregulierung des Arbeitsmarktes verantwortlich zeichnen und die Arbeitgeber, die bereit sind, die Schutzlosigkeit von Migrantinnen und Migranten auszunutzen, um Lohnkosten zu drücken und Sozialstandards
zu unterlaufen. Die Anwendung des Prinzips "Gleiche Arbeit und gleiche Rechte bei
gleichem Lohn am gleichen Ort" trägt dazu bei, menschen- und arbeitsrechtliche Standards zu wahren und vor Ausbeutung zu schützen. Der erstrittene Mindestlohn in
seiner Geltung auch für entsandte Beschäftigte ist in diesem Sinne ein richtungsweisender Schritt.
Spätestens mit der Etablierung der Freizügigkeit in der EU kann nicht mehr die Frage
nach dem "ob" von Migration gestellt, sondern muss das "wie" der Ausgestaltung von
Prozessen der Migration in den Mittelpunkt gerückt werden. Ein Arbeitsmarkt der guten Löhne, menschenwürdiger Beschäftigungsverhältnisse und sozialer Absicherung
dient nicht nur den Beschäftigungschancen der eingewanderten Menschen, sondern
auch ihrer materiellen und sozialen Teilhabe, sprich der gesellschaftlichen Integration.
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Rassismus zum Thema machen
Wenn in der Debatte um Einwanderung Erwägungen dominieren, in denen offensiv die
Klassifizierung von Menschen entlang von Nützlichkeiten und ökonomischer Verwertbarkeit vorgenommen wird, leistet dies einem ausgrenzenden Denken Vorschub, das
nicht nur Migrantinnen und Migranten betrifft. Die Stigmatisierung von Erwerbslosen
und die wachsenden Vorbehalte gegenüber Menschen mit muslimischer Religionszugehörigkeit sind in ihrer spaltenden und populistischen Grundausrichtung verwandt.
Die auf diese Weise genährte Aufheizung der Gesellschaft gegen soziale Gleichheit ist
eine der ideologischen Voraussetzungen für den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien.
Als ein verbindender Ort von Menschen, die für die gleichen Interessen einstehen,
lehnt ver.di es ab, wenn in der integrations- und migrationspolitischen Debatte zwischen einem "Wir" und "den Anderen" unterschieden wird. Allen hier lebenden und
arbeitenden Menschen dürfen grundlegende demokratische Rechte nicht abgesprochen werden.
Deshalb haben sich viele ver.di-Gliederungen an den antirassistischen Mobilsierungen
gegen die selbsternannten "Verteidiger des Abendlandes" beteiligt und erfolgreich
daran mitgewirkt ihre bundesweite Ausbreitung zu verhindern. Als Mitglieder einer
"Gewerkschaft der Vielfalt" setzen sich migrantische und nicht-migrantische Kolleginnen und Kollegen in ver.di für eine demokratische, offene Gesellschaft ein.
Diese braucht eine offensive Auseinandersetzung mit Anforderungen an eine Migrationsgesellschaft, in der fundamentale Fragen wie Teilhabegerechtigkeit, Religionsfreiheit, Machtkonstellationen, Quoten und Solidarität neu ausgehandelt werden.
Die Vorgänge um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) haben deutlich gemacht, wie institutioneller Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland denjenigen in
die Hände spielt, die bereit sind, ihren Hass auf Menschen anderer Herkunft in die Tat
umsetzen. Als Gewerkschaft auch des öffentlichen Dienstes ist ver.di gefordert, daran
mitzuwirken, dass eine systematische und von Behörden und Medien getragene Umkehrung der Opfer rassistischer Anschläge in Täter und Verantwortliche nicht wieder
möglich ist.
Mitbestimmung braucht gleiche Rechte
Um die gesellschaftliche Akzeptanz von Migrantinnen und Migranten und ihre offene
Aufnahme zu fördern, ist auch die Aufklärung über ihren Anteil an der bundesdeutschen Wirtschaftsgeschichte von Nöten, deren Einsatz jedoch nicht von politischer
Partizipation begleitet wurde. Bis heute bedeutet das exklusiv an die deutsche Staatsangehörigkeit gekoppelte Wahlrecht den faktischen Ausschluss von Millionen hier
lebender und arbeitender Menschen. Denn von den zirka 7,2 Millionen Menschen, die
keinen deutschen Pass besitzen, verfügen nur 2,1 Millionen als EU-Angehörige über
das kommunale Wahlrecht, mehr als fünf Millionen Bürgerinnen und Bürger sind von
jeglichen Wahlen ausgeschlossen. Diese Entrechtung betrifft in besonderem Maße
479

K Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Steuern und Abgaben in der Bundesrepublik Deutschland entrichten, aber von der zentralen Form politischer Mitbestimmung
ausgeschlossen sind. Darunter fallen auch kommunale Volksbegehren, die die Interessen dieser Bevölkerungsgruppen unmittelbar betreffen.
Auch der Zugang zum Gesundheitssystem wird Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch verschiedene Barrieren vielfach erschwert. Sie nehmen seltener allgemeinmedizinische Leistungen und häufiger Notaufnahmen in Anspruch. Die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen erfolgt bei Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland durchschnittlich später und in oft chronifiziertem Zustand. Auch unter
denjenigen, die Leistungen aus der beruflichen, medizinischen oder sozialen Rehabilitation in Anspruch nehmen, ist der Anteil von Migrantinnen und Migranten unterdurchschnittlich. Dabei gibt es signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen
ebenso wie bei den Nationalitäten und Diagnosen.
Für die Migrantinnen und Migranten türkischer Herkunft zeigen aktuelle Zahlen der
Deutschen Rentenversicherung (DRV) für die medizinische Rehabilitation: Sie stellten
2,2 Prozent der aktiv Versicherten (DRV), aber nur 1,6 Prozent der Rehabilitanden.
Ihre stationäre Therapie verläuft dazu häufiger ohne Erfolg. All dies verweist auf ausgeprägte und strukturelle Zugangsbarrieren zum deutschen Gesundheitssystem, auf
weiße Flecken beim Arbeitsschutz und auf spezielle Defizite in der Rehabilitation.
•

ver.di unterstützt die Fortsetzung der Kampagne der Migrationsausschüsse
"Politische Partizipation jetzt - Wahlrecht für alle!", um neben der Arbeitsmarktteilhabe auch die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und
Migranten zu stärken. Dazu soll die laufende Legislaturperiode genutzt werden, um eine Gesetzesänderung zu erwirken.

•

Um migrantische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer passgenau über Reha-Angebote und Ansprüche zu beraten und zu informieren, sind Programme
einzurichten und langfristig zu finanzieren, die Menschen mit Migrationshintergrund gezielt als Beraterinnen und Berater ausbilden und beschäftigen. Die
Qualifizierungsprogramme für die Versichertenältesten der Deutschen Rentenversicherung sollen spezifische Module enthalten, die sie für Fragen von
Migrantinnen und Migranten schulen.

•

In Kooperation von Gewerkschaften und Betriebsräten mit Rehabilitationsund Unfallversicherungsträgern sind Kampagnen durchzuführen, die Informationen über Arbeitsschutz und Rehabilitation gezielt an Beschäftigte mit Migrationshintergrund herantragen. So muss die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) migrationssensibel weiter entwickelt und gestaltet
werden.

Für einen europäischen Arbeitsmarkt mit gleichen Rechten
Vorenthaltene Löhne, überlange Arbeitszeiten, Bindungsklauseln und Knebelverträge
für dringend benötigte Fachkräfte: In vielen Branchen häufen sich Berichte über Aus480
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beutung insbesondere von Beschäftigten aus ost- und südosteuropäischen Ländern.
Gleichzeitig wird über Lohndumping enormer Druck auf die Stammbelegschaft ausgeübt. ver.di begrüßt die europäische Freizügigkeit. Insbesondere vor dem Hintergrund
des zunehmenden ökonomischen Gefälles innerhalb der EU braucht faire Freizügigkeit jedoch klare Regelungen, die verhindern, dass die wirtschaftliche Not der Kolleginnen und Kollegen aus den EU-Krisenländern ausgenutzt wird.
In den nächsten Jahren wird der Bedarf der Privathaushalte an bezahlten pflegerischen Dienstleistungen weiter zunehmen, der vor allem durch osteuropäische Pflegekräfte gedeckt wird. Dabei arbeiten die fast ausnahmslos weiblichen Beschäftigten
unter Bedingungen, die in Bezug auf Arbeitszeiten und Lohn von jedem regulären
Beschäftigungsverhältnis in Deutschland weit entfernt sind. Die Tätigkeit in der 24Stundenpflege in einem so genannten "Live-In-Arrangement", bei dem die Pflegekraft
mit im Privathaushalt wohnt, einerseits und die pendelnde Beheimatung in zwei unterschiedlichen EU-Mitgliedsstaaten andererseits macht die Organisation ihrer Interessen
besonders schwer und Ausbeutung besonders leicht. Diese prekäre Situation der
Arbeitsmigrantinnen darf nicht zum akzeptierten Normalzustand einer älter werdenden
Gesellschaft werden. Durch gewerkschaftliche Organisierung und Druck auf den Gesetzgeber müssen die gravierenden Probleme der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in Privathaushalten angegangen werden.
In vielen Branchen zeigt sich, dass Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte
sehr viel häufiger von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen sind als herkunftsdeutsche Beschäftigte. Auch wenn das von ver.di geforderte Gesetz über die Feststellung
der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
- BQFG) [Anerkennungsgesetz] einen Fortschritt gebracht hat, ist festzustellen, dass
noch immer sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund
unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt und entlohnt werden. Das hat vielfältige Gründe. Zum einen werden die Kosten für die Anerkennung der Zeugnisse vielfach den
Antragstellern aufgebürdet, zum anderen hinken die Bundesländer bei der Umsetzung
der rechtlichen Rahmenbedingungen hinterher und haben es versäumt, zügig Landesgesetze zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse einzuführen.
•

Im Rahmen der zunehmenden Migration nach Deutschland brauchen wir Angebote der Beratung und Aufklärung, die über Arbeitnehmerrechte für Eingewanderte ebenso wie über die Vorteile und den Schutz der Gewerkschaftsmitgliedschaft informieren, auch für undokumentierte Beschäftigte. Dazu gehört die Weiterführung des DGB-Projektes Faire Mobilität.

•

ver.di setzt sich dafür ein, dass angeworbene Pflegefachkräfte aus dem Ausland entsprechend ihrer Qualifikation und nicht untertariflich bezahlt werden.
Von den Unternehmen finanzierte notwendige Sprachkurse zur Erlangung
des für die Anerkennung von Berufsabschlüssen erforderlichen Sprachniveaus werden vielfach als Einfallstor genutzt, um Bindungsklauseln und Knebelverträge vertraglich festzuschreiben. Diese Sprachkurse müssen durch
den Gesetzgeber zum Bestandteil der beruflichen Ausbildung gemacht werden, damit die entsprechenden Schutzvorschriften zur Anwendung kommen.
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•

ver.di fordert Bundes- und Landesregierungen auf, bestehenden Arbeitsrechten und Ansprüchen auf Arbeits- und Gesundheitsschutz für Pendelmigrantinnen Geltung zu verschaffen und dazu auch im Arbeitszeitgesetz Klarstellungen für die live-in-Pflege vorzunehmen. Daneben müssen Beratungs- und
Unterstützungsangebote für Hausangestellte institutionalisiert werden. Auf
der Arbeitgeberseite müssen Anbietermodelle gefördert werden, die sozialversicherungspflichtige Stellen im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen
schaffen und dabei die besondere Situation von im Privathaushalt tätigen
Migrantinnen und ihrer Familien in den Mittelpunkt stellen.

•

ver.di fordert alle Bundesländer auf, Landesgesetze zu verabschieden, mit
denen die Anerkennung der Berufe geregelt wird, die in die Zuständigkeit der
Länder fallen. Auch die Kosten der Anerkennung sind zu übernehmen und
dürfen nicht den Antragsstellenden aufgebürdet werden.

Ausbildung statt Ausgrenzung
Der Berufsstart muss als lebenslauf- und integrationspolitisch wesentliche Übergangsphase in der gewerkschaftlichen Arbeit der ver.di für Menschen mit Migrationshintergrund intensiver thematisiert und durch Maßnahmen begleitet werden.
Denn auch die Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme
am Arbeitsmarkt, wie deutsche Schulabschlüsse und die Beherrschung der Sprache,
ist für viele Jugendliche mit Migrationshintergrund keine Gewähr für einen guten Berufsstart. Kurz gesagt: Integration schützt nicht vor Diskriminierung. Neueste repräsentative Studien zeigen deutlich, dass ein Migrationshintergrund Schulabgängerinnen
und Schulabgängern die Suche nach einem Ausbildungsplatz erschwert. So bilden
derzeit knapp 70.000 Unternehmen einen oder mehrere Jugendliche mit Migrationshintergrund aus. Das sind nur rund 15 Prozent aller Ausbildungsbetriebe in Deutschland. 60 Prozent der Betriebe hingegen haben noch nie einem Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine Ausbildungsstelle gegeben. 71 Prozent der Bewerberinnen/Bewerber mit Migrationshintergrund, die einen mittleren Bildungsabschluss haben, finden
daher keinen Ausbildungsplatz.
ver.di fordert:
•

Anonymisierte Bewerbungsverfahren sollen auch bei der Auswahl von Auszubildenden umfassender eingesetzt werden.

•

Der öffentliche Dienst muss als Vorreiter einer inklusiven Ausbildungspolitik
gezielt seinen Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund signifikant
steigern.

•

Der Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit (BA) muss die Vorbehalte von Unternehmen bezüglich der Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Thema machen und entschlossen dazu beitragen,
diese zu überwinden.
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•

Es müssen Modellprojekte durchgeführt werden, bei denen Jugend- und
Ausbildungsvertretungen gemeinsam mit den arbeitsmarktpolitischen Akteuren der Berufsberatung und –orientierung Ausbildungsabbruchsrisiken von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund identifizieren und abmildern.

Antidiskriminierungspolitik gemäß AGG: Ethnie und Religionsfreiheit
ver.di hat sich gemeinsam mit dem DGB erfolgreich für das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) eingesetzt, das 2006 in Kraft getreten ist. Es bedeutet einen großen Schritt nach vorn, auch wenn noch immer zu wenige Unternehmen eine diskriminierungsfreie Wertschätzung aller Beschäftigten anstreben.
Das AGG weist noch Leerstellen auf: Zum einen im Hinblick auf ein echtes Verbandsklagerecht. Zum anderen in Bezug auf die Rechte der Personalräte und die Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten
und Beschäftigte im kirchlichen Bereich bzw. bei Einrichtungen religiöser Träger.
Nicht-Diskriminierung aufgrund der Religion und Nicht-Diskriminierung aufgrund der
Ethnie werden im Alltag und im politischen Diskurs häufig vermischt, gleichgesetzt
oder in ihrem Verhältnis zueinander nicht ausreichend reflektiert. Menschen, die zu
einer Minderheitsreligion oder –kultur gehören, haben es im betrieblichen Alltag oft
unnötig schwer, ihre religiösen und kulturellen Traditionen zu pflegen. Eine aufmerksame kultursensible Schicht- und Urlaubsplanung gehört zu den Anforderungen an
"angemessene Vorkehrungen" im Unternehmen, wie sie der UN-Beauftragte für Religionsfreiheit formuliert hat, um latente Diskriminierung zu beseitigen.
Das AGG weist den betrieblichen Interessenvertretungen und den Gewerkschaften
eine besondere Verantwortung bei der Durchsetzung des Diskriminierungsschutzes
zu. ver.di setzt sich gemeinsam mit dem DGB für eine Verbesserung und Mitgestaltung eines kollegialen Betriebsklimas, Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierungen und zur Erhöhung von Chancengleichheit ein.
Der Blick nach innen – Mitgliedergewinnung in der Migrationsgesellschaft
ver.di ist bunt, international und organisiert Mitglieder aus über 100 Ländern. Damit ist
ver.di ein Spiegel der Vielfältigkeit der Beschäftigten in den Dienstleistungsberufen.
Heute haben bereits rund ein Fünftel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine
Einwanderungsgeschichte. ver.di gibt ihnen eine Stimme. Viele Migrantinnen und
Migranten sind gewerkschaftlich engagiert und gestalten gemeinsam mit allen Aktiven
die Arbeitswelt und die gewerkschaftliche Arbeit.
Sei es im Handel – etwa bei Amazon, oder bei den Sicherheitskräften am Flughafen:
In vielen Tarifauseinandersetzungen sind die migrantischen Beschäftigten aktiver und
zentraler Motor kämpferischer Belegschaften. Dass sich Menschen mit Migrationshintergrund passiv verhielten und nicht für ihre Rechte eintreten, ist ein Mythos, den ver.di
durch gewerkschaftliche Praxis entkräftet. Dennoch gibt es verstärkten Handlungsbedarf für die gewerkschaftliche Arbeit mit und für Migrantinnen und Migranten.
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Die 2014 von ver.di vorgelegte Pilotstudie "Von Gewerkschaften erwarte ich ..." hat
gezeigt, dass unter den jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund aktuell nur ein
kleiner Teil auf eine Gewerkschaftsmitgliedschaft angesprochen wird – obwohl Gewerkschaften bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund generell ein gutes
Image genießen und obwohl sie erkennbar mit Schwierigkeiten beim Berufsstart zu
kämpfen haben, bei denen sie gewerkschaftliche Unterstützung brauchen.
Für die gewerkschaftliche Zukunft der ver.di ist es von großer Bedeutung, diese jungen Menschen für eine aktive Mitgliedschaft und Mitarbeit zu gewinnen. Dies bezieht
ausdrücklich den Bereich von ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern und Hauptamtlichen mit ein. Wenn Migranten nicht eingebunden sind, wird der
gewerkschaftliche Anspruch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sprechen, unglaubwürdig. Angesichts von Metropolregionen, in denen über 50 Prozent der
jungen Erwachsenen eine Migrationsgeschichte haben, stellen sich für die Gewerkschaften neue Herausforderungen.
Um erfolgreich die noch außenstehenden Kolleginnen und Kollegen mit und ohne
Migrationshintergrund zu gewinnen, sind die vielen unterschiedlichen Menschen, die
sich bereits bei ver.di organisiert haben, als Multiplikatorinnen/Multiplikatoren und
Ideengeber aktiv einzubeziehen. Dazu dient nicht zuletzt die Personengruppenarbeit in
ver.di. Ihre Gremien sind Orte, um ver.di-Politik von und für Menschen mit Migrationshintergrund zu gestalten, dienen aber auch als Schutzräume in denen spezifische
Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung offen diskutiert werden können. Dabei muss vermieden werden, bestimmte Themen einzig an vermeintlich alleinzuständige Gruppen zu delegieren. Rassismus und Diskriminierung widersprechen unseren
gemeinsamen gewerkschaftlichen Grundsätzen und sind Gift für ein solidarisches
Miteinander in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft.
Um den vielfältigen Anforderungen auch innerorganisatorisch nachzukommen, brauchen wir eine Einstellungspraxis, die die gesellschaftlichen Veränderungen nachvollzieht und ver.di zu einer Gewerkschaft der Vielfalt verändert. Diese Maßnahmen sind
eine wichtige Voraussetzung, um die Mitgliedergewinnung von Migrantinnen und
Migranten glaubwürdig zu unterstützen und zu einem Erfolg zu führen.

Angenommen in der durch Änderungsantrag K 011-1 geänderten Fassung

K 012 Bundesmigrationskonferenz
Arbeitsschutz und Rehabilitation – gleiche Zugänge für Migrantinnen/Migranten
ver.di fordert:
1. Erleichterter Informationszugang und aufsuchende Informationsvermittlung:
Es sind Programme einzurichten und langfristig zu finanzieren, die Menschen mit
Migrationshintergrund als Mittlerinnen/Mittler ausbilden und beschäftigen, um
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Migrantinnen/Migranten passgenau über Reha-Angebote und Ansprüche zu beraten und zu informieren.
Die ehrenamtlichen Versicherten-Ältesten und –Beraterinnen/-Berater der Rentenversicherungen müssen auf Beratung von Migrantinnen und Migranten in Rehafragen gezielt vorbereitet und dafür geschult werden. Eine Erhöhung des Anteils
der Migrantinnen/Migranten unter den Versicherten-Ältesten ist anzustreben.
2. Diversity Kompetenz im Gesundheitswesen, in Arbeitsschutz und Reha-Angebot
stärken:
Fortbildungen für medizinisch-therapeutisches Personal wie Antirassismustrainings, Fortbildungen in Diversity Management und inter-/transkultureller Kompetenzen müssen Standard werden.
Universitäten und Ausbildungsträger müssen die Vielfaltsthemen und inter-/transkulturelle Kompetenzen als festen Bestandteil in medizinisch-therapeutischen Curricula verankern. Die Kultusministerien der Länder müssen entsprechende Vorgaben machen.
3. Berücksichtigung von Wertvorstellungen, Bedürfnissen und Vorschriften, die sich
aus Herkunft und Religion ergeben in der Arbeit der Rehabilitationseinrichtungen
4. Mehr Fachpersonal mit Migrationshintergrund:
Rehabilitationsträger und –kliniken müssen den Bedarf an mehrsprachigem medizinisch-therapeutischen Personal stärker in die Stellen- und Personalplanung einbeziehen und bei Neubesetzung türkische, russische, polnische unter anderem
Sprachkenntnisse als wünschenswerte Zusatzqualifikation aufnehmen.
Durch Kampagnen und in Berufsberatungen müssen gezielt Jugendliche und junge
Erwachsene mit Migrationshintergrund für medizinisch-therapeutische Berufe geworben werden.
5. Regelmäßige Einbeziehung speziell geschulter professioneller Dolmetscherinnen/Dolmetschern in Rehabilitationsträgern und –kliniken (für die Sprachen Türkisch, Russisch, Polnisch und andere).
6. In Kooperation von Gewerkschaften und Betriebsräten mit Rehabilitationsträgern
sind Kampagnen durchzuführen, die Informationen über Arbeitsschutz und Rehabilitation gezielt an Beschäftigte mit Migrationshintergrund herantragen.
7. Gesetzesänderung zur Abschaffung von Fehlanreizen durch die bestehende Erstattungsregelung nach § 210 SGB V für EU-Ausländerinnen/-Ausländer.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 011
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K 013 Bundesmigrationskonferenz
Fortsetzung der Kampagne "Politische Partizipation jetzt - Wahlrecht für alle!"
Die zu den Bundestagswahlen 2013 gestartete ver.di-Kampagne "Politische Partizipation jetzt - Wahlrecht für alle!" wird in den nächsten Jahren fortgesetzt und intensiviert.
Zu diesem Zweck werden Bündnisse mit anderen Organisationen geschmiedet, um
die Thematik in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und ver.di als einen
Akteur zu positionieren, der sich neben der Arbeitsmarktteilhabe auch für die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen/Migranten stark macht.
Der Bundesvorstand soll die laufende Legislaturperiode nutzen, um eine Grundgesetzänderung (Artikel 28 Absatz 3 GG) zu erwirken.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 011

K 014 Bundesmigrationskonferenz
Berufsstart von Jugendlichen mit Migrationshintergrund - weichenstellende
Übergänge integrations- und lebenslaufpolitisch unterstützen
ver.di setzt sich dafür ein und fordert:
Der Berufsstart muss als lebenslauf- und integrationspolitisch wesentliche Übergangsphase in der gewerkschaftlichen Arbeit der ver.di für Menschen mit Migrationshintergrund intensiver thematisiert und durch Maßnahmen begleitet werden.
•

Dazu muss die Zusammenarbeit von Bundesmigrationsausschuss und ver.diJugend strategisch ausgerichtet werden. Eine gemeinsame Ansprache von
Jugendlichen in ver.di-Branchen soll erprobt werden.

•

Das Programm der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Reduzierung der Ausbildungsabbrüche von Jugendlichen mit Migrationshintergrund – Praelab – soll in Zusammenarbeit mit ver.di-JAVen und Bundesmigrationsausschuss weiter entwickelt und in der betrieblichen Praxis erprobt
werden.

•

Die Berufsberatung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund muss kultursensibel gestaltet werden, so dass das Matching bei der Ausbildungsplatzentscheidung optimiert wird. Entsprechende Beratungs- und MentoringProgramme sind institutionell zu etablieren.

•

Der Arbeitgeberservice der BA muss die Vorbehalte von Unternehmen bezüglich der Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum
Thema machen und entschlossen dazu beitragen diese zu überwinden.
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•

Anonymisierte Bewerbungsverfahren sollen auch bei der Auswahl von Auszubildenden umfassender eingesetzt werden.

•

Der öffentliche Dienst muss als Vorreiter einer inklusiven Ausbildungspolitik
gezielt seinen Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund steigern.
Bis zum Jahr 2020 soll dieser Anteil dem Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund entsprechen.

•

Im öffentlichen Dienst sind verpflichtende Monitorings und Beobachtungen zu
Antidiskriminierungsmaßnahmen auf allen behördlichen Ebenen in Zusammenarbeit mit Antidiskriminierungsstellen des Bundes und der Länder sowie
mit unabhängigen Beratungsstellen einzuführen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 011

K 015 Bundesjugendkonferenz
Migration und Gewerkschaften
Eine vollwertige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft darf nicht an Arbeitserlaubnis und
Aufenthaltsstatus oder bürokratische Hürden wie zum Beispiel einer eigenen Kontoverbindung geknüpft sein.
Zahlreiche Kämpfe von Geflüchteten sind auch Arbeitskämpfe und müssen als diese
anerkannt werden. Daher handelt es sich hierbei um das gemeinsame Interesse für
bessere Arbeitsverhältnisse. Geflüchtete kämpfen gegen die radikale Ausbeutung
unter illegalisierten Bedingungen.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ver.di setzt sich aktiv für die Gewinnung von migrantischen Kolleginnen und Kollegen
als Mitglieder ein, entwickelt Konzepte für Organizing und die verstärkte Integration in
die Bildungsarbeit. Des Weiteren sollen sowohl in Print- als auch Onlinepublikationen
Fremdsprachen auch genutzt werden. Bei Seminaren und Konferenzen soll bei Bedarf
eine Übersetzung sichergestellt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ver.di setzt sich in der Politik aktiv gegen Arbeitsmarktbenachteiligungen und für die
Durchsetzung grundlegender Arbeitnehmerrechte für Migrantinnen/Migranten ein.
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Beschränkungen bei Zugang zur Berufsausbildung und der Aufnahme von Beschäftigung müssen beseitigt werden.

Angenommen

K 017 Gewerkschaftsrat
Für eine vorausschauende, menschengerechte und solidarische Flüchtlingspolitik
Armut, Kriege und ökologische Schäden zwingen weltweit Millionen Menschen zum
Verlassen ihrer Heimat. Sie fliehen vor unerträglicher Gewalt, Verfolgung, Not, Armut
und Leid aus zerstörten Ländern und Städten. Die Zahl der flüchtenden Menschen
weltweit ist so hoch wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die weit überwiegende
Mehrheit der Flüchtlinge in der Welt bleibt in der Herkunftsregion. Sie werden in riesigen Flüchtlingslagern untergebracht und fristen dort ein elendes Leben. Wir fordern
von der internationalen Staatengemeinschaft die Flüchtlingshilfe der UN zu verstärken
und besonders von der Europäischen Union mehr Hilfe für die Flüchtlinge in den Lagern zu leisten.
Auf längere Zeit jedoch müssen sich die Europäische Union und die Bundesrepublik
Deutschland auf den stetigen Zuzug von geflüchteten Menschen einstellen. Zu lange
haben die EU und die Bundesregierung die Fluchtursachen und wachsende Zahl von
Flüchtlingen ignoriert und eine Politik der Abwehr und Abschreckung verfolgt. Diese
Politik nährt auf der einen Seite Illusionen, Europa könne sich vor den Folgen von
Kriegen und Konflikten außerhalb seiner Grenzen abschotten und kostet nicht hinnehmbare Opfer unter den Flüchtenden. Auf der anderen Seite sind viele Menschen
nicht auf die Ankunft und das Leben mit Geflüchteten vorbereitet, hegen Ängste und
Vorurteile, die oft nur schwer zu überwinden sind und Fremdenfeindlichkeit nähren. Im
vergangenen Jahr gab es 153 dokumentierte Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten, statistisch gesehen finden in der Bundesrepublik Deutschland pro Woche fünf
rassistische Kundgebungen oder Demonstrationen gegen Geflüchtete statt.
ver.di fordert daher gemeinsam mit dem DGB von der EU und der Bundesrepublik
Deutschland einen raschen und tiefgreifenden Politikwechsel in der Europäischen
Union und in der Bundesrepublik Deutschland, hin zu einer vorausschauenden,
menschengerechten und solidarischen Flüchtlingspolitik. Ganz besonders in der Bundesrepublik Deutschland muss sich entsprechend seiner historischen und humanitären
Verantwortung dafür einsetzen, dass es in der EU ein gerechtes und mit ausreichend
Ressourcen ausgestattetes System zur Aufnahme von Geflüchteten gibt. Menschen,
die vor Krieg, Bürgerkrieg, politischer oder geschlechtsspezifischer Verfolgung fliehen,
müssen in der EU und damit auch in der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme finden und individuell Asyl beantragen können. Sie müssen das Recht auf ein zügiges
und faires Verfahren haben, um die vorgebrachten Gründe ihrer Flucht prüfen und
anerkennen zu können.
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Es werden vor allem die Flüchtlinge zahlreicher, die verzweifelt auf vielfältigen, oft
gefährlichen Wegen jenseits offizieller Hilfsprogramme zu fliehen versuchen und dabei
nicht selten ihr Leben riskieren. In den letzten Jahren wurde dabei das Mittelmeer für
viele tausende Menschen zum Grab. Die Opfer einer Politik, die auf Flüchtlingsabwehr
setzt, können und dürfen nicht mehr hingenommen werden.
Es besteht die Pflicht, Menschen, die bei ihrem Versuch nach Europa zu kommen, im
Mittelmeer in Lebensgefahr geraten, zu retten bzw. Rettungsversuche Dritter, zum
Beispiel Fischer, nicht zu kriminalisieren. Im Rahmen des Einsatzes der Frontex muss
die Rettung von Menschen oberstes Gebot sein. Dringend erforderlich ist ein funktionierendes gemeinsames europäisches Seenotrettungssystem, das alle Möglichkeiten
nutzt, Menschenleben zu retten.
Bei der Sicherung der europäischen Außengrenzen muss die Einhaltung internationaler Verpflichtungen und der Menschenrechte höchste Priorität haben. Das gilt auch
und insbesondere für Operationen der Frontex.
ver.di erwartet angesichts der wachsenden Zahl Flüchtender von der EU wie auch von
der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahmekontingente von Flüchtlingen im Rahmen der Resettlement-Programme des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) zu vergrößern.
Das Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft werden und die Leistungen wieder in die Sozialhilfe integriert werden. Insbesondere die Einschränkungen medizinischer Leistungen auf akute oder schmerzhafte Erkrankungen bzw. akuten Behandlungsbedarf sind mit dem Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit nicht zu vereinbaren. Sie führen dazu, dass Asylbewerberinnen/-bewerber in vielen Fällen medizinische Leistungen nicht in Anspruch nehmen können, die dem Erhalt der Gesundheit
dienen, schlimme Krankheiten verhindern und chronischen Verläufen entgegenwirken.
Die Einschränkungen sind zudem auch wirtschaftlich unsinnig, da Prävention und
frühzeitige Behandlung günstiger sind als die Behandlung fortgeschrittener Krankheiten. ver.di fordert daher den vollen medizinischen Schutz für Asylbewerberinnen/-bewerber durch Aufnahme der Asylbewerberinnen/-bewerber in die gesetzliche Krankenversicherung zu Lasten des Bundes.
Wenn Geflüchtete sich in einigen Orten konzentrieren, werden die Ressourcen dieser
Städte, Kommunen und Regionen besonders beansprucht. Viele Kommunen können
die notwendigen Aufgaben nicht allein bewältigen. ver.di fordert Bund und Länder auf,
diese Städte und Kommunen zu entlasten und ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
ver.di fordert eine ausreichende Ausstattung aller mit Flüchtlingspolitik befassten Institutionen mit angemessen qualifiziertem Personal, um Überforderungen zu vermeiden
und eine effektive Versorgung und Betreuung von Geflüchteten sowie die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sicherzustellen.
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Die Unterstützung, die freiwillige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer den Geflüchteten zukommen lassen, verdienen Bewunderung und Nachahmung. ver.di unterstützt
ausdrücklich die Willkommensinitiativen. Die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit darf jedoch auf keinen Fall zum Anlass genommen werden, öffentliche Einrichtungen, Angebote und Personal abzubauen oder ihren notwendigen Ausbau zu unterlassen.
Wenn nach der Erstaufnahme Asylbewerberinnen/-bewerber innerhalb von bis zu drei
Monaten auf die Kommunen verteilt wurden, können die Maßnahmen zur Integration
wirksam werden. Dies gilt für die Integration in das Bildungssystem, für die Unterbringung in Wohnungen und dann auch für die Aufnahme einer Arbeit oder einer Ausbildung. Dabei ist ein zeitnaher Zugang der Asylbewerberinnen/-bewerber zu geeigneten
kostenlosen Deutschkursen zu ermöglichen, damit sie sich integrieren können und
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, ebenso wie für Kinder ein zeitnah umzusetzender Anspruch auf Besuch von Kindertagestätten und Schulen. Für diejenigen, die
sich im Asylverfahren befinden oder aber nur geduldet sind, bleibt eine große Unsicherheit über ihre Lebensperspektive bestehen, die eine zumindest vorübergehende
Integration bis zur Rückkehr in ihr Heimatland deutlich erschwert. Nach drei Monaten
dürfen Geflüchtete jetzt eine reguläre Arbeit aufnehmen, sofern kein anderer Inländer
dafür zur Verfügung steht. Dies wird jedoch zum Teil noch in aufwändigen bürokratischen Verfahren geprüft, was in der Praxis zu langwierigen Verzögerungen führen
kann, wodurch illegale Beschäftigungsformen mit den entsprechenden Gefahren der
Ausbeutung, des Menschenhandels und des Lohndumping begünstigt werden. ver.di
fordert daher eine schnelle Prüfung und unbürokratische Erteilung der Erlaubnisse.
Junge Flüchtlinge, die eine Ausbildung aufnehmen, dürfen während ihrer Ausbildung
nicht abgeschoben werden. Darin sind wir uns mit der Wirtschaft einig.
Asylbewerberinnen/-bewerber, die sich länger als 15 Monate in der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sind seit Anfang 2015 regulären Arbeitssuchenden gleichgestellt. ver.di fordert ihre umfassende Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit
und die JobCenter, die für diese Aufgabe personell und finanziell auszustatten sind.
Vorhandene Qualifikationen von Flüchtlingen sind zügig zu prüfen und anzuerkennen.
ver.di setzt sich dafür ein, dass es Flüchtlingen ermöglicht wird, nach drei Monaten
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland eine den Qualifikationen und Sprachkenntnissen adäquate Beschäftigung aufzunehmen.
Gewerkschaften kann das Schicksal von Geflüchteten, die in der Gefahr sind, Opfer
ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse zu werden, nicht gleichgültig sein. Die Beratungsangebote des DGB im Rahmen des Projektes Faire Mobilität für mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Beratungsangebote von Mitgliedsgewerkschaften für
Menschen ohne gesicherten Aufenthalt ("Papierlose") sind konkrete Beispiele um
Lohn- und Sozialdumping sowie Schwarzarbeit zu erschweren.
Um solche Projekte in Zusammenarbeit mit dem DGB, Einzelgewerkschaften und dem
Europäischen Gewerkschaftsbund fortführen und ausbauen zu können, bedarf es der
Unterstützung, vor allem durch die Europäische Union, den Bund und die Länder.
Opfer von Krieg, Bürgerkrieg, politischer und geschlechtsspezifischer Verfolgung dür490
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fen nicht auf Grund einer restriktiven europäischen Asylpolitik massenhaft zu "Illegalen" werden.
Alle Menschen, die im Organisationsbereich von ver.di in der Bundesrepublik Deutschland erwerbstätig oder erwerbssuchend sind, erhalten als Mitglied der ver.di Beratung
und Schutz im Rahmen ihrer Mitgliedschaft und damit auch eine Plattform zur Artikulation ihrer Interessen. Dies ist Voraussetzung dafür, faire Arbeitsbedingungen durchzusetzen und gute und faire Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu sichern und zu
verhindern, dass Arbeitgeber unsichere Rechtspositionen von Flüchtlingen für Ausbeutung, Lohndumping und Schmutzkonkurrenz missbrauchen.
Ziel einer vorausschauenden, menschengerechten und solidarischen Flüchtlingspolitik
muss es sein, dass Geflüchtete nicht Objekte sozialstaatlicher Fürsorge und Aufsicht
bleiben müssen, sondern dass ihnen ein eigenbestimmtes Leben ermöglicht wird, in
dem sie ihren Lebensunterhalt mit Guter Arbeit bestreiten, in unserer Gesellschaft ein
sicheres und menschenwürdiges Leben führen und zu anerkannten Mitbürgerinnen/Mitbürgern werden können.
Mittel- wie langfristig kann jedoch nur eine Politik, die die vielfältigen Ursachen der
Armut, der Kriege und Konflikte bekämpft und eine starke weltweite solidarische Politik
die Zahl der flüchtenden Menschen vermindern und allen Menschen die Chance geben, in Frieden und Sicherheit zu leben und ihren Lebensunterhalt in ihrer Heimat zu
bestreiten.

Angenommen

K 023 Bundesjugendkonferenz
Refugees welcome
Die Landesregierungen mit Unterstützung der Bundesregierung werden aufgefordert,
die Residenzpflicht für Asyl-Suchende aufzuheben und umgehend Erstaufnahmezentren mit menschenwürdigen Zuständen zu bilden.
Darüber hinaus setzen wir uns ein für die Geflüchteten eine Willkommenskultur zu
etablieren. Des Weiteren setzen wir uns ebenso für eine Aufhebung der Dublin-II- und
-III-Verträge, eine Aufhebung des Arbeitsverbote und das Recht eine eigene Wohnung
zu beziehen - faktisch die Aufhebung der Lagerpflicht ein.
Es sollen Unterkünfte mit funktionierenden und gepflegten Sanitäranlagen geschaffen
werden. Jeder Mensch hat das Recht auf gesunde Ernährung.
Besonders hervorzuhebende Ziele sind hierbei außerdem die Abschaffung der Essenspakete, eine deutliche Erhöhung der finanziellen Unterstützung von Seiten des
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Staates - mindestens über die jeweils regional festgelegte Armutsgrenze - sowie das
uneingeschränkte Angebot von Sprachkursen für Flüchtlinge.
Eine Bearbeitung soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen. Zusätzlich wird gefordert,
dass die Asylantragsverfahren einfacher und toleranter werden.
ver.di solidarisiert sich mit den aktuell überall in der Bundesrepublik Deutschland stattfindenden Flüchtlingsprotesten, unterstützt diese im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten materiell und ideell.
Darüber hinaus macht sich ver.di im Europäischen Gewerkschaftsbund dafür stark,
dass sich dieser für eine Öffnung der europäischen Grenzen einsetzt.

Angenommen

K 024 Bundesmigrationskonferenz
Bleiberecht statt Inhaftierung
ver.di wendet sich gegen die Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung.
Dadurch werden extrem problematische rechtliche Möglichkeiten geschaffen, um
rigoroser gegen einen Teil der Geduldeten sowie künftig einreisende Asylsuchende
vorzugehen.
ver.di kritisiert grundsätzlich die Inhaftierung von Asylsuchenden im Dublin-Verfahren.
Haft ist eine völlig unangemessene Maßnahme gegenüber Schutzsuchenden. Hinzu
kommt, dass ein großer Teil der Asylsuchenden traumatisiert oder aus anderen Gründen besonders schutzbedürftig ist – Haft ist in diesen Fällen erst recht inakzeptabel.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 023

K 025 Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Rücknahme der Asylrechtsänderungen
ver.di verurteilt die vom Bundestag und Bundesrat beschlossenen Änderungen der
Asylgesetze, insbesondere die Einbeziehung weiterer Staaten die in die Liste der so
genannten sicheren Herkunftsländer und fordert die sofortige Rücknahme.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 023
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K 030 Bundesfrauenkonferenz
Für eine neue Ausrichtung der Flüchtlingspolitik – Flüchtlinge willkommen heißen!
ver.di setzt sich als gesellschaftliche Institution auf allen politischen Ebenen dafür ein,
dass die europäische Flüchtlingspolitik gänzlich neu strukturiert wird.
ver.di fordert,
•

dass das so genannte Dublin-System, das derzeit die Zuständigkeit von Staaten für die Prüfung von Asylanträgen in Europa nach dem Erstankunftsprinzip
regelt, abgeschafft wird. Als Alternativstruktur soll zukünftig das Prinzip der
einmaligen freien Wahl gelten. Sprich jeder Flüchtling kann bei seiner Einreise nach Europa einmalig entscheiden, in welchem Land innerhalb der EU sie
oder Asyl und Schutz beantragen möchte. Die EU-Randstaaten stellen gegebenenfalls Durchreisepapiere in das gewählte Land. Ein weiterer Antrag in einem anderen EU- Land ist dann nicht mehr möglich.

•

eine durchgängige Einzelfallprüfung im Asylrecht und die Aufhebung der Regelung zu "sicheren" Herkunfts- und Drittstaaten.

•

dass so genannte "Push-Back"-Aktionen sofort abgeschafft werden. Bei
„Push-Back"-Aktionen werden Flüchtlinge rechtswidrig wieder aufs offene
Meer zurückgedrängt.

•

dass es sicherere Fluchtrouten nach Europa geben muss. Es ist unmenschlich, dass den Flüchtlingen wegen immer stärkeren Abgrenzungsinstrumenten
nur noch die so genannte "Todesroute" über das Mittelmeer bleibt.

•

dass Aufgabenstellung, Mandat und Struktur der Europäischen Agentur für
die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union (FRONTEX) so reformiert werden, dass sie den humanitären Anforderungen der Flüchtlingssituation an den europäischen Außengrenzen gerecht wird und aktiv dazu beiträgt, dass das massenhafte
Sterben verzweifelt Flüchtender aufhört. Dazu muss FRONTEX insbesondere
die Seenotrettung entsprechend internationaler Vorschrift garantieren.

•

dass Flüchtlinge - zumindest aus extrem unsicheren Staaten - ein einfacheres
Asylverfahren nutzen können. Hier soll die Politik endlich die 2001 eingeführt
EU- Richtlinie zum vorübergehenden Schutz von Flüchtlingen bei Massenflucht aus Bürgerkriegsgebieten anwenden. Hier werden lediglich Sicherheitsüberprüfungen vorgenommen.

Das Ausmaß des derzeitigen Fluchtbewegungen ist das größte, das die Welt seit dem
zweiten Weltkrieg zu bewältigen hat. Es ist utopisch anzunehmen, dass diese Bewe493
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gungen kurzfristig enden oder dass die Flüchtlinge nur eine kurze Verweildauer in der
Bundesrepublik Deutschland haben werden.
Angesichts dieser Situation setzt sich ver.di als Gesamtorganisation auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass die geflüchteten Menschen nicht in eine Asyl-Verschiebungs- und Ablehnungskultur kommen, sondern in eine Willkommenskultur. Menschen, die solch ein schweres Schicksal haben, sollen aktiv in dieser Gesellschaft
werden können, sollen sich aufgehoben fühlen, sollen Bildung bekommen, sollen sich
beteiligen können.
ver.di fordert:
•

dass an die Stelle der Flüchtlingsabschreckungspolitik eine gute Sozialpolitik
tritt. Wer aus einem Bürgerkrieg flieht, nimmt auch die bisherigen Regelungen
in Kauf. ver.di setzt sich allerdings als sozialpolitische Kraft dafür ein, dass
das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird. Somit müssen nicht die
Kommunen die Gesundheitskosten tragen. Die Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen vom Arbeitsverbot, der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, den Sachleistungen und den langen Wartezeiten für Sprachkurse befreit
werden. Flüchtlingspolitik muss vom Ansatz her davon ausgehen, dass viele
Flüchtlinge dauerhaft hier zu integrieren sind.

•

dass die Flüchtlingspolitik eine echte EU-Gemeinschaftsaufgabe wird. Und
zwar von EU, Bund, Ländern und Gemeinden. Die bisherige Kultur, dass
Länder mit den Flüchtlingen umgehen müssen, als seien sie eine Strafe und
sich Bund, Länder und Kommunen diese Aufgabe permanent hin und her
verschieben, muss aufhören. Alle politischen Ebenen müssen gemeinsam
planen und umsetzen - denn Flüchtlingspolitik geht uns alle an!

•

dass Flüchtlingspolitik darauf abzielen muss, dass die Menschen hier menschenwürdig und angemessen untergebracht werden, dass sie schnell
Sprachkurse und Alltagsbegleitungskurse besuchen können, dass sie Therapieangebote erhalten und dass die Kinder schnell in Kitas und in die Schule
gehen können. Hierzu müssen die entsprechenden Regelungen geändert und
angepasst werden, wie beispielsweise, dass Flüchtlingskinder keine Geburtsurkunde und Zeugnisse vorlegen müssen, um eine Schule besuchen zu können.

•

dass die UN-Kinderrechtskonvention bei der Bearbeitung von Asylverfahren
von Kindern endlich umgesetzt wird. So werden derzeit zum Beispiel kinderspezifische Gründe zur Flucht, wie beispielsweise Zwangsverheiratung, von
deutschen Behörden nicht anerkannt.

ver.di setzt sich als gesellschaftliche Institution auf allen politischen Ebenen dafür ein,
dass kurzfristig Änderungen in der Betreuung und Begleitung weiblicher Flüchtlinge
vorgenommen werden.
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ver.di fordert,
•

von den kommunalen Spitzenverbänden, dass eine Dezentralisierung der
Erstaufnahmestandorte und eine Priorisierung von Wohnraumunterkünftenstatt in Sammelunterkünften zu erfolgen hat.

•

dass dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen und Mädchen, die Opfer von
männlicher Gewalt wurden, Rechnung mit überschaubaren und geschützten
Unterkünften zu tragen ist. Rahmenbedingungen, die eine Re-Traumatisierung verursachen könnten, sind nicht zumutbar.

•

dass Ärztinnen und Ärzte, die weibliche Flüchtlinge betreuen, kultursensibel
geschult werden müssen.

•

dass bei Beratungen und Begleitungsangeboten auch frauenspezifische Belange standardmäßig mit abgedeckt werden müssen.

•

dass psychologische Beratung - insbesondere zu frauenspezifischen Gewalterfahrungen wie Vergewaltigung, Zwangsverheiratung, Zwangsprostitution,
etc. vorgehalten werden muss.

•

dass Analysen, Erhebungen und Statistiken stärker nach Geschlecht getrennt
erfolgen müssen.

ver.di setzt intern einen Prozess in Gang, der zum Ziel hat, herauszuarbeiten, wie
ver.di als Organisation Flüchtlinge unterstützen und begleiten kann. Daneben soll auch
eine Bewusstseinskampagne für unsere Mitglieder erfolgen, damit wir als ver.di zivilgesellschaftlich gute Argumente für eine Flüchtlingspolitik mit und für den Menschen
haben und somit gegebenenfalls auftretenden Ressentiments und rechten Stammtischparolen entgegen wirken können.

Angenommen in der durch Änderungsanträge K 030-1 und K 030-3 geänderten Fassung

K 031 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Asylrecht
ver.di setzt sich ein für eine durchgängige Einzelfallprüfung im Asylrecht und für die
Aufhebung der Regelung zu "sicheren" Herkunfts- und Drittstaaten.
Des Weiteren muss die Verteilung der Menschen nach ihrer Ankunft in Deutschland
schneller und besser gewährleisten werden, um somit den Aufenthalt in Sammelunterkünften so kurz wie möglich zu gestalten.
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Gute Sprachkenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung, damit Integration gelingen
kann. Das Angebot an umfangreichen Deutschkursen muss deshalb wieder ausgeweitet werden, die Kosten – auch die der Kinderbetreuung – müssen vom Staat getragen
werden.
Zur Umsetzung all dieser Maßnahmen muss das zuständige Personal in den Landratsämtern erhöht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 030

K 037 Bundesjugendkonferenz
Geflüchtete und illegalisierte Beschäftigte in ver.di
ver.di wirkt innerhalb des DGB darauf hin, dass gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften flächendeckend Rechtsschutzstellen eingerichtet werden, die für die besonderen rechtlichen Probleme illegalisierter Beschäftigter spezialisiert sind. Dies kann in
Kooperation mit anderen Beratungsstellen und Initiativen geschehen.
ver.di soll ebenfalls eine Debatte über die Gründe der Flucht von Menschen führen.
Diese Debatte muss sich mindestens mit folgenden Aspekten befassen:
•

Der Rolle der deutschen und europäischen Außenpolitik und dabei die Folgen
der Neuausrichtung der Bundeswehr als globale Interventionsarmee.

•

Die Rolle der deutschen Waffenindustrie sowie die deutschen Waffenexporte.

•

Die deutsche und europäische Wirtschafts- und Handelspolitik in ihren Auswirkungen auf die Entwicklungsperspektiven des globalen Südens.

•

Die Unterstützung von Deutschland und der EU für autokratische Regime in
weiten Teilen der Welt.

•

Die Migrationspolitik von EU und Bundesregierung.

ver.di setzt sich mit dem DGB zusammen für eine Grundversorgung von Geflüchteten
ein. Die Grundversorgung muss folgendes beinhalten:
•

uneingeschränkte Reisefreiheit;

•

medizinische Versorgung;

•

menschwürdige Aufnahmestellen und Unterkünfte.
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Die Bekämpfung von Fluchtursachen darf nicht gegen das Recht aller Menschen dort
zu leben, wo sie leben möchten, ausgespielt werden.
Ein mögliches Beispiel für die medizinische Versorgung von Geflüchteten kann der
anonymisierte Krankenschein sein, um eine bessere medizinische Versorgung von
Menschen ohne Papiere durchzusetzen. Ein weiteres Beispiel ist das "Bremer Modell".

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 038 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Asylpolitik Positionierung/Aktionen
Die Gewerkschaft ver.di
4. Schließlich wird ein Seminarkonzept zur Asylpolitik erarbeitet und in das JugendBildungsprogramm aufgenommen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 039 Bundesfachbereichskonferenz 10
Diskriminierung von Nicht-EU-Ausländern beseitigen!
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, über die entsprechenden Entscheidungsträger
Klarstellungen herbeizuführen, die die derzeitigen Benachteiligungen von Nicht-EUAusländerinnen/-Ausländern, die nur über befristete Aufenthalts- bzw. Arbeitstitel
verfügen, beseitigen. Die Benachteiligung zum Beispiel bei Entfristungen von Arbeitsverträgen muss beseitigt werden.

Angenommen

K 041 Landesbezirkskonferenz Bayern
Verbesserung der Situation von weiblichen Flüchtlingen und Asylbewerberinnen
ver.di wird aufgefordert, die Situation von weiblichen Flüchtlingen und Asylbewerberinnen – auch in Bezug auf frauenspezifische Flucht- und Asylgründe – zu thematisieren
und damit einhergehend sich für eine Realisierung von Verbesserungen einzusetzen.
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Realisierung von Verbesserungen sind unter anderem nachstehende Forderungen:
•

Ärztinnen/Ärzte, die weibliche Flüchtlinge bzw. Asylsuchende untersuchen,
sind kultursensibel zu schulen. Bei Bedarf sind Ärztinnen einzubinden.

•

Bei den geplanten niedrigschwelligen Hilfsangeboten mit regelmäßigen
Sprechstunden in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind frauenspezifisch geschulte Ansprechpartnerinnen und Dolmetscherinnen vorzuhalten.

•

Bereits im Genehmigungsverfahren ist bei der Unterbringung auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen einzugehen (zum Beispiel Rückzugsmöglichkeiten, geschützte Räume, Sanitäranlagen).

•

Psychologische Betreuung ist vorzuhalten.

•

Für soziale Einbindung ist Sorge zu tragen. Bürgerschaftliches Engagement
ist finanziell und personell durch entsprechend geschulte Fachkräfte zu unterstützen.

•

Untersuchungen und Erhebungen sind ohne Ausnahmen nach Geschlechtern
aufzuschlüsseln.

•

Die derzeitige Handhabe, Flüchtlinge und Asylsuchende als eine Gruppe
passiver Opfer abzustempeln, die sich entsprechend in diese Opferrolle einfügen müssen, ist zu hinterfragen.

•

ver.di organisiert schnellstens in Flüchtlingsheimen Informationsveranstaltungen, die Grundkenntnisse zum deutschen Arbeitsrecht vermitteln.

Angenommen
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K

Rechtsextremismus/Rassismus

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

K 042

Gegen Faschismus und jegliche Form von Nationalismus

Seite

501

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

K 044

Verbot von rechtsradikalen Parteien und Kampf gegen
Rechtspopulismus

501

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

K 045

Alternative für Deutschland (AfD) demaskieren und sich ihr
entgegenstellen

502

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 044

K 047

Unvereinbarkeit von AfD und ver.di

502

Bundesfachbereichskonferenz 13
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 044

K 051

8. Mai Feiertag

502

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen
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K 042 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Gegen Faschismus und jegliche Form von Nationalismus
ver.di wird sich die nächsten Jahre noch stärker mit den Themen zum Beispiel Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiislamismus
und Antiziganismus auseinander setzen.
ver.di hat die Pflicht, Gegenproteste zu unterstützen und Aufklärungsarbeit zu leisten!
Die Aufklärungsarbeit sollte zum einen in Form von Seminaren geschehen, zum anderen muss eine öffentliche Aufklärungsarbeit stattfinden. Es ist wichtig, dass wir nicht
nur unsere eigenen Leute aufklären, sondern die breite Masse.

Angenommen

K 044 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Verbot von rechtsradikalen Parteien und Kampf gegen Rechtspopulismus
ver.di setzt sich für das Verbot aller faschistischen Parteien und Organisationen ein.
Hierzu zählen insbesondere Parteien wie NPD, Die Rechte, Der Dritte Weg und ähnliche sowie lose Organisationsstrukturen wie freie Kameradschaften.
Das reine Verbot extremistischer Organisationen reicht an dieser Stelle aber bei weitem nicht aus, denn mit sozialchauvinistischen, anti-islamischen, anti-semitisch, antiziganistischen, homophoben und sexistischen Inhalten haben es Rechtspopulisten bis
weit in die Mitte unserer Gesellschaft geschafft. Parteien wie die AfD und die ProBewegungen sowie Gruppierungen wie identitäre Bewegung, HOGESA und PEGIDA
und ihre Untergruppierungen propagieren ein Menschen- und Sozialbild, welches weit
außerhalb unserer gewerkschaftlichen Grundwerte liegt. Auch ihnen gilt es entschlossen entgegenzutreten. Dazu benötigt es entsprechende Aufklärungsarbeit sowie einen
breiten zivilgesellschaftlichen Gegenkonsens.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ver.di-Mitglieder, die aktiv in rechtsradikalen und/oder rechtspopulistischen Parteien
und/oder Organisationen sind, wird die Mitgliedschaft in ver.di entzogen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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K 045 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Alternative für Deutschland (AfD) demaskieren und sich ihr entgegenstellen
Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) ist eine Akteurin, die den Werten und
politischen Grundsätzen von ver.di diametral entgegen steht. ver.di muss sich dieser
Akteurin intensiv widmen und eine Strategie erarbeiten, wie ein wirksames Vorgehen
auszusehen hat. Nach Möglichkeit ist hier auch ein geschlossenes Vorgehen mit dem
DGB anzustreben. Aufgrund der rechtspopulistischen Argumentation der AfD und der
inhaltlichen Zustimmung auch im gewerkschaftlichen Mitgliederbereich braucht es
mehr Aufklärung seitens ver.di. Publikationen und Veranstaltungen zum Zwecke der
Information und Auseinandersetzung werden angestrebt.
Die AfD muss als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt werden. ver.di ist aufgefordert hier einen deutlichen Beitrag zu leisten und sich aktiv in Bündnisse einzubringen, die sich der Bedrohung durch die AfD stellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 044

K 047 Bundesfachbereichskonferenz 13
Unvereinbarkeit von AfD und ver.di
Ein aktives Auftreten für die antidemokratischen und antigewerkschaftlichen Ziele der
Partei "Alternative für Deutschland (AfD)" und ihrer Jugendorganisation "Junge Alternative" (JA) ist für uns als nicht vereinbar mit einer Mitgliedschaft bei ver.di im Sinne
der ver.di-Satzung § 6 Abs. 2 b anzusehen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 044

K 051 Landesbezirkskonferenz Hamburg
8. Mai Feiertag
ver.di setzt sich dafür ein, dass der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Faschismus,
zum gesetzlichen Feiertag erklärt wird.
Die Einführung eines solchen gesetzlichen Feiertages auf Ebene der Bundesländer
und als bundesweite Umsetzung wird parallel verfolgt.

Angenommen
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K

Friedenspolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

K 053

Frieden und Abrüstungspolitik

Seite

505

Gewerkschaftsrat
Angenommen in der durch Änderungsantrag K 053-1 geänderten
Fassung

K 054

Anti-Krieg und Antimilitarismus

509

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 055

Gewerkschaften stark machen als Friedenskraft

509

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 056

Friedenspolitik

509

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 058

Kriegstreiberei und Militarisierung der Gesellschaft stoppen!

510

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck/Ostholstein
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 059

Gewerkschafter gegen die Ursachen von Krieg und
Faschismus

510

Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 060

Keine Bundeswehr in der Kita

511

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 076

Beendigung der Zusammenarbeit des DGB mit dem
Bundesverteidungsministerium und der Bundeswehr

511

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen

K 082

Für ein friedliches Zusammenleben der Völker und ein klares
NEIN zu Gewalt als Mittel der Politik

512

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen

K 083

Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik für Europa

512

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 082
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

K 085

Stoppt den Krieg in der Ukraine! Für eine starke
Friedensbewegung!

Seite

514

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 082

K 086

Aufklärung des Todes von mindestens 48 Menschen durch
ein Attentat auf das Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai
2014

514

Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen

K 087

Verbot von Drohneneinsätzen

514

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen

K 088

Keine Drohnen in der Bundesrepublik Deutschland

515

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 087

K 092

Forderungen zu Konversion Truppenübungsplatz Bergen

515

Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Angenommen
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K 053 Gewerkschaftsrat
Frieden und Abrüstungspolitik
Als Teil der nationalen wie der europäischen und internationalen Gewerkschaftsbewegung setzt sich ver.di für die Einhaltung und Verwirklichung der Menschenrechte ein,
wie sie in der Deklaration der Vereinten Nationen niedergelegt sind. Die Würde des
Menschen, ein Leben frei von Armut und Not in einer gerechten sozialen Ordnung,
Demokratie und Freiheit sind für eine nachhaltige Sicherung des Friedens unabdingbar. Wir unterstützen alle Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft und
ihrer zahlreichen Organisationen, von Regierungen wie Nichtregierungsorganisationen
diese Ziele weltweit zu verwirklichen.
Diese Ziele und Werte allein sind die Maßstäbe, an denen von Gewerkschaften das
Handeln der internationalen Staatengemeinschaft, von Staatengemeinschaften wie der
EU, von Militärbündnissen wie auch der NATO, besonders aber das Handeln der Nationalstaaten, wie nichtstaatlicher Bewegungen und Organisationen, zu messen sind.
In der Gewerkschaft ver.di organisieren sich Beschäftigte, die in vielfältiger Weise
beruflich sicherheits- und friedenspolitische Aufgaben wahrnehmen: Sie arbeiten für
verschiedene Organisationen und Institutionen, die für die internationale Zusammenarbeit und Entwicklung tätig sind. Dazu gehören Beschäftigte von Nichtregierungsorganisationen, von Wohlfahrtsverbänden und Forschungseinrichtungen und dazu gehören die Zivilbeschäftigten wie auch die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
ver.di engagiert sich mit ihnen für ihre wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Interessen, für gute Arbeit, faire Bezahlung, Mitbestimmung und Mitgestaltung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Sie alle haben ebenso wie die gesamte ver.di ein
grundlegendes Anliegen: Mitzuwirken und sich zu engagieren für eine gerechte Weltordnung, für einen gewaltfreien und fairen Ausgleich unterschiedlicher Interessen, für
die Herstellung und Sicherung des Friedens in den Krisenregionen der Welt. ver.di
steht zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und stellt sich hinter die darin
verankerten Aufgaben der Streitkräfte, das Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges und die Kriegswaffenkontrolle.
Das besondere Engagement von ver.di und der internationalen Gewerkschaftsorganisationen richtet sich auf die Verwirklichung der sozialen und Menschenrechte. Gerade
in Konflikten und Krisengebieten werden diese Rechte vielfach verletzt.
Es sind vor allem die arbeitenden Menschen und ihre Familien, die Opfer brutaler
Ausbeutung und Unterdrückung, die Opfer der Einsätze von militärischen oder paramilitärischen Kräften werden. Sie verlieren oft ihre Arbeit, ihr Hab und Gut und müssen
vielfach in Ruinen und unter schwierigsten Bedingungen leben, sie werden vertrieben
und müssen flüchten. Ihnen werden Perspektiven und Zukunft genommen.
Viele Krisen, Konflikte und Bürgerkriege haben ihre Ursachen in krassen Gegensätzen
von Armut und Reichtum, auch im Kampf um Lebenschancen und um die natürlichen
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Ressourcen. Ethnische und religiöse Konflikte verbinden sich mit sozialen Auseinandersetzungen und Kämpfen und verschärfen diese.
Daher muss unser Engagement vor allem darauf gerichtet sein, zu sozialer Gerechtigkeit, fairem sozialen Ausgleich und der Respektierung elementarer sozialer Rechte
beizutragen, um so Konflikte zu entschärfen und Frieden sicherer zu machen.
Welche Ursachen die zahlreichen Kriege und Bürgerkriege auch haben mögen, sie
werden vor allem durch die Überschwemmung der Welt mit Waffen und Waffensystemen befeuert. Die Herstellung und der fast grenzenlose Export von Waffen aller Art
ermöglicht es heute selbst den sozial und ökonomisch schwächsten Staaten wie den
kleinsten Gruppen und paramilitärischen Verbänden über lange Zeit gewaltsam Konflikte zu führen. Zum einen rüsten Staaten immer weiter auf und verstärken ihre Militärund Sicherheitsapparate, andererseits unterminiert die zunehmende Bewaffnung
nichtstaatlicher Verbände das staatliche Gewaltmonopol. Der Zerfall und das Scheitern von Staaten sind die Folgen.
Durch das Völkerrecht legitimierte Interventionen der internationalen Staatengemeinschaft scheitern heute zunehmend an der Unmöglichkeit einer Entwaffnung der Bürgerkriegs- und Kriegsparteien. Mehr als ein Waffenstillstand ist oft nicht erreichbar.
Darum engagieren sich Gewerkschaften und insbesondere ver.di in breiten gesellschaftlichen Bündnissen für Abrüstung und die Verhinderung von Rüstungsexporten.
ver.di unterstützt daher Initiativen wie die von Amnesty International und anderen für
weltweite Waffenhandelsabkommen und Kontrollverträge.
Die Überschwemmung der Welt mit konventionellen Waffen und Waffensystemen geht
einher mit einer weiteren technologischen Verfeinerung von Massenvernichtungswaffen. Auch wenn es gelungen ist, atomar abzurüsten und chemische wie biologische
Massenvernichtungswaffen zu ächten, so reicht das weltweite Potenzial dieser Waffen
immer noch aus, um das Leben auf der Erde zu beenden. Darum setzt sich ver.di
weiter für die Abrüstung und die Ratifizierung und Beachtung des Vertrages zur Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen - Atomwaffensperrvertrag - durch alle Staaten ein.
Mittel- und langfristig müssen alle Atommächte gleichermaßen die Atomwaffen vernichten, ebenso wie alle anderen Massenvernichtungswaffen.
Forschung und Entwicklung neuer Technologien werden zum Teil auch zur militärischen Aufrüstung genutzt und eröffnen bis dato ungeahnte Kampfmöglichkeiten. Nicht
allein Waffen und Waffensysteme, sondern Technologien, die sich sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke nutzen lassen ("Dual-Use-Güter"), sind das Ergebnis.
Darum muss sich Rüstungskontrolle und Abrüstung ebenso mit Forschung und Entwicklung sowie den so genannten Dual-Use-Gütern befassen.
Öffentliche Forschungseinrichtungen, Hochschulen und ihre Institute müssen ausreichend mit öffentlichen Geldern ausgestattet werden, so dass sie nicht auf Drittmittel
angewiesen sind. Sie müssen das Recht und die Möglichkeit haben, Drittmittelforschung, die der Rüstung dient, ablehnen zu können. Dazu gehört auch die institutio506
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nelle Verankerung einer Friedensbindung, wonach Forschung und Lehre auf ausschließlich friedliche und zivile Zwecke zu beschränken sind (Zivilklausel). Die Zivilklausel ist in Landeshochschulgesetzen, Verfassungen bzw. Grundordnungen der
Universitäten und Hochschulen zu verankern. Zwecke der Forschung müssen der
Öffentlichkeit transparent gemacht werden.
Gemeinsam mit den DGB-Gewerkschaften soll die Diskussion um Konversion, also
eine Umstellung der Produktion von Rüstungsgütern auf zivile, gesellschaftlich nützliche Produkte wieder aufgenommen werden.
Seit der Aussetzung der Wehrpflicht muss die Bundeswehr ihren Nachwuchs selbständig rekrutieren und zudem mit den Rahmenbedingungen der Wirtschaft in Bezug
auf Aus-, Fort- und Weiterbildung konkurrieren. Mithin haben sich die Motive der Bundeswehr für ihr Engagement an den Schulen verändert. Wie andere Arbeitgeber auch
wirbt sie nunmehr an Schulen, bei Ausbildungsmessen und an Hochschulen für
Nachwuchs. Die Aufgaben und Belastungen des Soldatenberufes sowie seine gesellschaftlichen Auswirkungen werden dabei oftmals einseitig dargestellt. Nicht hinnehmbar sind dabei Sonderrechte der Bundeswehr, über Kooperationsvereinbarungen mit
Schulministerien und insbesondere über Unterricht mit Jungoffizieren als "Referenten
für Sicherheitspolitik" direkt auf Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte einzuwirken oder
durch die Bereitstellung kostenlosen Unterrichtsmaterials die inhaltliche Gestaltung
des Unterrichtes indirekt zu beeinflussen. Solche Formen der Beeinflussung müssen
beendet werden. Die Bundeswehr hat keinen Bildungsauftrag in öffentlichen Bildungseinrichtungen.
ver.di fordert und fördert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der gewandelten
Rolle der Bundeswehr. Zum ersten Mal in der über lange Zeit von Imperialismus und
Militarismus geprägten deutschen Geschichte ist mit der Bundeswehr eine Parlamentsarmee entstanden. Daran muss festgehalten werden. Gerade deshalb braucht
es eine besondere Sensibilität in der Bewerbung und öffentlichen Darstellung der
Bundeswehr. Eine Werbung der Bundeswehr an Schulen und den Einsatz von Jugendoffizieren in Unterricht und politischer Bildung lehnt ver.di ab.
ver.di setzt sich insbesondere über den DGB und die Hans-Böckler-Stiftung für eine
Friedenserziehung ein, die die verschiedenen Blickwinkel auch der Friedensinitiativen
und -organisationen auf die internationalen Beziehungen und Konflikte beleuchtet. Mit
dem DGB fordert ver.di die Bundesländer auf, bestehende Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr zu kündigen.
Die Diskussion über den besten Weg, den Frieden zu sichern hat sich in den letzten
Jahrzehnten zunehmend auf die sicherheitspolitische Dimension konzentriert, bei der
die Bundesregierung derzeit ein dreifaches Verständnis von Sicherheit vertritt:
1. Die gemeinsame Sicherheit in Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, der NATO, nicht zuletzt der EU und die Absage
an nationale Sonderwege;
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2. die umfassende Sicherheit in ihrer ökonomischen, sozialen, ökologischen, politischen, rechtlichen, kulturellen und militärischen Dimension und
3. die vorbeugende Sicherheit der Gewalt- und Krisenvorbeugung. Dieses Sicherheitsverständnis darf nicht zu einer Legitimierung von bewaffneten Auslandseinsätzen missbraucht werden, die wirtschaftlichen Interessen dienen.
Der Staat hat die Aufgabe, das Leben aller Menschen innerhalb seiner Grenzen und
nicht nur das seiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu schützen. Dazu gehört die
Verteidigung von Freiheit und Demokratie, der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität. Das ist der Sinn des Gewaltmonopols nach innen wie nach außen und
ein historischer Fortschritt. Die Bundeswehr hat in diesem Rahmen ihre legitime Aufgabe als Verteidigungsarmee. Außenwirtschaftspolitik oder die Unterstützung entsprechender Motive hingegen sind keine legitimen Aufgaben der Bundeswehr. Sicherheitspolitik im Rahmen der NATO muss strikt auf die enge Definition der Verteidigung
der nationalen Souveränität und territorialen Integrität des Bündnisgebietes beschränkt
bleiben, NATO-Einsätze ohne diese Legitimation sind abzulehnen.
Die Frage der Legitimation von Militäreinsätzen ist nur im Rahmen der UN völkerrechtlich verankert und erfordert gemäß dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
einen entsprechenden Parlamentsbeschluss.
So mühsam und widersprüchlich Entscheidungen der UN sein mögen, es gibt keine
Alternative zu einer durch die UN auf der Basis eines UN-Mandates legitimierten militärischen Intervention, die immer nur Bestandteil umfassender Konfliktregelungen sein
kann. Dazu braucht die UN mehr Mittel und mehr Engagement.
Sicherheitspolitik in einer von Krisen, Interessenskonflikten, Kriegen und Bürgerkriegen gefährdeten Welt kann jedoch dann den Frieden fördern, wenn sie frühzeitig ein
umfassendes, die Sicherheit aller Staaten umfassendes Konzept verfolgt. Dabei müssen einerseits die legitimen Rechte der Menschen auf ein Leben in Würde und Freiheit
respektiert werden. Diese sind gegenüber autoritären Regimen und Diktaturen einzufordern. Andererseits aber müssen die legitimen Sicherheitsinteressen der Staatengemeinschaft anerkannt werden.
Der Frieden in der Welt ist durch Kriege und Bürgerkriege, durch Aufrüstung und den
weltweiten Waffenhandel, zerfallende Staaten, autoritäre Regime und brutalste Verletzungen elementarer Menschenrechte gefährdet. Auch weltwirtschaftliche Ungleichgewichte und Wirtschaftskrisen, soziale Ungerechtigkeit, politische und religiöse Fundamentalismen, weltweit agierende kriminelle Organisationen, oft in enger Verflechtung
mit der legalen Ökonomie, bedrohen das Leben und die Sicherheit vieler Menschen.
Verschärft wird dies durch die deutlich erkennbaren Grenzen der natürlichen Ressourcen dieser Erde, die Gefährdung des Klimas und des weltweiten ökologischen Gleichgewichtes. Diese Herausforderungen erfordern ein Engagement zivilgesellschaftlicher
Organisationen. Daher ist ein globales und umfassendes Engagement von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Bewegungen, die sich dem sozialen und ökologischen Fortschritt, der Verteidigung der Menschenrechte und politischen Freiheitsrech508

K Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
te widmen, dringend erforderlich. ver.di wird sich im Rahmen der deutschen wie der
europäischen und internationalen Gewerkschaftsbewegung weiterhin daran beteiligen.
Der Einsatz für Frieden und eine gerechte Weltordnung mit den Vereinten Nationen
als zentralem Akteur bleibt für ver.di dauerhafte Verpflichtung.

Angenommen in der durch Änderungsantrag K 053-1 geänderten Fassung

K 054 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Anti-Krieg und Antimilitarismus
ver.di erstellt ein grundlegendes Positionspapier zum Thema Anti-Krieg und Antimilitarismus und formuliert darin eine klare Ablehnung von kriegerischen Gewalttaten und
Rüstungsproduktion und –forschung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 055 Landesbezirkskonferenz Bayern
Gewerkschaften stark machen als Friedenskraft
ver.di verstärkt die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit über die Geschichte der Arbeiterbewegung sowie über die Lehren aus zwei von deutschem Boden ausgegangenen
Weltkriegen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass die Macht des Kapitals über die arbeitenden Menschen Keim für Kriege war und ist. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis,
dass jeder Krieg von Menschen gemacht ist und von diesen auch verhindert werden
kann.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 056 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Friedenspolitik
ver.di setzt sich für eine weltweite kontrollierte Abrüstung im Geiste der Völkerverständigung ein. Somit ist ver.di Teil der Friedensbewegung und macht sich – anknüpfend
an eine lange Tradition im Kampf gegen Faschismus und Militarismus – für eine aktive
und nachhaltige Friedenspolitik stark.
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Wir fordern, die Ausgaben für Militäreinsätze und Rüstung drastisch zu reduzieren und
das eingesparte Geld für Bildung und nachhaltige Entwicklung zu verwenden.
In den Bildungseinrichtungen gilt es, Friedensbildung zu fördern. Die Werbung der
Bundeswehr ist in Bildungseinrichtungen zu unterlassen. Verharmlosung und Idealisierung von Krieg und Waffentechnologie ist zu verbieten!

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 058 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck/Ostholstein
Kriegstreiberei und Militarisierung der Gesellschaft stoppen!
Die Gewerkschaften und der DGB als Dachorganisation sind aufgefordert, friedensstiftende präventive Positionen in der Gesellschaft und gegenüber den Regierungen
massiv zu vertreten. So kann mit Recht auf die Strategie des "Wandel durch Annäherung" zum Abbau der Konfrontation zwischen Ost und West durch Willy Brandt oder
die Politik für Sicherheit und Zusam• menarbeit in Europa (KSZE) oder die Nord-SüdKommission als Meilensteine einer nicht militaristischen Politik verwiesen werden. Es
darf kein Zurück zum Kalten Krieg und keine militärischen Lösungswege als Ultimo
Ratio geben!
Den Einlassungen des Bundespräsidenten Herrn Gauck, der Verteidigungsministerin
Frau von der Leyen, dem Außenminister Herrn Steinmeier zur zukünftigen offensiven
Rolle und möglichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr müssen die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und ihre Organisationen eindeutigen Widerstand entgegenstellen.
Ebenso müssen sie dem Versuch entgegenwirken, dass eine schleichende Militarisierung unserer Zivilgesellschaft durch die Werbung für die Bundeswehr in Schulen und
Rekrutierung Minderjähriger oder die Forschung an staatlichen Universitäten für
Kriegsgeräte fortgeführt wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 059 Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Gewerkschafter gegen die Ursachen von Krieg und Faschismus
ver.di ist ab sofort aufgefordert, auf allen Ebenen in den DGB hinein zu wirken, damit
die Gewerkschaften sich geschlossen gegen Kriegsverherrlichung und –treiberei wenden. Es müssen die gesellschaftspolitischen Ursachen dafür benannt werden, damit
von den Gewerkschaften ein wirkungsvoller Widerstand, der mit Bündnispartnern so
breit wie möglich aufgestellt sein muss, initiiert werden kann. Militärische Lösungen
dürfen keine politische Option sein.
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053
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K 060 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Keine Bundeswehr in der Kita
Das auf der jeweiligen Ebene zuständige Gremium wirkt auf allen politischen Ebenen
darauf hin, bestehende Kooperationen und Werbeaktivitäten mit der Bundeswehr im
Bereich der frühkindlichen Bildung aufzukündigen und keine neuen Initiativen diesbezüglich zu starten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 053

K 076 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Beendigung der Zusammenarbeit des DGB mit dem Bundesverteidungsministerium und der Bundeswehr
ver.di wirkt auf den Bundesvorstand des DGB ein, dass dieser sich nicht in die Öffentlichkeitsoffensive der Bundeswehr und des Bundesverteidigungsministeriums
einspannen lässt.
Stattdessen fordert ver.di:
Schluss mit dem Krieg in Afghanistan, sofortiger Rückzug der deutschen Truppen.
Beendigung der weltweiten Kriegseinsätze der Bundeswehr. Wir wenden uns entschieden gegen den Umbau der Bundeswehr zu einer weltweit einsetzbaren Interventionsarmee.
Wir fordern ebenso: Keine Militärübungen für den Einsatz der Bundeswehr im Innern,
zum Beispiel gegen Streikende und Demonstranten.
Wir fordern von der Bundesregierung, kein Geld für die Beschaffung von Kampf- und
Spionagedrohnen zu verschwenden.
Wir fordern die Bundesregierung auf, die Rüstungsausgaben deutlich zu senken und
die daduch freiwerdenden Mittel für soziale, bildungs- und gesundheitspolitsche Maßnahmen zu verwenden.
Im Sinne dieser Forderungen werden wir uns an Friedens- und Antikriegsaktivitäten,
wie beispielsweise am Antikriegstag, beteiligen.

Angenommen
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K 082 Landesbezirkskonferenz Bayern
Für ein friedliches Zusammenleben der Völker und ein klares NEIN zu Gewalt als
Mittel der Politik
Wir stehen für das friedliche Zusammenleben der Völker und lehnen Gewalt als Mittel
der Politik ab.
Deshalb fordern wir
•

eine europäische Sicherheitspolitik, die die Interessen aller Staaten Europa
inklusive der Russischen Föderation berücksichtigt.

•

die Unterstützung von Verhandlungen für eine friedliche Lösung, die alle Konfliktparteien einbeziehen.

•

die Unterlassung der von der EU geplanten Wirtschaftssanktionen und den
Ausbau wirtschaftlicher Zusammenarbeit als Garant für eine friedliche Entwicklung (gegenseitige Abhängigkeit schafft Stabilität).

•

die Entwicklung wirtschaftlicher Beziehungen, die die Interessen der Russischen Föderation und aller Staaten der Region berücksichtigt (zum Beispiel
Zusammenarbeit mit der Eurasischen Union).

•

die Unterlassung der einseitigen Parteinahme und Schaffung von Feindbildern durch die Medien.

Angenommen

K 083 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik für Europa
Viele fühlen sich erinnert an die eisigsten Zeiten des Kalten Krieges. Säbelrasseln und
tatsächliche militärische Interventionen werden in Europa wieder als reale politische
Optionen gehandelt.
Uns beunruhigt, dass in der Ukraine der rechtsextrem-faschistische Block um "Swoboda" zentrale Machtpositionen besetzt hat und das von den Medien und den Politikerinnen/Politikern im Westen fast vollständig verschwiegen wird.
Uns beunruhigt, dass eine Übergangsregierung bestehend aus der Partei der ehemaligen Oligarchin Tymoschenko und von "Swoboda", unter Ausschluss von Politikern
der russischen Minderheit, im Westen als eine demokratisch legitimiert propagiert und
unterstützt wird.
512

K Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
Haltet ein!
Keine weiteren Eskalationen in der Ukraine!
Uns beunruhigt die unglaubwürdig schrille Verurteilung der russischen Politik wegen
der "Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates".
Durch was waren denn die militärischen Interventionen zum Beispiel im Irak, in Afghanistan, im Kosovo, in Libyen legitimiert? Unbestritten nicht durch das internationale
Völkerrecht und deren Institutionen. Und waren die Auftritte westlicher Regierungspolitiker auf dem Maidan etwa keine Einmischungen?
Wir protestieren gegen die durchschaubare Interessenpolitik der EU und den USA. Sie
folgt nicht unseren Interessen an einem friedlichen und gedeihlichen Miteinander,
sondern betreibt aggressive und rücksichtslose Expansion.
Wir verteidigen hiermit nicht die Politik des russischen Staates. Russland verfolgt seine eigenen strategischen Interessen, eine Annexion der Krim findet nicht unsere Zustimmung.
Aber wie löst man internationale Konflikte?
Wer in die jüngere Geschichte schaut findet eine Antwort:
Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik für Europa!
Wir treten für eine Außenpolitik ein, die durch
•
•
•
•
•

Abbau der ideologischen Konfrontation und der Feindbilder;
Wandel durch Annäherung;
Überlegungen, sich in die Lage des anderen versetzen;
vertrauensbildende Maßnahmen und
Gewaltverzicht

zu einem Abbau von Konfrontationen und schließlich zur Blocküberwindung beigetragen haben.
Unser Ziel ist es weiterhin, eine europäische Friedensordnung zu organisieren, dazu
fordern wir alle politischen Kräfte, insbesondere die Bundesregierung auf, durch ideologische Abrüstung und Abbau von Feindbildern beizutragen.
Keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der ukrainischen Völker!

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 082
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K 085 Bundesjugendkonferenz
Stoppt den Krieg in der Ukraine! Für eine starke Friedensbewegung!
ver.di macht sich stark gegen die laufenden Kampfhandlungen in der Ukraine und
fordert die Bundesregierung auf, jegliche Unterstützung der ukrainischen Regierung
einzustellen, solange sie faschistische Truppen unterstützt. Die Bundesrepublik
Deutschland darf keine Faschisten akzeptieren, die in der Ukraine Jagd auf Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter, Antifaschistinnen/Antifaschisten und Kommunistinnen/Kommunisten machen und sie (wie in Odessa) ermorden. ver.di distanziert sich
gleichzeitig von den so genannten "Montagsdemos", auf denen vor allem antisemitische Vorurteile geschürt und die Friedensbewegung "von rechts" besetzt werden soll.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 082

K 086 Landesbezirkskonferenz Hessen
Aufklärung des Todes von mindestens 48 Menschen durch ein Attentat auf das
Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014
ver.di unterstützt die Bemühungen, die Hintergründe der Tötung von mindestens 48
Menschen am 2. Mai 2014 bei einem Attentat auf das Gewerkschaftshaus in Odessa
(Ukraine) aufzuklären.
Insbesondere ruft ver.di dazu auf, das Projekt des Journalisten Ulrich Heyden zur
Erstellung einer Dokumentation zu unterstützen.

Angenommen

K 087 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Verbot von Drohneneinsätzen
ver.di setzt sich dafür ein, dass die von deutschem Boden aus gesteuerten weltweiten
militärischen Drohneneinsätze unterbunden werden und Zuwiderhandlungen strafrechtlich verfolgt werden.

Angenommen
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K 088 Landesbezirkskonferenz Bayern
Keine Drohnen in der Bundesrepublik Deutschland
Alle ver.di-Gliederungen werden aufgefordert, sich gegen Testflüge von militärischen
Drohnen einzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 087

K 092 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Forderungen zu Konversion Truppenübungsplatz Bergen
ver.di fordert von Bundestag und Bundesregierung:
1. Ausreichende Bundesfinanzierung eines Konversionsprogramms, mit dem eine
sozial gesicherte neue Wirtschaftsstruktur geschaffen wird. Die neu zu schaffende
Wirtschaftsstruktur muss sozial, ökologisch und friedlich nicht-militärisch ausgerichtet sein.
2. Spezielle Finanzierung für Qualifizierungen für alle direkt und indirekt betroffenen
Beschäftigten.
3. Alle Betroffenenorganisationen und Interessenvertretungen bilden zur Durchführung des Konversionsprogrammes einen "Runden Tisch". Beteiligt werden müssen
unter anderem Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte, Umwelt- und Friedensorganisationen. Die Zusammenarbeit mit Konversionsexperten und entsprechenden Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler ist anzustreben.
4. Auflösung der undemokratischen "gemeindefreien Bezirke" Osterheide und Lohheide. Das Entscheidungsrecht über diese Gebietskörperschaften muss von den
Stellen der Bundesregierung auf die Bewohnerinnen/ Bewohner übergehen. Um
über ihr Gebiet und für neue Planungen selbst zu entscheiden, brauchen die Menschen die gleichen kommunalen Rechte, wie jede andere Kommune. Die EinwohnerInnen dieser Gebiete müssen das Recht bekommen, eigene Gemeinden zu bilden oder sich bereits bestehenden benachbarten Gemeinden oder Städten anzuschließen.

Angenommen
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K 093 Gewerkschaftsrat
Reform des Vergaberechts öko-fair gestalten, Tariftreue durchsetzen, Transparenz in der Lieferkette gewinnen
ver.di setzt sich bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Modernisierung des europäischen Vergaberechts in nationales Recht nachdrücklich dafür ein, dass bei öffentlichen Ausschreibungen soziale und ökologische Vergabekriterien verbindlich festgeschrieben und progressiv genutzt werden können und dazu insbesondere der Rahmen
für einen Erhalt und Ausbau der Länderregularien zu vergabespezifischen Mindestlöhnen gesichert wird.
Dabei soll die Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Kriterien nicht durch
Regelungen bezüglich der Herkunft von Produkten, des Auftragswertes oder der Art
des Beschaffungsverfahrens eingeschränkt und über die ILO-Kernarbeitsnormen hinausgehende soziale Kriterien sowie eine möglichst weitgehende Anwendung auf die
Lieferkette zugelassen werden. Der Verstoß gegen die ILO-Kernarbeitsnormen ist als
zwingenden Ausschlussgrund festzulegen. Geeignete Maßnahmen sind zu treffen, um
die Einhaltung von Sozialstandards sicherzustellen Unbedingt ist vorzusehen, dass die
öffentlichen Auftraggeber nicht den Preis oder die Kosten allein als einziges Zuschlagskriterium verwenden dürfen. Werden Unterauftragsvergaben vorgenommen, so
müssen folgende Anforderungen hieran gelten: Der Auftraggeber muss dieser Vergabe zugestimmt haben und er kann die Anzahl der Unterauftragsvergaben begrenzen;
der Hauptauftragnehmer muss ein Verzeichnis der Nachunternehmer anlegen; es
müssen die gleichen umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen für die
Nachunternehmen gelten wie für den Hauptauftragnehmer.
Bei der Vergabe sozialen Dienstleistungen muss darüber hinaus eine freie Wahl hinsichtlich der Ausschreibung fixiert werden, so dass eine kommunale Eigenleistung
nicht gefährdet wird und eine Vergabe an eigene Betriebe möglich bleibt. Hier müssen
auch Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien entscheidend für den Zuschlag sein dürfen.
Wir unterstützen ausdrücklich die Absicht der Bundesregierung, im Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) festzuschreiben, dass bei der Ausführung von
Aufträgen allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge einzuhalten sind. ver.di bekräftigt
darüber hinaus seine Forderung, dass öffentliche Aufträge nur noch an Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer vergeben werden, die mindestens die Sozial- und Einkommensstandards des öffentlichen Dienstes anwenden.
ver.di beobachtet mit großer Besorgnis die globale Liberalisierung des öffentlichen
Beschaffungsmarktes. Wir fordern die Bundesregierung eindringlich auf - gerade auch
in Hinblick auf Verhandlungen um die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA die Möglichkeit einer verbindlichen Integration von sozial-ökologischen Beschaffungskriterien in der öffentlichen Vergabe auch in internationalen Abkommen sicher zu stellen.
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Auch bei den Kaufentscheidungen von Unternehmen sowie Verbraucherinnen und
Verbrauchern sollen Kriterien der Nachhaltigkeit und der Fairness ein stärkeres Gewicht erhalten können. Hierzu fordert ver.di Transparenz in der Liefer- und Subunternehmer-Kette. Ein wichtiges Reformvorhaben der Bundesregierung wäre hier die
Schaffung eines entsprechenden rechtlichen Rahmens, der verlässliche Standards
bietet und bei falschen Angaben eine Grundlage für Restriktionen bzw. Haftungsansprüche schafft. Neben dem Gesetzgeber sind auch alle Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Gruppen eingeladen daran mitzuwirken, konkrete Maßnahmen zur
Transparenz auf Unternehmensseite wie für die Verbraucherinnen und Verbraucher in
diesem Sinne zu schaffen bzw. weiter auszubauen (Internetportale etc.).
Das Angebot an Waren aus öko-fairer Produktion lebt von der Nachfrage. ver.di wirbt
bei ihren Mitgliedern dafür, stets bei Kaufentscheidungen die Frage zu stellen, ob den
Fragen der Produktions- und Arbeitsbedingungen bei einer Kaufentscheidung ein
starkes Gewicht gegeben werden kann. Diese Werbung umfasst Beschäftigte von
Vergabestellen, Einkaufsabteilungen, Betriebs- und Personalräte genauso wie die
Mitglieder in ihren privaten Kaufentscheidungen. ver.di wird zum Thema der Handlungsspielräume bei der öffentlichen Vergabe, dem Wareneinkauf und dem privaten
Konsum bedarfsorientierte Bildungsangebote machen, die im Alltag helfen, soziale
und ökologische Ziele zu verfolgen. Ebenso wird ver.di darauf hinwirken, dass in der
Zeitung ver.di-PUBLIK regelmäßig Beispiele sozialer und ökologischer Einkaufskriterien dargestellt werden.

Angenommen in der durch Änderungsantrag K 093-1 geänderten Fassung

K 094 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Tariftreuegesetze erhalten
ver.di setzt sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der geltenden Tariftreueregelungen ein.

Angenommen

K 095 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Selbstständige bei öffentlicher Auftragsvergabe absichern
ver.di setzt sich für gesetzliche Regelungen ein, die sicherstellen, dass bei Auftragsvergabe durch Einrichtungen der öffentlichen Hand an Selbstständige Vergütung und
Arbeitsbedingungen bei der Erfüllung dieser Aufträge nicht hinter denen vergleichbarer
520

K Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
Festangestellter zurückbleiben. Als Grundlage für die Berechnung der Honorarsätze
bei Wahrnehmung öffentlicher Aufträge dient der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD zuzüglich einer Beteiligung an den Sozialversicherungskosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers. Diese Voraussetzungen müssen Bestandteil der
Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge werden.

Angenommen

K 096 Landesbezirkskonferenz Bayern
Soziale Auftragsvergabe
ver.di setzt sich für soziale Auftragsvergabe von öffentlichen Einrichtungen ein. Bei
Vergabe von öffentlichen Aufträgen, wie zum Beispiel von Reinigungstätigkeiten oder
Briefsendungsvergabe, sind soziale Standards zu berücksichtigen. Das billigste Angebot ist nicht gleich das günstigste für die Steuerzahlerinnen/Steuerzahler. Die Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen pro Stunde und ihre Wochenarbeitszeit müssen
berücksichtigt werden.

Angenommen
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K 097

Aufwertung von Frauenberufen

Seite
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K 098

Aufwertung von Frauenberufen auch im Handel
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Versklavung von Frauen und Mädchen
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Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen

K 103

Stärkung der finanziellen und personellen Ausstattung der
Frauenhäuser

529

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen

K 105

Gendergerechte Personalpolitik – ein gesamtgesellschaftliches Thema

530

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

K 106

Von der eigenständigen Existenzsicherung zur selbstbestimmten Erwerbsbiographie von Frauen und Männern

531

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

K 107

Gleichstellung von Männern und Frauen im Betrieb
Abbau der Barrieren für Frauen beim gleichberechtigten
Zugang zu ökonomischen Aktivitäten und Einkommen

531

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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Antragsnr.

K 108

Thema/Antragsteller/Beschluss

Gleiche Besetzung von Ausbildungsplätzen

Seite
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Bundesfachbereichskonferenz 11
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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K 097 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Aufwertung von Frauenberufen
ver.di entwickelt ein fachbereichsübergreifendes kurz-, mittel-, und langfristig wirkendes politisches Konzept mit dem Ziel der Aufwertung von Frauenberufen im Dienstleistungssektor.
Aufwertung bedeutet dabei
•

Abbau des Gender-Pay-Gap, insbesondere durch umfassende und präzise
Erfassung und Darstellung der Arten und des Ausmaßes von Tätigkeitsanforderungen und konkreten Arbeitsaufgaben;

•

insbesondere Berücksichtigung und Tarifierung sozialer und emotionaler Anforderungen;

•

vollständige Erfassung und Darstellung berufsfachlicher Qualifikationserfordernisse;

•

Orientierung der berufsfachlichen Qualifikationserfordernisse an den beruflichen Zielen und Abgrenzung von rein ethischen Zielen;

•

klare und gleichwertige Gestaltung von Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsbedingungen (Finanzierung, Dauer der Ausbildung, Abschluss), Weiterbildungs- und Aufstiegschancen;

•

deutliche Abgrenzung von verwandten Berufen, Bereichen;

•

deutliche Abgrenzung von privater Arbeit;

•

vollständige Zertifizierung der erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen.

Das Konzept beinhaltet mindestens:
•

Entwicklung von Seminaren und die regelmäßige Fortbildung von Ehren- und
Hauptamtlichen;

•

Veranstaltungen für Haupt- und Ehrenamtliche zur Entwicklung geeigneter
Strategien und Handlungsschritte;

•

kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu gezielten Kampagnen (unter
anderem Offensive Besetzung des Themas am Equal-Pay-Day und betrieblichen Equal-Pay-Days durch die gesamte Organisation);
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•

Identifizierung und Nutzung von Schnittstellen zu anderen Themen und Arbeitsfeldern (Tarifrunden, Stellenwert öffentlicher Dienstleistungen, Mindestlohn, Arbeitszeit, politische Kampagnen, Bündnisarbeit, Lobbyarbeit, ….);

•

Identifizierung und Aktivierung von Bündnispartnern.

Angenommen

K 098 Bundesfachbereichskonferenz 12
Aufwertung von Frauenberufen auch im Handel
ver.di nimmt sich insgesamt verstärkt der Aufwertung von Frauenberufen an. Die
Kampagne im Sozial- und Erziehungsdienst ist dafür ein Beispiel, das für alle unterbewerteten Frauenberufe aufgegriffen werden muss.
Dafür sollen gemeinsam mit den Fachbereichen Kampagnen konzipiert und durchgeführt werden. Auch der Fachbereich Handel wird sich aktiv in eine derartige gemeinsame Aufwertungskampagne für Frauenberufe einbringen mit dem Ziel einer besseren
Bewertung und Bezahlung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 097

K 099 Bezirkskonferenz Südhessen
Aufwertungskampagne typischer Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt
werden
Die Aufwertungskampagne für Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden,
wird wiederbelebt und auf alle Tarifbereiche von ver.di aus• gedehnt.
•

Die Kampagne ist öffentlichkeitswirksam zu unterstützen.

•

Alle Gliederungen von ver.di sind aufgefordert die Kampagne zu tragen.

•

Es werden keine Tarifverträge abgeschlossen, die mittelbar und unmittelbar
diskriminierende Elemente beinhalten und die die Abwertung der typischen
Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, manifestieren.

•

Die Mitglieder der Tarifkommissionen sind entsprechend zu qualifizieren und
auf die Zielrichtung der Aufwertungskampagne zu verpflichten.

526

K Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
•

Dies gilt insbesondere für die noch ausstehende Vereinbarung zur Entgeltordnung TVöD-Kommunen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 101 Landesbezirkskonferenz Bayern
Equal Pay: Zentrales Anliegen für ver.di
Seit 2009 wird in der Bundesrepublik Deutschland auf den Entgeltunterschied am so
genannten Equal-Pay-Day aufmerksam gemacht, der dieses Jahr auf den 20. März
2015 gefallen ist.
Um die Entgeltungleichheit endlich zu verringern, braucht es ein Umdenken bei Arbeitgebern und in der Politik. ver.di wird dazu ihren Beitrag leisten.
ver.di wird
•

als Gesamtorganisation Unterstützung bei Aufwertungskampagnen in Erziehungs- und Pflegeberufen leisten;

•

beim Abschluss neuer Tarifverträge verstärkt auf Diskriminierungsfreiheit achten. Ein Ziel wird sein, dass familiär bedingte Berufspausen zu keinen Stufenhemmungen und Stufenrückfällen (zum Beispiel im öffentlichen Dienst)
führen. Weiteres Ziel wird sein, dass bei der Gestaltung künftiger Tarifsysteme auch frauendominierte Tätigkeiten auf ihre faktischen Belastungen in einem umfassenden Sinn überprüft werden, sei es in gewerblichen, dienstleistenden oder verwaltenden Beschäftigungsbereichen, um diese Tätigkeiten tariflich aufzuwerten.

•

Hauptamtliche und Ehrenamtliche (insbesondere Tarifkommissionsmitglieder
sowie Betriebs- und Personalräte) zum Thema Entgeltungleichheit sensibilisieren und schulen. Hierzu bietet sich auch eine Schulung des Instrumentariums zur Prüfung der Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern und zur
Feststellung von Ursachen und Ausmaß eventueller Benachteiligungen, dem
so genannten "eg-check" an.

•

eine bundesweite und fachbereichsübergreifende tarifpolitische Fachtagung
zur gerechten Bezahlung von personenbezogener Dienstleistungsarbeit
durchführen. Die Fachtagung beschäftigt sich damit, wie die besonderen Anforderungen und Belastungen bei der Arbeit mit und an Menschen zukünftig
in Tarifverträgen bei der Entgeltfestsetzung berücksichtigt und wie entsprechende tarifpolitische Forderungen umgesetzt werden können;
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•

sich insbesondere auch auf tarifvertraglicher Ebene für Arbeitszeitmodelle
stark machen, die sich im Rahmen vollzeitnaher Teilzeit bewegen und den
Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.

ver.di wirkt auf die Arbeitgeber ein,
•

dass geschlechtergerechte Arbeitsbewertungsverfahren weiterentwickelt und
angewandt werden. Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst sollten die Entgeltgleichheit mittels eg-check überprüfen und bestehende Ungleichheiten
abbauen;

•

dass Unternehmen Maßnahmen einsetzen, die gleiche Chancen für die Karriere von Frauen und Männern ermöglichen. Eine neue "Verfügbarkeitskultur"
ist dagegen kontraproduktiv. Sinnvoll sind flexible Arbeitszeitmodelle, Familienfreundlichkeit und Gleichstellung im Betrieb;

•

dass während der familienbedingten Erwerbsunterbrechungen (zum Beispiel
Elternzeit) den Beschäftigten die Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblichen
Weiterbildungsprogrammen gegeben wird, um die fachlichen Qualifikationen
aufrechtzuerhalten. Weitere Kontaktpflege (zum Beispiel jährliche Informationsgespräche zu den neuesten Entwicklungen im Unternehmen) sollen ebenfalls angeboten werden;

•

dass Unternehmen zum Beispiel mittels eines Familienservice-Unternehmens
einen Rahmenvertrag über Leistungen wie zum Beispiel Vermittlung von Kinderbetreuung, Beratung für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit pflegebedürftigen
Angehörigen und Vermittlung von Pflegepersonal abschließen. Die Beschäftigten können den Service des Familienservice-Unternehmens kostenfrei nutzen.

ver.di wirkt auf die Politik/Gesetzgebung ein,
•

dass der Gesetzgeber endlich auf Regelungen verzichtet, die den beruflichen
Ausstieg von Frauen direkt oder indirekt fördern oder verlängern (zum Beispiel Ehegattensplitting und Betreuungsgeld). Denn je länger der Ausstieg
aus der Erwerbsarbeit, desto schwieriger ist es, in eine adäquate berufliche
Position zurückzukehren;

•

dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer ermöglicht wird. Deshalb braucht es dafür einen qualifizierten und quantitativen
Ausbau der Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Kindergärten, Ganztagsschule
und Horte). Zusätzlich braucht es einen Rechtsanspruch auf Rückkehr aus
Teilzeit in Vollzeitbeschäftigung, damit nach einer familienbedingten Reduzierung die Arbeitszeit wieder aufgestockt werden kann;

•

dass der Mindestlohn schnell erhöht wird;
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•

dass Unternehmen verpflichtet werden, ihre Entgeltpraxis geschlechtergerecht zu gestalten. Dazu braucht es gesetzliche Regelungen zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit;

•

dass Minijobs in gut entlohnte sozialversicherungspflichtige und sichere Arbeit umgewandelt werden (DGB-Reformkonzept);

•

dass für Führungspositionen in der Privatwirtschaft, in der Bundesverwaltung
und in Gremien im Einflussbereich des Bundes und der Länder eine gesetzliche Quote eingeführt wird;

•

dass nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch für die Privatwirtschaft ein
Gleichstellungsgesetz eingeführt wird;

•

dass das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze des
Bundes und der Länder so umgestaltet werden, dass die Mitbestimmungsrechte des jeweiligen Gremiums insbesondere zum Thema Gleichstellung
gestärkt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 102 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Versklavung von Frauen und Mädchen
ver.di wird aufgefordert, alle ihre Einflussmöglichkeiten auf internationaler Ebene zu
nutzen, um Gewalt, Entführung und Versklavung von allen Menschen, insbesondere
Frauen und Mädchen weltweit zu bekämpfen.

Angenommen

K 103 Landesbezirkskonferenz Bayern
Stärkung der finanziellen und personellen Ausstattung der Frauenhäuser
Die ver.di-Gesamtorganisation wird aufgefordert, ein breites Bündnis herzustellen und
massive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, mit dem Ziel einer verbesserten finanziellen
und personellen Ausstattung der Frauenhäuser.
Ziel muss es sein
1. die Anerkennung der wichtigen und notwendigen Arbeit der Frauenhäuser in der
Öffentlichkeit zu stärken;
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2. dafür zu sorgen, dass alle von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen unabhängig
von Einkommen, Aufenthaltsstatus und Nationalität sowie von Beeinträchtigungen
und Behinderungen Aufnahme in einem Frauenhaus finden;
3. dafür zu sorgen, dass die Finanzierung der Frauenunterstützungseinrichtungen
bundesweit ausreichend abgesichert ist.

Angenommen

K 105 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Gendergerechte Personalpolitik - ein gesamtgesellschaftliches Thema
Der Bundesvorstand wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass die Förderung von
beruflichem Aufstieg und von Führungspositionen gendergerecht, mit besonderem
Fokus auf die Stärkung und Förderung von Frauen in Führungspositionen, erfolgt.
ver.di nimmt nachhaltig darauf politisch Einfluss, dass dieses Ziel über gesetzliche
Regelungen für Unternehmens- und Arbeitsmarktpolitik verpflichtend wird:
•

gezielte Förderung durch Mentoring- oder Coaching-Programme, verbindlich
und nachhaltig;

•

weg von der Tradition, Führungspositionen mit Vollzeitarbeit und ständiger
Erreichbarkeit zu verbinden;

•

Schutz und Erhalt der Führungsposition nach Rückkehr aus Elternzeit
und/oder Wechsel in Teilzeit;

•

verbesserte Teilzeitkultur mit Rückkehrrecht in Vollzeit, einschließlich der
Möglichkeiten von Teilzeit auch in Führungspositionen;

•

Wiedereinstiegsprogramme nach der Familienphase;

•

Gesundheitsförderung;

•

Recht auf Fortbildung und Weiterqualifizierung;

•

"50plus – Förderung des beruflichen Aufstiegs;

•

verbindliche Vorgaben zur Frauenförderung.

Angenommen
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K 106 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Von der eigenständigen Existenzsicherung zur selbstbestimmten Erwerbsbiografie von Frauen und Männern
Den Inhalt des Leitantrages (DGB-Bundesfrauenkonferenz im November 2013) in den
Betrieben und ver.di-Gremien zu diskutieren und Umsetzungsschritte festzulegen und
durchzuführen.
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 107 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Gleichstellung von Männern und Frauen im Betrieb
Abbau der Barrieren für Frauen beim gleichberechtigten Zugang zu ökonomischen Aktivitäten und Einkommen
Der Bundesvorstand wird aufgefordert sich politisch dafür einzusetzen, dass die Frau
den gleichgestellten Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen, namentlich Grund und
Boden, Krediten, Wissenschaft und Technologie, Berufsausbildung, Information,
Kommunikation und zu den Märkten generell erhält und dabei unterstützt wird, als
Mittel zur Förderung des Aufstiegs und der Machtgleichstellung.
ver.di setzt sich konkret und nachhaltig dafür ein, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau, insbesondere ihre Erwerbstätigkeit, gefördert und die zunehmende Belastung der Frau durch Armut beseitigt wird, indem die politisch, gesellschaftlich und
betrieblich strukturellen Ursachen, zum Beispiel durch eine Änderung der Wirtschaftsund Betriebsstrukturen, ausgeräumt und so sichergestellt wird, dass alle Frauen, einschließlich der Frauen in ländlichen Gebieten, gleichgestellten Zugang zu Produktivressourcen, Chancen und öffentlichen Dienstleistungen haben.
ver.di nimmt politisch Einfluss mit dem Ziel, zu verhindern, dass Flexibilitätsbedarf der
Unternehmen in Branchen, wo typischerweise viele oder sogar überwiegend Frauen
beschäftigt sind, immer mehr zu prekär wirkenden Personalkonzepten ausgebaut wird,
in denen Lohndumping an der Tagesordnung ist, sowie das Fehlen von Beschäftigungssicherheit. Letztere wird meist mit zusätzlichen (nicht zu begründenden) Befristungen konterkariert. Ebenso gilt es zu verhindern und gegenzusteuern, dass der
politisch als Erfolg verkaufte verbesserte Zugang von Frauen zu bezahlter Arbeit weiterhin ansteigend in Teilzeitarbeit stattfindet, nicht zuletzt deshalb, weil der Infrastruktur für Kinder viel zu lange keine oder nicht die notwendige politische Priorität beigemessen wurde. Dazu müssen die relevanten arbeits-, sozial- und familienrechtlichen
Politikfelder künftig miteinander abgestimmt sein, so dass durch sich ergänzende
gesetzliche Ziele verstärkt positive Wirkungen auf die ökonomische und soziale Eigenständigkeit von Frauen entstehen können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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K 108 Bundesfachbereichskonferenz 11
Gleiche Besetzung von Ausbildungsplätzen
ver.di strebt in geeigneter Form eine gleiche Besetzung von Ausbildungs• plätzen an,
in denen Frauen und Männer immer noch unterrepräsentiert sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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K

Europäische und internationale Gewerkschaftspolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

I 008

Griechenland – keine Gefahr, sondern eine Chance für
Europa

Seite

535

Stefan Wittstock und Kolleginnen und Kollegen
Angenommen

I 009

Das griechische Volk braucht unsere Solidarität!

536

Doris Heinemann-Brooks und Kolleginnen und Kollegen
Angenommen

K 109

Europa

537

Gewerkschaftsrat
Angenommen

K 110

Gesundheitswesen und soziale Dienste von Binnenmarktund Wettbewerbsregeln ausnehmen

544

Bundesfachbereichskonferenz 3
Angenommen

K 111

Für ein Europa der starken Gewerkschaften – Soziale
Rechte, Demokratie und Mitbestimmung stärken!

545

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 109

K 112

Stärkung der europaweiten Gewerkschaftsarbeit

550

Bundesmigrationskonferenz
Angenommen

K 113

Solidarität mit koordinierten europäischen Streikaktionen

551

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

K 116

Streikrecht

551

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen in der durch Änderungsantrag K 116-1 geänderten
Fassung

K 117

Unternehmenshaftung für Menschenrechts- und
Arbeitsrechtsverletzungen

552

Gewerkschaftsrat
Angenommen

K 118

Eigentum verpflichtet – Rechte für Menschen – Regeln für
Unternehmen

554

Bundesfachbereichskonferenz 12
Angenommen
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

K 119

Einhaltung der Menschenrechte von deutschen Unternehmen
im In-und Ausland

Seite

554

Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 118

K 120

Fairhandel statt Freihandel - Fairness in der gesamten
Wertschöpfungskette für Textilien durchsetzen und
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einführen

555

Gewerkschaftsrat
Angenommen in der durch Änderungsantrag K 120-1 geänderten
Fassung

K 121

Zusammenarbeit mit dem Dachverband der kubanischen
Gewerkschaften und den mit ver.di vergleichbaren
kubanischen Einzelgewerkschaften

557

Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

K 122

Reparation für die Verbrechen der Nazis
Bundesjugendkonferenz
Angenommen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

557
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I 008 Stefan Wittstock und Kolleginnen und Kollegen
Griechenland – keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa
ver.di erklärt sich solidarisch mit der Bevölkerung in Griechenland und unterstützt das
Bestreben, einen Politikwechsel gegenüber der bisherigen desaströsen Austeritätspolitik einzuleiten. Das aufgezwungene dritte „Memorandum“, das im Juli 2015 vereinbart wurde und im August in Kraft getreten ist, hat allerdings dieses Bestreben weitgehend zunichte gemacht. Es kann und darf in einem demokratischen Europa auf Dauer
keinen Bestand haben.
ver.di fordert die deutsche Bundesregierung und die Verantwortlichen in den europäischen Institutionen dazu auf, die perspektivlose Kürzungspolitik und verordneten
„Strukturreformen“ endlich zu beenden. Diese Politik ist offenkundig gescheitert. Statt
die Krise zu überwinden, hat sie Not und Elend über die Bevölkerung gebracht und
viele in Jahrzehnten erkämpfte Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
vernichtet. Geholfen hat es nicht - in Griechenland und anderen von der Krise besonders betroffenen Ländern wurde die Krise mit dieser Politik nicht überwunden, sondern
erheblich verschärft. Die Arbeitslosigkeit erreichte Rekordhöhen und die Schulden
stiegen weiter. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50 Prozent, wie es in Spanien und Griechenland der Fall ist, gibt es für junge Menschen keine Zukunft.
Anstatt weiterhin überwiegend die Schulden zu bedienen, müssen die finanziellen
Hilfen an Griechenland in ein Investitions- und Aufbauprogramm fließen – einen Marshall-Plan, wie ihn die deutschen Gewerkschaften seit Jahren fordern, mit Investitionen
in nachhaltige Energieerzeugung, in die Reduktion des Energieverbrauchs, in nachhaltige Industrien und Dienstleistungen, in Bildung und Ausbildung, in Forschung und
Entwicklung, in moderne Verkehrsinfrastruktur, emissionsarme Städte und Gemeinden, in die Effizienz der öffentlichen Verwaltungen.
Bei der Belastung durch Schulden braucht Griechenland Erleichterung, wie dies aktuell auch im Fall der Ukraine gewährt und wie es sogar vom IWF während der letzten
Verhandlungsrunde ins Spiel gebracht wurde. Der Schuldendienst müsste an die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gekoppelt werden. Der radikale Abbau von Arbeitnehmerrechten, die skandalösen Eingriffe in die Tarifautonomie und die Kürzung
des gesetzlichen Mindestlohns müssen dringend rückgängig gemacht werden. Diese
Maßnahmen haben nicht zu Wachstum und Arbeitsplätzen geführt, sondern die Armut
und die Ungerechtigkeit im Lande vergrößert. Die Kürzungen im Sozialsystem und in
der Gesundheitsversorgung haben humanitäre Notlagen verursacht und zu einer erheblichen Verschlechterung der Lebensqualität für viele Menschen beigetragen. Perspektivlosigkeit, Zukunftsängste und Verarmung schaffen dabei oft auch einen Nährboden für rechte Bewegungen und Parteien.
Statt einer Schrumpfkur der öffentlichen Daseinsvorsorge und des Ausverkaufs öffentlichen Eigentums braucht Griechenland ausreichend Unterstützung auch bei der Bewältigung von Aufgaben in europäischem Interesse, wie insbesondere in der Flüchtlingspolitik. Statt marktgläubiger Deregulierung, Privatisierung und Entstaatlichung
braucht es ein Modernisierungsprogramm, das insbesondere die öffentliche Verwaltung einbezieht - hier kann die EU unterstützen statt zu sanktionieren! Durch mehr und
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gezielt geschultes Personal kann etwa der Vollzug der Steuergesetze gewährleistet,
Steuerflucht unterbunden und bereits hinterzogene Steuern eingetrieben werden.
Durch eine Steuerreform sind ungerechtfertigte Steuerprivilegien wie für Reedereien
aufzuheben und die Reichen und Vermögenden stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen – nicht nur in Griechenland!
Um die Krise nachhaltig zu überwinden, müssen auch in der EU Reformen vorangebracht und die grundsätzliche Ausrichtung der europäischen Politik verändert werden.
ver.di fordert daher, den neoliberalen Kurs der EU zu beenden. Die EU darf nicht dafür
stehen, dass Länder in die kollektive Armut gedrängt werden, dass Arbeitnehmerrechte geschwächt statt gestärkt, dass Sozialsysteme abgebaut statt ausgebaut werden.
Statt Abbau von sozialen und demokratischen Rechten auf Kosten der Menschen tritt
ver.di für eine andere EU ein –in der Solidarität und Demokratie die Leitlinien sind und
die sich Frieden, Gerechtigkeit und der Menschenwürde verpflichtet.
Die bisherige neoliberale Wirtschaftspolitik muss zu einer umfassenden Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik weiterentwickelt werden, die nicht lediglich auf Haushaltsdisziplin, sondern auf gesamtwirtschaftliche Stabilität und Entwicklung abstellt. Mit Blick
auf die derzeitige Politik sind dringend erste Schritte erforderlich: Eine Währungsunion
braucht eine gemeinsame Politik, die den sozialen und wirtschaftlichen Ausgleich im
Blick hat. Und damit das Gegenteil ist von Merkels und Schäubles Plänen einer vertieften europäischen wirtschaftspolitischen Koordinierung nach neoliberalem Modell
(Stabilitätspakt, Fiskalpakt, etc.). Die aktuellen Vorschläge zur Vertiefung der Währungs- und Wirtschaftsunion anhand der Leitlinien Austerität, Deregulierung und Privatisierung würden das Gegenteil bewirken – sie würden zu einem weiteren Ausbau von
Vollmachten der Exekutive und einem Abbau der sozialen und demokratischen Rechte
führen.
Ein solches Europa wollen wir nicht! Statt Abbau von sozialen und demokratischen
Rechten treten wir für ein solidarisches, demokratisches Europa ein!
Der Bundesvorstand wird dazu aufgefordert, weiterhin Solidarität mit der griechischen
Bevölkerung zu zeigen und sich gemeinsam mit gesellschaftlichen Kräften in Deutschland und anderen Ländern für einen grundlegenden Politikwechsel in der EU einzusetzen. Die zum Teil sehr einseitige Darstellung seitens politischer Entscheidungsträger
und die Komplexität des Themas machen es dabei notwendig, innerhalb wie außerhalb ver.dis die Aufklärung über die politischen Alternativen fortzusetzen.

Angenommen

I 009 Doris Heinemann-Brooks und Kolleginnen und Kollegen
Das griechische Volk braucht unsere Solidarität!
Am 20. September 2015 finden in Griechenland erneut Wahlen statt. Hintergrund ist
die von der EU auf dem Brüsseler Gipfel Mitte Juli erzwungene Fortschreibung des
Spardiktats zu Lasten der Bevölkerung.
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Im Referendum am 5. Juli hatte sich das griechische Volk abermals gegen die EUAuflagen ausgesprochen, die zu massiver Verarmung und Abbau von gewerkschaftlich erkämpften Rechten geführt hatten.
Das Spar- und Umbauprogramm, das Griechenland nun unter Missachtung des
Volkswillens umzusetzen hat, bedeutet neben weiteren Forderungen nach Rentenkürzung und Mehrwertsteuererhöhung im Kern:
•

Weitere, umfassende Privatisierungen von Staatseigentum sind über einen
Privatisierungsfond unter europäischer Aufsicht abzuwickeln.

•

Zentrale Gesetzentwürfe hat das griechische Parlament den Gläubigern vorzulegen, die so die Finanz-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mitbestimmen.

Dass diese Maßnahmen eine wirtschaftliche Gesundung und damit auch die Fähigjkeit
zur Schuldentilgung befördern, wird von namhaften Ökonomen bezweifelt. Es drohen
dagegen ein Ausverkauf der griechischen Infrastruktur und die weitere Einmischung in
die nationale Lohnpolitik sowie die Schwächung der Tarifautonomie.
Als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter kann uns dies nicht gleichgültig lassen. Wir
stellen uns der Auseinandersetzung mit diesen Problemen.
Wir fordern den Bundesvorstand auf:
•

den direkten Austausch mit griechischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu
suchen und diese auch nach Deutschland einzuladen, um über die weitere
Entwicklung zu informieren und sie solidarisch zu unterstützen, wie dies bereits von einigen örtlichen Gliederungen praktiziert wird. Darüber ist angemessen zu informieren.

•

Den DGB-Vorstand zu veranlassen, die Umsetzung der "Vereinbarungen" aktiv und kritisch zu begleiten und gegenüber deutschen Regierungsvertreterinnen/-vertretern und EU-Abgeordneten die Auswirkungen für die arbeitenden
Menschen und die bereits Arbeitslosen zu verdeutlichen. Das Ziel sollen
Maßnahmen sein, die die Schuldenlast Griechenlands mindern und das Land
wieder auf einen Wachstumskurs führen.
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Europa
Europa - sozial, gerecht und demokratisch!
Die Europäische Union ist in keiner guten Verfassung, wirtschaftlich angeschlagen,
sozial gespalten, demokratiepolitisch geschwächt. Die Eurokrise, vor allem aber die
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fehlgeleitete Politik zu ihrer Bekämpfung, hat nicht nur Wachstum und Beschäftigung
einbrechen, sondern auch die Zustimmung zum europäischen Integrationsprojekt
erodieren lassen. Nachzulesen ist dies in zahllosen Eurobarometer-Umfragen, sichtbar an der schwindenden Wählerbeteiligung und am Wahlerfolg rechtsextremer und
nationalistischer Parteien bei den Europawahlen im Mai 2014. Das ver.di-Manifest zur
Europapolitik hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Im Gegenteil: Die soziale Gerechtigkeit in der Europäischen Union ist weiter auf dem Rückzug, die grundlegenden
Schwächen des EU-Wirtschaftsmodells sind weiterhin nicht behoben, das Spannungsverhältnis zwischen den Binnenmarktfreiheiten und sozialen Grundrechten nicht
gelöst. Trotzdem wird unvermindert der neoliberale Politikkurs fortgesetzt, von Lehren
aus der Krise so gut wie keine Spur. Die neue Antwort der Europäischen Kommission
auf die drängenden europäischen Herausforderungen lautet "Big on big things, small
on small things" – Europa solle sich auf die großen Dinge konzentrieren. Doch mit
großen Dingen ist vor allem die wirtschaftliche Integration gemeint, während soziale
Belange und demokratiepolitische Fragen als klein gelten. Dieser Kurs gefährdet die
Integration noch weiter. Die ver.di- Forderung nach einem alternativen europäischen
Wirtschafts- und Sozialmodell bleibt daher unverändert aktuell, ebenso wie nach einer
Demokratisierung der Europäischen Union.
Abkehr vom uneingeschränkten Liberalisierungskurs
Die europäische Integration schreitet vor allem in wirtschaftlichen Belangen voran:
Während die Integration der Gütermärkte weitgehend vollendet ist, ist die Öffnung der
Dienstleistungsmärkte in vollem Gange. Nachdem die EU-Dienstleistungsrichtlinie
aufgrund massiver gewerkschaftlicher Proteste in ihrem Anwendungsbereich nicht so
umfassend wurde wie ursprünglich geplant, versucht die Europäische Kommission,
dies nun in Einzelschritten zu realisieren. Ziel ist die Vollendung des Binnenmarktes in
all seinen Bereichen. Dazu wird ein Liberalisierungspaket nach dem anderen geschnürt, sektorübergreifend wurden Dienstleistungen über die Vergabe- und Konzessionsrichtlinien strengen Marktregeln unterworfen. In den kommenden Jahren will die
Europäische Kommission sich auf die Energiemärkte (Energieunion), die Kapitalmärkte (Kapitalmarktunion), den Einzelhandel und die unternehmensnahen Dienstleistungen konzentrieren und überdies eine Strategie für den "Digitalen Binnenmarkt" vorlegen. Die Öffnung der nationalen Dienstleistungsmärkte wird auch im Rahmen des
Europäischen Semesters immer wieder eingefordert, überdies wurden die Länder
unter dem Euro-Rettungsschirm zu umfangreichen Privatisierungen verpflichtet – als
angeblicher Motor für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Neben der nationalen und
europäischen Ebene dienen internationale Handelsabkommen als weiteres, oftmals
wenig wahrgenommenes Vehikel, Liberalisierungen durch die Hintertür weiter zu forcieren und sogar unumkehrbar zu machen.
ver.di kritisiert die Binnenmarktstrategie der Europäischen Union, die im Dienstleistungsbereich zu Marktöffnungen und Privatisierungen und damit zu negativen Auswirkungen sowohl auf die Anzahl als auch die Qualität der Arbeitsplätze geführt hat. Der
europäische Binnenmarkt darf kein Selbstzweck sein, sondern muss im Dienst der
Menschen stehen, ihren Wohlstand fördern und ihre Arbeitsbedingungen sichern.
Nötig ist eine Dienstleistungs- und Digitalisierungsstrategie, die Beschäftigung nicht
nur unter dem Aspekt der Qualifizierungsnotwendigkeiten betrachtet, sondern gute
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Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Insbesondere öffentliche Dienstleistungen sind keine
Güter wie alle anderen, denn die öffentliche Daseinsvorsorge ist ein unverzichtbarer
Eckpfeiler des europäischen Sozialmodells. Ihre Vermarktlichung verbessert weder
ihre Effizienz noch ihre Qualität. Im Gegenteil: Da öffentliche Dienstleistungen wichtige
Lebensbereiche abdecken, müssen sie besonders geschützt werden. Das gilt insbesondere für so sensible Bereiche wie Gesundheitsdienstleistungen, Wasser- und
Energieversorgung.
ver.di fordert:
•

Der derzeitige Politikkanon aus Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung muss beendet werden, auch insofern, als versucht wird, dies über internationale Handelsabkommen durchzusetzen. Die bisherigen Liberalisierungen müssen einer gründlichen Überprüfung, insbesondere mit Blick auf ihre
sozialen Folgen unterzogen werden. Bei einer negativen Bilanz muss eine
Re-Regulierung erfolgen.

•

Die öffentliche Daseinsvorsorge muss gefördert werden. Das schließt den
gleichberechtigten, solidarischen, räumlich nahen Zugang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen ebenso ein wie ihre ausreichende finanzielle Ausstattung. Bei der Erbringung dieser Dienstleistungen müssen
Gemeinwohlinteressen grundsätzlich Vorrang vor Profitinteressen haben. Die
Aufgabenträger dürfen in ihrer Entscheidung darüber, wie sie diese Dienstleistungen erbringen wollen, nicht eingeschränkt werden. Das schließt auch
die Direktvergabe einzelner Leistungen ein.

•

Die europäische Dienstleistungsstrategie darf nicht auf Wettbewerbsfähigkeit
durch Kostensenkung ausgerichtet sein, sondern darauf, qualitativ hochwertige Dienstleistungen mit guter Arbeit zu kombinieren, um neben der Wettbewerbsfähigkeit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

•

Der digitale Binnenmarkt braucht eine soziale Dimension, denn er muss den
Erhalt bzw. die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze und guter Arbeitsbedingungen im Zuge der Digitalisierung zum Ziel haben, arbeitsplatzschaffende Innovationen fördern und Persönlichkeitsrechte schützen.

Sozialer Fortschritt statt Rückschritt!
Während der Binnenmarkt immer weiter ausgebaut wurde, blieben die Interessen der
Beschäftigten auf der Strecke. Europaweit gültige soziale Mindeststandards wurden
immer seltener verabschiedet. Die Eurokrise hat diese Entwicklung noch einmal verschärft: An die Stelle des stagnierenden sozialen Fortschritts trat ein sozialer Rückschritt, der über die europäische Ebene vorangetrieben wurde. Die Antikrisenpolitik
bestand in immer strikteren europäischen Vorgaben für Ausgabenkürzungen und
Strukturreformen, die Länder unter den Euro-Rettungsschirmen wurden in eine Abwärtsspirale aus Sozialabbau, Einschränkung von Gewerkschaftsrechten sowie Absenkungen des Mindestlohns gezwungen.
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Aber auch die europäischen Standards selbst geraten unter Druck. Das Programm der
Europäischen Kommission zur "Besseren Rechtsetzung" (REFIT) unterzieht bestehende ebenso wie geplante europäischen Richtlinien und Verordnungen einem so
genannten "Fitness-Check", das heißt überprüft sie daraufhin, ob sie für Unternehmen
zu teuer oder aufwändig sind und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Dringend notwendige europäische Richtlinien – wie zum Beispiel zu Muskel-SkelettErkrankungen oder krebserregenden Stoffen – haben diesen Check nach Ansicht der
Kommission nicht bestanden und werden daher nicht vorgelegt. Das REFITProgramm gefährdet insbesondere jene Bereiche, die für Beschäftigte besonders
wichtig sind (Arbeitsschutz, Mitbestimmung, Antidiskriminierung), aber auch Umweltund Verbraucherschutzstandards. Diese Entwicklung macht auch vor dem Sozialen
Dialog nicht halt. Mit dem Sozialpartnerabkommen zu Friseurberufen könnte zum
ersten Mal ein vereinbartes Abkommen von der Europäischen Kommission nicht in
eine verbindliche europäische Richtlinie umgesetzt werden. Damit wird der gesamte
Soziale Dialog und die einzigartige Rolle der Sozialpartner im europäischen Gesetzgebungsprozess in Frage gestellt.
Schließlich ist die Situation, die durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu
Streikrecht und Entsendung (Viking, Laval, Rüffert...) entstanden ist, noch immer unverändert: Binnenmarktfreiheiten haben Vorrang vor den sozialen Grundrechten,
Streik bei grenzüberschreitenden Sachverhalten kann Schadensersatzforderungen
nach sich ziehen und das Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort"
kann nicht umgesetzt werden.
ver.di sieht diese Entwicklungen mit großer Besorgnis. Die Zustimmung der Gewerkschaften zum europäischen Binnenmarkt war und ist daran gebunden, dass es eine
flankierende Sozialpolitik gibt, die die negativen Effekte des verstärkten Wettbewerbs
auf die Beschäftigten auffängt und zu einer Harmonisierung der Standards auf einem
hohen Niveau führt. Ein rein auf die Interessen der Wirtschaft ausgerichtetes Integrationsprojekt ist zum Scheitern verurteilt. Europaweite soziale Standards sind wichtiger
als je zuvor – wegen der engeren wirtschaftlichen Integration, der verstärkten Mobilität, aber auch wegen technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, auf die
gemeinsame Antworten gefunden werden müssen.
Fehlende europäische Standards gefährden nationale Bestimmungen, Sozialdumping
wird Tür und Tor geöffnet. Im Kampf um Standortvorteile werden nationale Standards
rücksichtslos und gezielt gegeneinander ausgespielt.
ver.di fordert:
•

Einen Kurswechsel in der Antikrisenpolitik. Insbesondere der Idee eines "Paktes für Wettbewerbsfähigkeit", durch den die Mitgliedstaaten auf Strukturreformen wie Arbeitsmarktflexibilisierung, Sozialkürzungen und den Abbau von
Gewerkschaftsrechten verpflichtet werden sollen, erteilen wir eine klare Absage.
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•

Das REFIT-Programm muss beendet werden. Bessere Rechtsetzung soll
daran gemessen werden, ob sie die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessert, nicht am Ziel der Wettbewerbsfähigkeit.

•

Eine soziale Agenda für Europa: Durch die Verabschiedung ehrgeiziger sozialer Standards sowie der europaweiten Einführung existenzsichernder Mindestlöhne kann die EU einen wesentlichen Beitrag zur Angleichung und Verbesserung der Lebensbedingungen von Millionen Beschäftigten leisten. Ein
sozialer Stabilitätspakt, der Korridore für den Anteil der Sozialausgaben am
Sozialprodukt (Sozialleistungsquoten) festlegt, würde dazu beitragen, die
Abwärtsspirale bei den Sozialleistungen zu stoppen. Wichtig ist darüber hinaus auch ein europäisches Vorgehen gegen Steuerdumping und Steuerflucht, um die Umverteilung von unten nach oben einzuschränken.

•

Der Soziale Dialog muss gefördert, mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet und respektiert werden. Wenn die Sozialpartner sich auf
gemeinsame Standards verständigen, muss die Politik diese Einigung so
rasch wie möglich in verbindliche Gesetzgebung umsetzen.

•

Um den Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Binnenmarktfreiheiten sicherzustellen, muss endlich eine soziale Fortschrittsklausel in die Vertragswerke aufgenommen werden. Faire Mobilität braucht jedoch noch mehr: Eine
Revision der Entsenderichtlinie sowie umfassende Beratung und Unterstützung mobiler Beschäftigter zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Neue Impulse für eine Demokratisierung
Die Diskussion über mehr Europa ging immer einher mit der Diskussion über eine
gleichzeitige Demokratisierung der Europäischen Union. Die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative, die mit einer Million gesammelter Unterschriften einen Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Kommission initiieren kann, wurde leider verfrüht
als demokratiepolitischer Meilenstein für eine echte Bürgerbeteiligung bezeichnet. Es
waren die Gewerkschaften, die mit "Wasser ist ein Menschenrecht" – zusammen mit
1,9 Millionen Unterstützern – die erste erfolgreiche Bürgerinitiative geschafft haben.
Doch die enttäuschende und mutlose Reaktion der Kommission, die entschied keinen
Gesetzesvorschlag zur Umsetzung vorzulegen, gefährdet die Zukunft dieses Instruments und damit die angestrebte stärkere Bürgerbeteiligung.
In vielen anderen Bereichen erfährt die Europäische Union heute ebenfalls einen demokratiepolitischen Rückbau anstelle eines Fortschrittes: Bis zum Vertrag von Lissabon wurden die Rechte des Europäischen Parlaments sukzessive ausgebaut, es bekam Mitentscheidungsbefugnisse in immer mehr Bereichen und ist damit in den meisten Politikfeldern dem Ministerrat gleichgestellt. Die Bekämpfung der Eurokrise findet
jedoch weitgehend ohne demokratische Legitimation und darüber hinaus auch in vielen Teilen jenseits der Europäischen Vertragswerke statt – und verstößt teilweise
gegen geltendes nationales Recht. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (EuroRettungsschirm) sowie der Fiskalpakt sind zwischenstaatliche Verträge, bei denen das
Europäische Parlament kaum Mitsprachemöglichkeit hat, die demokratisch nicht legi541
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timierte Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds agiert am Europäischen Parlament vorbei. Diese Entwicklung ist besonders kritisch zu sehen, da im Rahmen der Antikrisenpolitik immer stärker
in Bereiche eingegriffen wird, die ausschließlich in nationalstaatlicher Zuständigkeit
liegen, wie zum Beispiel die Lohnpolitik, die Sozialversicherungssysteme oder die
Tarifpolitik. Auf diese Weise wurden auch die betroffenen nationalen Parlamente faktisch weitgehend entmachtet. Das gleiche droht, wenn die Überlegungen zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion Wirklichkeit werden und im Rahmen von
Verträgen zwischen Europäischer Kommission und nationalen Regierungen so genannte Strukturreformen verbindlich festgelegt werden.
Die Europäische Kommission geht in den letzten Jahren auch immer öfter davon ab, in
Rahmengesetzen lediglich politische Ziele zu definieren, sondern greift verstärkt zu
unmittelbar geltenden und genau ausdefinierten Regelungen. Damit lässt sie den
Mitgliedsstaaten keine Flexibilität bei der Umsetzung. Gleichzeitig wird der ordentliche
EU-Gesetzgebungsprozess immer häufiger durch informelle und intransparente Trilogverhandlungen abgekürzt und beschleunigt. Auch internationale Handelsabkommen gefährden den demokratischen Prozess, wenn sie politische Entscheidungs- und
Handlungsspielräume durch ein internationales Vertragswerk beschränken. Eine neue
Generation von Handelsabkommen dringt immer stärker auch in den regulatorischen
Bereich vor. Im Sinne des Abbaus so genannter nichttarifärer Handelshemmnisse
sollen nationale Regulierungsmaßnahmen der Vertragsparteien möglichst bereits im
Vorfeld nationaler Entscheidungsprozesse abgestimmt werden. Ein Beispiel für diese
intransparente Verlagerung politischer Regelungskompetenz ist die geplante Einrichtung eines eigenen Regulierungsrates, der ohne demokratische Legitimation und Kontrolle Entscheidungen trifft. Ähnliches geschieht im Rahmen des REFIT-Programms:
Nach dem Willen der Europäischen Kommission soll künftig jeder Gesetzesvorschlag
von einem weitgehend unabhängigen Gremium geprüft werden, bevor er in den politischen Prozess geht. Kommt dieses Gremium zu dem Ergebnis, der Vorschlag sei mit
den Grundsätzen der "Besseren Regulierung" nicht vereinbar, wird der Vorschlag gar
nicht erst eingebracht. Sowohl das direkt gewählte Europäische Parlament als auch
der indirekt legitimierte Ministerrat haben auf dieses Verfahren keinen Einfluss. Überdies legt die Europäische Kommission verstärkt wichtige Vorentscheidungen in die
Hände intransparenter Expertengruppen, von denen sie beraten wird. Ihre Bestellung
und Arbeit entzieht sich völlig dem Blick und der Kontrolle der Öffentlichkeit, doch sie
haben bestimmenden Einfluss auf die EU-Gesetzgebung. In den Beratergruppen zur
Finanzmarktregulierung sitzen beispielsweise zu rund 70 Prozent Vertreter der Finanzindustrie, während Gewerkschaften kaum vertreten sind.
ver.di kritisiert diesen auf unterschiedlichen Ebenen stattfindenden demokratiepolitischen Rückbau im europäischen Integrationsprozess. Wenn die Europäische Union
die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger nicht in noch größerem Maße verlieren
will, muss sie politische Entscheidungsräume zurückgewinnen, sie transparent gestalten und demokratisch legitimieren. Eine größtmögliche Beteiligung an den Gesetzgebungsprozessen ist wichtig, sowohl mit Blick auf die Parlamente als auch darüber
hinaus, zum Beispiel im Rahmen von Europäischen Bürgerinitiativen.
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ver.di fordert:
•

EU-Politik muss immer, auch in Krisenzeiten, demokratisch legitimiert sein
und sich an geltende EU-Verträge (und die darin enthaltene Grundrechtecharta und Kompetenzordnung) halten, sie darf weder am Europäischen Parlament noch an den nationalen Parlamenten vorbei gehen.

•

Die Europäische Gesetzgebung sollte sich wo möglich wieder verstärkt auf
den politischen Rahmen konzentrieren, als Regelungen bis ins kleinste Detail
vorzuschreiben. Nationale Handlungsspielräume müssen erhalten bleiben,
wenn es darum geht, die vorgegebenen Ziele von EU-Gesetzgebung flexibel
entsprechend der jeweiligen nationalen Besonderheiten umzusetzen und
auszugestalten. Die Bereiche, die in nationalstaatlicher Zuständigkeit liegen,
dürfen nicht angetastet werden – dies gilt in besonderem Maße für die Lohnpolitik und die Tarifautonomie.

•

"Bessere Regulierung" darf nicht zu einem Abbau von Demokratie führen. Die
Entscheidung über Regulierung muss immer eine politische bleiben.

•

Die Mitentscheidungsbefugnisse des Europäischen Parlaments müssen auf
die Wirtschafts-, Währungs- und Steuerpolitik ausgedehnt werden, überdies
fordern wir endlich das einem Parlament zustehende Initiativrecht zur Einbringung von Gesetzesvorschlägen. Der Gesetzgebungsprozess darf nicht
unnötig abgekürzt werden, sondern muss unter größtmöglicher Beteiligung
aller gesetzgeberischen Akteure transparent erfolgen.

•

Mehr Transparenz erfordert auch ein verpflichtendes Lobbyregister aller drei
EU-Institutionen sowie eine ausgewogene und nachvollziehbare Besetzung
von Berater- und Expertengruppen. Sämtliche Verhandlungsdokumente zu
internationalen Handelsabkommen müssen veröffentlicht werden.

•

Die Europäische Kommission muss die Anliegen erfolgreicher Europäischer
Bürgerinitiativen angemessen umsetzen, überdies muss das Verfahren praxistauglicher ausgestaltet werden.

Die Europäische Union wird künftig immer stärker in die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten eingreifen. Eine starke Rolle der Gewerkschaften in Europa
ist daher unverzichtbar. ver.di wird weiterhin politischen Druck für die Umsetzung ihrer
europapolitischen Forderungen aufbauen. Dabei arbeitet ver.di sowohl mit den europäischen Schwestergewerkschaften als auch den europäischen Gewerkschaftsdachverbänden eng zusammen.

Angenommen
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K 110 Bundesfachbereichskonferenz 3
Gesundheitswesen und soziale Dienste von Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln ausnehmen
Das Gesundheitswesen und die sozialen Dienste sind von den Binnenmarkt- und
Wettbewerbsregeln auszunehmen und zu schützen. Notwendig dafür sind:
Ein Rechtsrahmen für Dienste im allgemeinen Interesse
Europäische Richtlinien und nationale Politik, stehen in einem engen Zusammenhang
und bedingen sich gegenseitig. Deshalb sind die verschiedenen, das Gesundheitswesen und die sozialen Dienste betreffenden europäischen Richtlinien und nationalen
Gesetzgebungsakte auf ihre Wirkungen in Richtung Wettbewerb und Öffnung der
entsprechenden Dienstleistungen für den Markt hin zu überprüfen und einer weiteren
Liberalisierung des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste durch Strategien der
Gegenwehr zu begegnen. Der EU-Vertrag und die Entscheidungen des EuGH bieten
den Mitgliedsstaaten nicht genügend Schutz, um ihre Gesundheitsdienste ohne Rücksicht auf den Binnenmarkt und den Wettbewerb zu organisieren und zu erhalten. Deshalb setzt sich ver.di in Europa für eine gesetzgeberische Initiative über die Ausrichtung der Gesundheitsdienste und der sozialen Dienste als Dienste im allgemeinen
Interesse ein. Gefordert wird eine sektorale Richtlinie für Gesundheits-, Sozial- und
Pflegedienste, damit die Gemeinwohlprinzipien einen angemessenen Rechtsstatus
erhalten und der Vorrang dieser Grundsätze vor marktwirtschaftlichen Überlegungen
garantiert wird.
Gesetzestreue, Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und von Tarifverträgen in der nationalen Gesetzgebung umsetzen Von der Weiterentwicklung des
Wettbewerbsrechtes auf europäischer Ebene durch die Entscheidungen des EuGH
sind das Gesundheitswesen und die sozialen Dienste insbesondere in den Bereichen
Vergabe, Konzessionen und hinsichtlich der Beihilferegelungen betroffen. Die rechtlichen Grundlagen, insbesondere zur Vergabe und den Konzessionen wurden 2014 im
europäischen Recht niedergelegt. Hinsichtlich der Umsetzung in nationales Recht
setzt sich ver.di dafür ein, dass die gewerkschaftlichen Anforderungen wie Gesetzestreue, die Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und von Tarifverträgen
auch in der nationalen Gesetzgebung bei der öffentlichen Auftragsvergabe und bei der
Vergabe von Konzessionen umgesetzt werden. Dafür sind die Revision des nationalen
Wettbewerbsrechtes ebenso zu berücksichtigen wie auch die entsprechenden Verordnungen auf der Ebene der Länder.
Das Transatlantische Freihandelsabkommen verhindern – Gesundheits- und soziale
Dienste ausnehmen
Seit Mitte 2013 verhandeln die USA und die EU über ein Transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP). Im Rahmen dieses Abkommens steht zu befürchten, dass
bisher in der Bundesrepublik Deutschland und Europa geltende Sozial- und Arbeitsstandards weiter ausgehöhlt und Privatisierung und Liberalisierung der öffentlichen
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Dienstleistungen weiter vorangetrieben wird. Das betrifft auch die Gesundheitsversorgung und soziale Dienstleistungen.
ver.di spricht sich prinzipiell gegen den Abschluss von Freihandelsabkommen in der
vorliegenden Form aus. Beim Abschluss solcher Abkommen sind für das Gesundheitswesen und die sozialen Dienste zwingend zu berücksichtigen, dass
•

Europa sich zu seinem Solidarmodell, den Prinzipien des Gesundheits- und
Arbeitsschutz und zu den demokratischen Rechten von Gewerkschaften bekennt;

•

dieses Abkommen transparent und unter umfassender Beteiligung der Parlamente, der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften verhandelt wird;

•

öffentliche Dienstleistungen der Daseinsversorgung wie Gesundheit und
Pflege und andere soziale Dienste aus dem Freihandelsabkommen ausgeklammert werden.

Um dieses umzusetzen, werden sich ver.di und der Fachbereich 3 an entsprechenden
gewerkschaftlichen Aktionsformen beteiligen und im Rahmen der Lobbyarbeit auf eine
Bereichsausnahme für Gesundheits- und Soziale Dienste hinarbeiten.

Angenommen

K 111 Bundesjugendkonferenz
Für ein Europa der starken Gewerkschaften – Soziale Rechte, Demokratie und
Mitbestimmung stärken!
Europa ist als Idee in der Weltgeschichte einzigartig. Durch die Kriege des 20. Jahrhunderts entstand die Vision, durch engere Kooperation und dem Zusammenwachsen
verschiedenster Kulturen und Gesellschaften den Frieden in Europa zu ermöglichen.
Europa ist aber auch immer das Europa der Wirtschaft, der Konkurrenz und der ökonomischen Zwänge.
Die Aufgabe der Gewerkschaften ist es den Gedanken des sozialen Miteinanders zu
stärken und der Liberalisierung und Deregulierung der Arbeits- und Finanzmärkte auf
dem Rücken der Beschäftigten gegenzusteuern. Als soziale Akteurin/Akteur steht der
Mensch für uns immer an erster Stelle.
Daher möchten wir folgende Eckpunkte für die Arbeit festhalten:
•

Mitbestimmung für und in Europa!

•

Demokratie festigen und Ausbauen!
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•

Rechte von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ausbauen! Jugendgarantie –
Arbeitslosigkeit bekämpfen – Europäische Rente ausbauen!

•

Freizügigkeit als Chance und nicht als Preisdrückerei

•

Europaweite Anerkennung von Qualifikationen!

•

Europa als Handlungsebene anerkennen! Gewerkschaftsarbeit hört nicht an
der Landesgrenze auf!

•

Die Rechte des Parlaments stärken!

Mitbestimmung für und in Europa!
Mitbestimmungsregelungen sind zwar in den meisten Staaten vorhanden, doch oftmals nur in rudimentärer Form. Der Einfluss durch die Arbeitnehmerschaft innerhalb
des Betriebes muss ausgebaut werden. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland
eine relativ starkes Betriebsverfassungsgesetz sowie Personalvertretungsgesetze im
Vergleich zu unseren europäischen Nachbarinnen/Nachbarn. Hierfür sind Menschen
seit über 150 Jahren eingetreten, um die Arbeitnehmerrechte zu wahren und durch
eine Demokratisierung der Betriebe die eigene Mitsprache zu stärken.
Gleichzeitig haben wir in der Bundesrepublik Deutschland eines der restriktivsten
Streikrechte und erleben dadurch eine starke Einschränkung von unserem stärkstem
Arbeitskampfmittel – dem Streik.
Derzeit bedeutet Europäischer Betriebsrat (EBR), lediglich ein Informationsrecht zu
haben. Die Arbeiterschaft sollte jedoch nicht nur in den nationalen Gremien eine Mitbestimmung innehaben. Europa wächst zusammen, mit den Problemen aber auch mit
den Erfolgen. Es gibt keinen Grund die internationale Ebene der Mitbestimmung nicht
auszubauen. Denn es gilt auch, die Werte werden durch die Arbeiterinnen/Arbeiter
geschaffen und diese brauchen Rechte.
Deshalb fordern wir:
•

EBR-Richtlinie verbessern - nicht nur Austausch und Information, sondern
auch EU-weite Entscheidungen im Betrieb;

•

ver.di sollte solidarische Unterstützung anbieten, um beim Aufbau in allen
EU-Ländern Betriebsräte und Personalräte zu installieren;

•

um die Mitbestimmungsmöglichkeiten auch für junge Menschen auszubauen,
fordern wir, dass in den Unternehmen, in denen ein EBR existiert, zugleich
ein Jugendgremium geschaffen werden muss. Dieses soll die Interessen der
jungen Beschäftigten bis 27 Jahren vertreten und mit Rechten analog zum
EBR ausgestattet werden;
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•

ver.di muss sich entschiedener dafür einsetzen, dass das Streikrecht in den
europäischen Ländern angepasst wird und politische und Generalstreiks legal
möglich sind;

•

die deutschen Gewerkschaften müssen verstärkt eine solidarische Praxis fördern und die durch neoliberale Sparmaßnahmen betroffenen Länder mit
Druck auf die deutsche Regierung unterstützen.

Demokratie festigen und ausbauen! Europäisches Parlament stärken!
Die Menschen in Europa können derzeit nur indirekt mitbestimmen was in der EU
passieren soll. Zum einen können sie dies über die nationalen Wahlen in den jeweiligen Ländern, zum anderen über die alle fünf Jahre stattfindende Wahl zum Europaparlament.
Allerdings hat dies zur Folge, dass im momentanen Konstrukt mit Kommission, dem
Rat der Europäischen Union (Ministerrat), dem Europäischen Rat und dem Europaparlament ein Demokratiedefizit vorhanden ist. Auf europäischer Ebene haben vor allem
der Ministerrat und die Kommission die Möglichkeit zu gestalten, während das Parlament in seinen Rechten sehr beschränkt ist. Die Macht des Ministerrats stellt einen
Bruch mit dem Prinzip der Gewaltenteilung dar, da Teile der nationalen Exekutiven auf
europäischer Ebene legislative Macht besitzen.
Daher fordern wir einen Ausbau der Rechte des europäischen Parlaments, da dieses
zum einen direkt von den Menschen in Europa gewählt wird, zum anderen weil es
eine europäische Position vertreten kann. Dies ist den beiden von den nationalen
Regierungen gestellten Gremien, dem Ministerrat und dem Europäischen Rat nicht
möglich, da sie direkt mit den nationalen Regierungen verbunden sind.
Das europäische Parlament soll Vorhaben der Kommission verhindern können und
gleichzeitig auch dazu in der Lage sein eigene Vorhaben zu starten. Die legislative
Kraft in Europa muss allein durch das Parlament verkörpert werden.
Wir fordern, dass direktdemokratische Elemente in der EU weiter ausgebaut werden.
Mit der Einführung eines Petitionssystems wurde hier bereits ein erster Schritt gegangen. Eine direkte Mitbestimmung geht aber nur mit bindenden Volksentscheiden auf
europäischer Ebene.
Dabei muss jede EU-Bürgerin/jeder EU-Bürger über das volle Informationsrecht bezüglich Gesetzesinitiativen und der Verhandlung von bi- oder multilateralen Abkommen verfügen.
Rechte von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ausbauen! Jugendgarantie – Arbeitslosigkeit bekämpfen – Europäische Rente ausbauen!
Die Menschen in Europa sind heute mobiler denn je zuvor. Durch die Grundfreiheit der
Freizügigkeit der Arbeit ist es ihnen möglich, zu jeder Zeit in ein anderes Mitgliedsland
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der EU zu ziehen und dort eine Arbeit aufzunehmen. So sind Lebensentwürfe möglich
geworden, die früher noch undenkbar gewesen wären.
Dadurch ist aber auch ein Arbeitsmarkt entstanden, der von Großbritannien bis nach
Estland reicht und sich quer durch 28 verschiedene soziale Sicherungssysteme zieht.
Dieser Arbeitsmarkt darf aber nicht dazu dienen in Hochverdiener-Ländern die Preise
für Arbeitskraft zu drücken, sondern soll allen eine faire Chance bieten ihren individuellen Lebenszielen nachzugehen.
Daher fordern wir die Absicherung der Löhne nach unten durch Mindestlohnmechanismen, die den jeweiligen Lohnniveaus angepasst sind. Ausbeutung von Menschen
aus Ländern in denen die Löhne geringer sind wie im "reichen" Norden Europas muss
um jeden Preis verhindert werden. Langfristig brauchen wir eine Angleichung aller
Löhne nach oben. Dies bedeutet gleiche Mindeststandards, aber für die Bundesrepublik Deutschland auch die konsequente Bekämpfung der zunehmenden Prekarisierung
und des Niedriglohnsektors, welche insbesondere durch Hartz IV und begleitende
Maßnahmen erwirkt wurden. Beides hat die Konkurrenz um niedrige Lohnstückkosten
in Europa verstärkt und ist mitverantwortlich für die Krise in Europa.
Zum Erwerbsleben gehört auch das Ende desselben. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass auch jenen, die in Europa in verschiedenen Ländern arbeiten, ein Einstieg in die Rente mit so wenig Bürokratie wie erforderlich ermöglicht werden kann.
Alle die in einem Land der EU berufstätig geworden sind, müssen einen vollen Anspruch auf die Sozialleistungen in diesem Land erhalten können. Nach dem Prinzip
"wer einzahlt, bekommt ausbezahlt" darf es hier keine Ausnahmen geben.
Gerade in Zeiten der Krise des Kapitalismus und die darauffolgende Rezession in den
Ländern in der EU hat dazu geführt, dass die Menschen verzweifelt auf der Suche
nach Arbeit sind und deshalb auch prekäre Beschäftigungsbedingungen akzeptieren.
Dies ist für uns untragbar. Vor allem junge Menschen sind hiervon betroffen.
Daher fordern wir eine Jugendgarantie, die nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern
die tatsächlich die Lebenssituation junger Menschen verbessert. Mit Spitzenarbeitslosenzahlen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen von über 50 Prozent in manchen europäischen Regionen ist hier unverzügliches Handeln angesagt.
Wir möchten, dass allen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird ins Berufsleben einzusteigen und sie eine Garantie auf einen Arbeitsplatz oder zumindest eine
Weiterbildung schulischer oder universitärer Art kostenlos erhalten.
Europaweite Anerkennung von Qualifikationen!
Wir setzen uns für Vereinheitlichung der Ausbildungsabschlüsse sowie für gleiche
Voraussetzungen für das Eintreten in die Arbeitswelt in Europa ein. Ein EU-weites
Bildungs- und Qualifikationssystem darf das bestehende Niveau nicht senken und
muss regionale Besonderheiten berücksichtigen.
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Der europäische Arbeitsmarkt ist durch seine Praxis für viele Menschen schwer zugänglich und eine freie Berufswahl ist oftmals nicht wirklich möglich.
Jedes Land sollte die gleichen Ausbildungsanforderungen für die jeweiligen Berufsbilder haben. Wichtig ist, dass nicht jedes Land einen unabhängigen Berufsabschluss
anbietet, der in einem anderen Land, als nicht vollwertig angesehen wird. Dies umfasst auch die Vereinheitlichung der Schulabschlüsse.
Deshalb fordern wir:
•

Weiterbildungen müssen EU-weit anerkannt werden;

•

Weiterbildungen sollten des Weiteren kostenlos sein;

•

einheitliches Schulsystem Deutschland/ EU-weit (beispielsweise Bachelor/
Master Studium);

•

Anerkennung von Bildungsabschlüssen (Anerkennung prüfen als Zwischenschritt);

•

Austausch auf EGB-Ebene zum Ausbau des Dualen Systems;

•

EU-weite Austauschprogramme während der Ausbildung. Bereits bestehende
Programme müssen weiterfinanziert werden;

•

Umlagefinanzierung auf Euro-Ebene;

•

ein Bildungsorgan in der EU gründen zur Angleichung des Bildungsniveaus.

Nur so lässt sich ein wirklich soziales Miteinander ermöglichen. Wir brauchen gleiche
Rechte, um nebeneinander gleichberechtigt leben zu können. So können wir jungen
Menschen eine nachhaltige Zukunft gewährleisten.
Europa als Handlungsebene anerkennen! Gewerkschaftsarbeit hört nicht an der Landesgrenze auf!
Als junge Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter sind wir in einem Europa ohne Grenzen aufgewachsen. In einem Europa, in dem viel Bewegung herrscht und vieles komplizierter geworden ist.
Im modernen Europa sind Unternehmen aktiv, die europäisch handeln und ihren Aktionsraum als den europäischen begreifen. Dies führt dazu, dass wir als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter auch beginnen müssen europäisch zu handeln und zu denken, um den Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern begegnen zu können. Nur national zu
handeln, führt zu einer immer weiteren Schwächung unserer Handlungsfähigkeit.
Dabei ist es nicht damit getan zweimal im Jahr auf Großdemonstrationen nach Brüssel
oder Straßburg zu fahren und dort gemeinsam mit Kolleginnen/Kollegen aus ganz
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Europa zu demonstrieren. Wir müssen auf Organisationsebene und vor allem dort, wo
unsere Arbeit stattfindet, in den Betrieben, eine europäische Ebene mitdenken.
Daher fordern wir
•

Start von Prozessen, die eine europäische Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerseite handlungsfähig und sichtbar machen. Nur "Gemeinsam stark"
gilt auch für die Gewerkschaften in der EU;

•

Start von Überlegungen, wie man als Gewerkschaft im Interessenskonflikt,
trotz der Unterschiede der Gewerkschaftssysteme in den 28 EU- Ländern,
gemeinsam Tarifarbeit gestalten kann.

Finanzielle Solidargemeinschaft verwirklichen
Die umfassenden Rettungsmaßnahmen für die Banken in Europa haben aus der Finanzkrise eine Staatsschuldenkrise gemacht. Auch wenn es eine gemeinsame Währung gibt, hat diese Krise die europäischen Länder ungleich getroffen.
Die Staatsschuldenkrise hat offenbart, dass es in der Konzipierung des Euro als gemeinsame Währung folgenreiche Fehler gab, die nun dringend behoben werden müssen. Aus der Krise können wir lernen, dass die einzige Lösungsmöglichkeit, die nicht
Teil der Austeritätsmaßnahmen ist, darin besteht, auch auf dem Gebiet der Währung
und der Finanzen eine solidarische Gemeinschaft zu werden.
Daher fordern wir:
•

eine europaweite Finanztransaktionssteuer;

•

gemeinsame Eurobonds;

•

eine europäische Zentralbank, die nicht allein die Geldwertstabilität verfolgt,
sondern auch durch direkte Anleihenkäufe intervenieren kann.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 109

K 112 Bundesmigrationskonferenz
Stärkung der europaweiten Gewerkschaftsarbeit
ver.di wird aufgefordert, die internationale Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Gewerkschaften an der Basis zu stärken. Wenn sich das Kapital international und europäisch vernetzt, müssen die Beschäftigten grenzüberschreitende Antworten finden. Eine solche Zusammenarbeit schafft die Voraussetzung für die Entstehung einer lebendigen europäischen Gewerkschaftsbewegung, die für die Organisie550
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rung von Wanderarbeiterinnen/-arbeitern, entsandten Beschäftigten und Pendelmigrantinnen/-migranten unabdingbar ist.

Angenommen

K 113 Bundesjugendkonferenz
Solidarität mit koordinierten europäischen Streikaktionen
Sämtliche gewerkschaftlichen Gruppen und Gremien sind angeregt, sich Gedanken
darüber zu machen, ob und wie zukünftig stattfindende koordinierte Massenstreiks in
den Ländern Europas - wie sie etwa am 14. November 2012 in mehreren europäischen Ländern stattfanden - hierzulande auch mit betrieblichen Aktionen unterstützt
und umgesetzt werden können.
Das Ziel ist es, eine solidarische Haltung in Europa praktisch werden zu lassen und
unsere Mitglieder und alle Lohnabhängigen in der Bundesrepublik Deutschland dafür
zu gewinnen, mit Kolleginnen/Kollegen aus anderenLändern ein soziales Europa zu
erkämpfen.
ver.di setzt sich für dieses Anliegen im DGB solange ein, bis er geschlossen dahinter
steht, denn wir brauchen alle deutschen Gewerkschaften, um den notwendigen Druck
aufzubauen.
ver.di wird dafür aber auch eigenständig initiativ und setzt sich für eine verstärkte
Koordinierung zwischen europäischen Gewerkschaften ein. In Zukunft ist unser Ziel,
deutlich mehr Kolleginnen/Kollegen auf die Straße oder zu betrieblichen Aktionen zu
motivieren.
Die europäische Krise beschäftigt viele Menschen und Organisationen. Es ist notwendig, dass ver.di bei solidarischen Aktionen mit Organisationen zusammenarbeitet, die
sich auch einer solidarischen Praxis über Grenzen hinweg verpflichtet fühlen. Gemeinsam sind wir stärker!

Angenommen

K 116 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Streikrecht
ver.di weist den gemeinsamen Vorstoß von der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) und der Arbeitgebergruppe bei der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation, ILO) zurück, nachdem nach über
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60 Jahren das umfassende Streikrecht nicht länger als Bestandteil des Übereinkommens 87 der der ILO anerkannt werden soll.
ver.di sieht darin auf internationaler Ebene einen elementaren Angriff auf das Streikrecht und die Gewerkschaften, den ver.di nicht dulden wird.
ver.di schließt sich der Rechtsauffassung des Internationalen Gewerkschaftsbundes
(IGB) an, der feststellt: "Das Streikrecht und das Recht auf Vereinigungsfreiheit sind
untrennbar miteinander verbunden".
Mit dem Vorstoß der Arbeitgebergruppe ist ein Angriff auf das Normenkontrollsystem
der ILO verbunden und damit auf sämtliche ILO Übereinkommen und die ILO selbst.
ver.di:
•

weist sämtliche Versuche des BDA und der Arbeitgebergruppe der ILO, das
umfassende Streikrecht aufzuheben, in aller Schärfe zurück;

•

fordert von der Bundesregierung, initiativ zu werden und den Vorstoß der Arbeitgeber in der ILO zurückzuweisen;

•

fordert vom IGB und allen deutschen Gewerkschaften in einer öffentlichen Initiative diesen Vorstoß zurückzuweisen.

Wir schließen uns der Erklärung von Michael Sommer auf dem Kongress des IGBs an:
„Niemand kann uns unser Streikrecht nehmen – niemand".
ver.di weist alle Bestrebungen zurück, die darauf zielen, die Anerkennung eines faktisch international geltenden Streikrechts im Rahmen des IAO-Abkommens Nr. 87 in
Frage zu stellen und dadurch das Streikrecht international wie auf nationaler Ebene zu
schwächen. Solche Versuche, die auf eine systematische Schwächung der IAO und
ihres Normenkontrollsystems zielen, müssen zurückgewiesen werden.
Das Streikrecht ist unverhandelbar.

Angenommen in der durch Änderungsantrag K 116-1 geänderten Fassung

K 117 Gewerkschaftsrat
Unternehmenshaftung für Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen
Transnationale Unternehmen, global agierende Handelsmarken und -unternehmen
nutzen Regelungslücken und Rechtskonstruktionen, um sich ihrer Verantwortung für
Arbeit-, Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen in den transnationalen Wirtschaftsbeziehungen und Lieferketten zu entziehen.
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Wir können nicht akzeptieren, dass deutsche und europäische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in andere Länder die Verletzung der Kernarbeitsnormen und
weiterer elementarer Sozialstandards der internationalen Arbeitsorganisation in ihren
Auslandsinvestitionen oder in ihren Lieferbeziehungen zulassen. Diese Kritik bezieht
sich insbesondere auf die Einkaufspolitik von Handelsunternehmen auf asiatischen
Märkten, von Energieproduzenten auf afrikanischen und südamerikanischen Märkten.
Wir kritisieren insbesondere, dass Unternehmen wie die Deutsche Telekom AG in
ihren ausländischen Tochtergesellschaften, wie der T-mobile US Inc. das Recht auf
gewerkschaftliche Organisationsfreiheit verletzen. Ebenso kritisieren wir unternehmensrechtliche Modelle, die das Ziel haben, Mitbestimmung auf der betrieblichen und
auf der Unternehmensebene zu umgehen.
Die 2011 verabschiedeten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte fordern die Unternehmen auf, bei ihrer Tätigkeit menschenrechtliche Sorgfaltspflichten
einzuhalten. Gleichzeitig fordern sie die Staaten auf, angemessene Maßnahmen zu
ergreifen, um ihrer menschenrechtlichen Schutzpflicht nachzukommen. Eine solche
Maßnahme könnte die Einführung einer verbindlichen Haftung für den Fall sein, dass
ein Unternehmen gegen seine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht verstößt. Es ist
eine erstrangige Aufgabe der Politik aller Regierungen, den Regulierungsrahmen für
die unternehmerische Verantwortung den Bedürfnissen der Menschen anzupassen.
Wir fordern die Bundesregierung und die Europäische Union auf, unverzüglich geeignete Initiativen zu starten, die diese Regulierungslücken schließen.
Wir fordern:
1. Eine gesetzlich verbindliche Definition (Katalog) menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten für Unternehmen und menschenrechtliche Verpflichtungserklärungen für
Investitionsvorhaben, für Tochterunternehmen und für die Lieferkette.
2. Die Einführung einer effektiven zivilrechtlichen Unternehmenshaftung insbesondere bei Arbeitsrechtsverletzungen und einer Strafbarkeit für Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen.
3. Die lückenlose Haftungskette, die nicht durch geschickte Investitionen in Tochterunternehmen und Lieferketten umgangen werden kann (Generalunternehmerhaftung).
4. Auch eine prozessrechtliche Absicherung der Forderungen von Betroffenen (Beweisumkehr), eine Verbandsklage für Gewerkschaften und Kostenerleichterungen
für Kläger.
5. Global-Player müssen beweisen, dass sie gegenüber ihren Geschäftspartnern und
Lieferanten alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten
vorgenommen haben.

Angenommen
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K 118 Bundesfachbereichskonferenz 12
Eigentum verpflichtet – Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen
Große Kapitalgesellschaften haben heute eine dominierende Rolle in der Wirtschaft
und haben mit ihrem Einfluss beachtlichen Einfluss auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von Millionen von Menschen. Unternehmen müssen deshalb stärker für die
sozialen und ökologischen Auswirkungen ihres Handelns verantwortlich gemacht
werden können. Wir brauchen verbindliche Pflichten zur Offenlegung der gesellschaftlichen Folgen unternehmerischen Handelns und neue Regeln zur Haftung bei der
Verletzung von Menschen-, Arbeits- und Umweltrechten.
Gewinnentwicklung ist nicht mehr zu akzeptieren, wenn sie auf Kosten von Beschäftigten im eigenen Land und entlang der gesamten Lieferkette sowie zu Lasten der Umwelt geschieht.
Wir unterstützen insbesondere Initiativen zu Sorgfaltspflichten und Beschwerdeverfahren, zur Offenlegung und zur Haftung sowie zur Sicherung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmerrechten. Wir arbeiten dafür weiterhin in dem unter unserer Beteiligung
entstandenem CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung mit. Wir verstärken für
diese Vorhaben auch unsere Mitarbeit in den Global Unions. Wir fordern Mitbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen Unternehmen und Konzernen,
unabhängig von ihrer Rechtsform, also auch unter anderem in Stiftungen und Genossenschaften. Wir fördern aktiv rechtspolitische Initiativen mit dem Ziel zur Ausweitung
von Unternehmensverantwortung.
Freiwillige Maßnahmen die unter dem Sammelbegriff "CSR" (Corperate Social
Responsibilty) von Unternehmen durchgeführt werden, sind entweder unzureichend
oder führen schnell zu Schönfärberei. Es mag in Einzelfällen zu Verbesserungen führen. Die strukturellen Probleme zum Beispiel in Produktionsländern sind dadurch aber
nicht verändert worden. Zwei der Fabriken im Rana Plaza-Gebäude wurden beispielsweise von der Business Social Compliance Initiative (BSCI) überprüft. Keine
dieser Überprüfungen hat jedoch die bekanntermaßen gefährliche und illegale Gebäudekonstruktion korrigiert. CSR Maßnahmen füllen das Vakuum, welches durch Deregulierung erst entstanden ist. Die Politik muss mit staatlichem Handeln die Hoheit
zurückgewinnen. Dies geht nur über verbindliche und gesetzliche Regeln.

Angenommen

K 119 Landesbezirkskonferenz Hessen
Einhaltung der Menschenrechte von deutschen Unternehmen im In- und Ausland
Immer wiederkehrende gravierende Menschenrechtsverletzungen sind mörderische
Realität bei Textilarbeiterinnen in Billiglohnländern.
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ver.di fordert nachdrücklich, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
effektive Rechtsmittel schafft, die darauf hinwirken, dass deutsche Unternehmen die
Menschenrechte im In- und Ausland einhalten. In diesem Zusammenhang wird auf die
Einhaltung der UN-Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau (CEDAW) hingewiesen. Ebenso muss auf die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (inklusive der internationalen Übereinkommen) gedrängt werden.
Deutsche Betriebe brauchen verbindliche Vorschriften, die Menschenrechtsverstöße
verhindern. Dies betrifft nicht nur ihr wirtschaftliches Handeln selbst, sondern auch die
Auswirkungen, die mit Operationen, Gütern und Dienstleistungen in ihren Geschäftsbeziehungen entstehen (gemäß dem Prinzip 13 der UN-Leitprinzipien "Wirtschaft und
Menschenrechte").

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 118

K 120 Gewerkschaftsrat
Fairhandel statt Freihandel - Fairness in der gesamten Wertschöpfungskette für
Textilien durchsetzen und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einführen
Das Engagement von ver.di für fairen Handel wird fortgesetzt und weiter gestärkt. Wir
werden weiter als Interessenvertretung der Beschäftigten in Unternehmen und Konzernen, bei den eigenen Mitgliedern als Kunden sowie in der Politik auf die Verbesserung von Arbeits- und Produktionsbedingungen sowie Rahmenbedingungen für Handel und Verkauf drängen. Die Bündnisse mit Gewerkschaften in Herstellerländern,
NGO’s und weiteren Institutionen, die sich für fairen Handel einsetzen, werden fortgesetzt und wo möglich mit Aktivitäten vor Ort unterstützt.
Weil bloße Freiwilligkeit nicht reicht, setzt sich ver.di dafür ein, dass die Einhaltung von
Mindestarbeitsbedingungen im Erzeugerland für die in der Bundesrepublik Deutschland und der EU verkauften Textilien durch Rechtsvorschriften und verbindliche sowie
überprüfbare unternehmerische Sorgfaltspflichten im Bereich des Textilhandeles abgesichert wird.
Gegenüber der Bundesregierung und der europäischen Politik setzt sich ver.di deshalb für eine gesetzliche Regelung ein, die eine verbindliche menschenrechtliche
Sorgfaltspflicht entlang der gesamten Wertschöpfungskette inklusive Sanktionen für
Unternehmen bei Verstößen umfasst, wie sie die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte nahelegen.
Um den Opfern von Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen in den globalen Lieferketten die Durchsetzung ihrer Rechte zu ermöglichen, muss nach Auffassung von
ver.di ein verbindliches Völkerrechtsinstrument beim Rechtszugang zu Beschwerden
und Schadensersatzleistungen eingeführt werden. Hier setzt sich ver.di für ein multilaterales Abkommen ein, welches Heimatstaaten und Gaststaaten multinationaler Unternehmen zu kohärenten und aufeinander abgestimmten Regulierungsmaßnahmen
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verpflichtet. Der Inhalt eines solchen Abkommens wären wechselseitige Verpflichtungen der Staaten, in ihrer Rolle als Heimat- und Gaststaaten bestimmte menschenrechtliche Mindeststandards über das nationale Recht abzusichern. Vorbild eines
solchen Instrumentes könnten die internationalen Instrumente zur Korruptionsbekämpfung, darunter die UN-Konvention gegen Korruption von 2003, sein.
Die Bundesregierung wird zugleich aufgefordert, innerhalb der EU eine an Menschenrechten und ILO-Sozialstandards orientierte Handelspolitik zu forcieren und dafür
weitere EU-Mitgliedsstaaten zu gewinnen. Die Zahlung existenzsichernder Löhne
muss zukünftig als zentrale Forderung in nationalen und internationalen Abkommen
gesichert werden. Die Befassung mit dieser Problematik muss umgehend mit einer
systematische Untersuchung möglicher Auswirkungen auf die Menschenrechte von
EU-Handelsabkommen beginnen, die dann zukünftig jeweils vor deren Unterzeichnung vorliegen muss. Risiken für soziale Menschenrechte von Armutsgruppen wie
Textilarbeiterinnen müssen in den Untersuchen erfasst und beurteilt werden. Wir fordern offene und transparente Verhandlungen auf der EU Ebene, die auch Einblick in
die Verhandlungsdokumente der EU und ihrer Vertragspartner ermöglicht. Die bisherigen Menschenrechts- und Sozial- klauseln in EU Handelsabkommen müssen unverzüglich überarbeitet und überprüfbar gemacht werden. Zudem müssen Verstöße effektiv verfolgt und sanktioniert werden können. Hierzu sind auch zivilgesellschaftliche Be•
schwerdemechanismen einzuführen und regelmäßig Bericht erstattet werden. Die
Einhaltung von menschenrechtlichen und arbeitsrechtlichen Anforderungen des Allgemeinen Präferenzsystems (APS), in dessen Rahmen zahlreiche Länder zoll- und
quotenfrei oder bevorzugt Zugang zum EU- Markt genießen, muss systematisch überprüft werden. Sind ernsthafte und systematische Verletzungen von Menschenrechtsabkommen oder/und Kernarbeitsnormen der ILO feststellbar, soll die EU entsprechende Vorteile aussetzen. Es wäre also aus unserer Sicht zu prüfen, ob es Möglichkeiten
für einen EU-Einfuhrstandard für Textilien gibt, bei dem die Einhaltung der ILOKernarbeitsnormen im Zentrum steht und der Strafzölle bewirkt, wenn die Einhaltung
der Kernarbeitsnormen nicht nachgewiesen werden kann.
Wir fordern die wirksame Verpflichtung zur Tranzparenz und Verfolgbarkeit der Lieferketten für alle Waren.
Auch die Pflicht zur Nutzung der eigenen Einkaufsmacht bei der öffentlichen Beschaffung von Bekleidung mit ausschließlich und nachweislich hohen sozialen und ökologischen Standards bei der Herstellung ist eine Forderung an eine menschenrechtsorientierte EU- und Bundespolitik.
Die Bundesregierung soll weiterhin Pilotprojekte unterstützen, die in den Vorstufen der
Textilproduktion (Baumwollproduktion, Spinnen, Weben) konkrete Verbesserungen
einführen sowie solche die eine Entwicklung glaubwürdiger Verifizierungsinitiativen
und Zertifizierungen mit hohem sozialem und ökologischem Anspruch beinhalten.

Angenommen in der durch Änderungsantrag K 120-1 geänderten Fassung
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K 121 Landesbezirkskonferenz Nord
Zusammenarbeit mit dem Dachverband der kubanischen Gewerkschaften und
den mit ver.di vergleichbaren kubanischen Einzelgewerkschaften
Zum Bundeskongress 2015 werden als Gäste Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter
aus Kuba eingeladen, mit dem Ziel die bereits 2007 gefassten Beschlüsse mit Leben
zu füllen und erste Schritte der Zusammenarbeit mit dem Dachverband der kubanischen Gewerkschaften und mit den mit ver.di vergleichbaren kubanischen Einzelgewerkschaften einzuleiten.
Parallel dazu wird einer der beiden von den "Cuban Five", die nach Verbüßung ihrer
ungerechtfertigten Haftstrafe in US-Amerikanischen Gefängnissen, wieder in Kuba
leben, ebenfalls eingeladen, um über den Fall zu informieren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 122 Bundesjugendkonferenz
Reparation für die Verbrechen der Nazis
ver.di setzt sich auf den zur Verfügung stehenden politischen Ebenen und in der Öffentlichkeit für die Begleichung der offenen Reparationsschuld gegenüber Griechenland ein. Die jahrelangen Forderungen des griechischen Parlaments und der griechischen Regierungen, dieses Anliegen gegenüber der deutschen Regierung durchzusetzen, werden unterstützt und in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die dieses Anliegen ebenfalls teilen,
angegangen.

Angenommen
Der Versuch der Bundesregierung, einen Schlussstrich zu ziehen und den Konflikt als
gelöst zu betrachten, müssen wir entschieden beantworten und darauf aufmerksam
machen, dass in zahlreichen Fällen die Reparationen nicht umfänglich geleistet wurden. Die Mitgliederbasis ist über den Sachstand zum Thema Repartionen für die
Verbrechen der Nazis gegenüber Griechenland in Publikationen zu informieren. Eine
Kampagne, gemeinsam mit anderen, bietet sich bei diesem Thema an.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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K 126 Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost
"Über den Koalitionsvertrag hinausgehende ver.di-Forderungen weiterhin mit
Nachdruck erheben"
ver.di wird die über die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD getroffenen Vereinbarungen hinausgehenden gewerkschaftlichen Forderungen weiterhin mit Nachdruck vertreten.
Auch im DGB-Bundesvorstand und den Gremien des DGB wird ver.di sich dafür einsetzen, dass unsere Forderungen in der Öffentlichkeit und gegenüber den Entscheidungsträgern gemeinsam offensiv erhoben werden.

Angenommen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hierzu gehören zum Beispiel:
•

Mindestlohn von 8,50 Euro für Alle ohne Ausnahmen und Anhebung des
Mindestlohns unverzüglich auf 10,00 Euro;

•

solidarische paritätisch finanzierte gesetzliche Krankenversicherung als Versicherung für alle Bürgerinnen/Bürger = Bürgerversicherung;

•

Abschaffung der "Rente mit 67" und

•

Korrektur der Hartz-IV-Gesetze im Sinne der Beschäftigten, Arbeitslosen und
Rentnerinnen/Rentner.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 127 Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Gemeinnützigkeit ATTAC
Mit Bestürzung haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Finanzamt Frankfurt dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen
hat, mit der Begründung, dass es nicht "gemeinnützige, sondern nur allgemein politische Ziele" verfolgen würde. Das würde für ATTAC bedeuten, dass alle Umsätze (in
diesem Fall Mitgliedsbeiträge) steuerpflichtig würden und somit die Existenz mindestens in Frage gestellt würde. Es ist damit zu rechnen, dass ATTAC aufhören würde zu
existieren.
ver.di wird ATTAC alle politische Unterstützung zukommen lassen, die notwendig ist,
aber auch alle Einflussmöglichkeiten nutzen, um diesen Vorgang rückgängig zu ma561
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chen, damit die Gemeinnützigkeit von ATTAC und somit die Existenz weiterhin gesichert wird.

Angenommen

K 128 Landesbezirkskonferenz Bayern
Blockupy unterstützen
ver.di-Gliederungen sollen Aktionen der Blockupy-Bewegung unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

K 129 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Solidarisch gegen Union Busting
ver.di muss sich dem Phänomen des "Union Busting" (Gewerkschafts-/Betriebsratsverhinderung) stärker zuwenden und Konzepte für Öffentlichkeitsarbeit und solidarische Unterstützung erarbeiten. Eine zentrale Stelle – idealerweise beim DGB – ist
anzustreben, da eine Übersicht und Auswertung für weitere Gegenstrategien und
–aktivitäten sinnvoll ist.

Angenommen

K 131 Bundesfachbereichskonferenz 11
Strategische Gewerkschaftsarbeit in ver.di entlang der Liefer- und Wertschöpfungsketten stärken
ver.di setzt sich mit allen Mitteln dafür ein, mit geeigneten Maßnahmen die Kooperation bzw. Zusammenarbeit in der Gesamtorganisation zwischen Fachgruppen und
Fachbereichen entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette zu stärken und weiter zu
entwickeln. Unser Ziel ist, mit der Identifizierung strategisch wichtiger Druckhebel eine
notwendige Voraussetzung für die Stärkung unserer eigenen gewerkschaftlicher Einflusskapazitäten und einer damit verbundenen Tarifpolitik zu schaffen.

Angenommen
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K 132 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen/-beamten
ver.di wird sich dafür einsetzen, dass eine bundesweite Kennzeichnungspflicht, zum
Beispiel 5- oder 6-stellige Ziffernfolge, von Polizeibeamtinnen/-beamten - insbesondere bei Einsatzhundertschaften - erfolgt, um somit jederzeit eine eindeutige Identifizierung, gegebenenfalls auch im Sinne der Strafverfolgung, zu ermöglichen.

Angenommen

K 133 Bundeserwerbslosenausschuss
Finanzierung des Fördervereins gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit e.V. muss
umfassend und dauerhaft sichergestellt werden
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Förderverein für gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit e.V. und somit auch der Fortbestand der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen (KOS) dauerhaft sichergestellt wird.
Gemeinsam mit dem DGB und den anderen DGB-Mitgliedsgewerkschaften wird ver.di
weiterhin eine mehrjährige, tragfähige Finanzierung des Fördervereins sicherstellen.
Um die vielfältigen Aktivitäten, Angebote und Leistungen der KOS im bisherigen Umfang aufrecht erhalten zu können, ist die KOS auf eine gewerkschaftliche Grundfinanzierung angewiesen.
ver.di wird sich auch weiterhin maßgeblich an der Finanzierung der KOS beteiligen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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L 001 Gewerkschaftsrat
Energiesystem umgestalten - Klimaschutz und Nachhaltigkeit erreichen - Beschäftigung sichern
Nach der Nuklear-Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 und dem erneuten Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergie in der 13. Atomgesetznovelle hat die Energiewende in der Bundesrepublik Deutschland erkennbar Fahrt aufgenommen. Dies hat
unter anderem dazu geführt, dass im Jahr 2014 die erneuerbaren Energien mit einem
Anteil von 25,8 Prozent erstmals die Braunkohle als wichtigsten Energieträger zur
Stromerzeugung abgelöst haben.
Die Energiewende muss weiter gehen. Alle Maßnahmen, alle Bestandteile des zukünftigen Energiesystems müssen sich an der Vorgabe messen, die Belastung mit Klimagasen bis 2050 um mindestens 80 Prozent zu reduzieren – nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in allen Industriestaaten. Ziel bleibt damit, die Energieerzeugung bis 2050 vollständig auf erneuerbare Ressourcen umzustellen. Hierzu sind
ehrgeizige Zwischenziele für die Bundesrepublik Deutschland, die EU und weltweit
durchzusetzen. ver.di unterstützt das Zwischenziel, den Ausstoß an Kohlendioxid
(C02) in der Bundesrepublik Deutschland bis 2020 um mindestens 40 Prozent zu
reduzieren. Weitergehende nationale Ziele müssen in der EU abgestimmt werden. Es
geht nicht an, dass einzelne Mitgliedsstaaten sich der Verantwortung entziehen und
sich weitgehenden Zielen zur Emissionsreduktion entziehen. ver.di fordert zudem
ehrgeizige Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verbesserung der
Energieeffizienz in der EU bis 2030, die über die vom Ministerrat beschlossenen Ziele
deutlich hinaus gehen.
ver.di setzt sich nach wie vor für die schnellstmögliche weltweite Stilllegung aller Kernkraftwerke ein. ver.di fordert die Bundesregierung auf, die Exportförderung für Kernkraftanlagen durch Hermes-Bürgschaften zu beenden. Außerdem muss sich die Bundesregierung innerhalb der EU stärker dafür einsetzen, dass Subventionen für den
Neubau von Kernkraftwerken als nicht mit den EU-Verträgen vereinbar eingestuft
werden. ver.di unterstützt grundsätzlich eine einheitliche, kodifizierte EU-Energiepolitik, die realistische und verbindliche Ausstiegsfahrpläne aus der Kernenergie in allen
Mitgliedsstaaten festlegt. Der Neubau von Kernkraftwerken muss weltweit gestoppt
werden. Ebenso müssen alle Energieanlagen und Einrichtungen, die Teil der Kernenergieproduktionskette sind, wie zum Beispiel Urananreicherung und Brennelementeherstellung stillgelegt werden.
ver.di fordert eine überzeugende Perspektive für die Beschäftigten in der derzeitigen
Energieversorgung. Die sozialen Belange und die Interessen der Beschäftigten und
Auszubildenden in der Energiewirtschaft und der angegliederten Dienstleistungsbereiche, deren Arbeitsplätze, Perspektiven und deren Arbeitsbedingungen wird ver.di
einbringen und vertreten.
Noch sind viele Fragen offen, wie die Energiewende erfolgreich zu Ende zu führen ist.
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Nach 15 Jahren Energiewende zeigen sich aber bereits deutliche Trends:
•

Die Förderung über das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) war im Strombereich erfolgreich und hat dazu geführt, dass Windenergie und Photovoltaik
inzwischen konkurrenzfähig sind. Um dies zu erreichen, war eine lange Phase der Markteinführung erforderlich. Jetzt müssen und können die Betreiber
der erneuerbaren Energien ihren Strom direkt vermarkten. Dies begrüßt
ver.di.

•

Weil Wind- und Solarenergie allerdings wetterabhängig sind, hängt ein weiterer Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien im Strombereich wesentlich davon ab, dass ausreichend Backup-Kraftwerke (Reserve-Kraftwerke) für
wind- und sonnenstromarme Zeiten zur Verfügung stehen, um Versorgungssicherheit in bisher gewohnter Qualität garantieren zu können. ver.di bekräftigt: Ideal hierfür geeignet ist die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Sie muss wo
immer möglich Vorrang haben.

•

Auch müssen die Netze entsprechend ausgebaut werden, um den dezentral
produzierten Strom aufnehmen zu können und die Energievertriebe müssen
ausreichend professionelle Angebote entwickeln, um die Energiesysteme zu
optimieren und Energieeffizienz wirksam zu fördern.

•

KWK ist gleichzeitig Schnittstelle zum Wärme- und Kältemarkt. KWK- betriebene Fern- und Nahwärmesysteme sind der Schlüssel, um auf dem Wärmeund Kältemarkt die Klimaschutzziele zu erreichen, zunehmend mit Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Hierfür notwendig sind ausreichend Wärmespeicher und so genannte Power-to-District Heat-Strom-zu-WärmeAnlagen, um Überschussstrom aus volatilen erneuerbaren Energien für die
Wärmeproduktion nutzen zu können. Damit ist der Weg geebnet, um die erneuerbaren Energien auch im Wärmebereich deutlich voran zu bringen. Ölheizungen sind dagegen ineffizient und müssen bereits kurzfristig ersetzt
werden, und auch mit modernen Gasbrennwertkesseln werden im Wärmemarkt die Klimagas- Reduktionsziele für 2050 nicht erreicht werden können.

•

Zum Transport regional erzeugter Überschüsse von volatilen erneuerbaren
Energien in die die Strom-Verbrauchszentren braucht es zusätzliche Stromübertragungsnetze. Der Bundesnetzentwicklungsplan hat hierfür Trassen
festgelegt, die zügig zu realisieren sind, um Stromengpässe mit damit verbundener volkswirtschaftlich schädlicher Abregelung von Erzeugungskapazitäten zukünftig so weit wie möglich zu vermeiden. Um die Aufnahme von zunehmend dezentral erzeugtem Strom weiter zu sichern, ist auch der Aus- und
Umbau der Verteilernetze auf allen Ebenen voran zu bringen. Der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur kommt zu dem Ergebnis, dass dieser Ausbau
volkswirtschaftlich optimiert werden kann, wenn die technische Fähigkeit der
bestehenden Netze zur Aufnahme fluktuierender Strommengen verbessert
wird.
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•

Langfristig braucht es einen Durchbruch bei der Stromspeicherung. Power-togas (Strom zu Gas) könnte nach derzeitigen Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, sofern dieser Technologie der wirtschaftliche Durchbruch gelingt.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit der elektrolytischen Umwandlung von erneuerbarem Überschussstrom in speicherbares Gas kann die vorhandene
Erdgasinfrastruktur weiter genutzt werden, was volkswirtschaftliche Kostenminimierung und den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze erlaubt.

•

Durch den zunehmenden Rückgang der Emissionen aus der Energieerzeugung rückt der Verkehrssektor weiter in den Fokus der Klimapolitik. Will die
Bundesregierung die gesteckten Klimaziele erreichen, muss der Energiebedarf im Verkehrssektor bis 2020 um zehn Prozent und bis 2050 um 40 Prozent gesenkt werden. Der ÖPNV erspart dabei schon heute 18 Millionen Autofahrten täglich. Er muss daher deutlich gegenüber dem Individualverkehr
gestärkt werden und mit umweltfreundlicher Elektrotechnologie ausgestattet
werden. Aber auch elektrobasierter Individualverkehr wird an Bedeutung zunehmen. Bei beiden Verkehrsträgern ist zu prüfen, inwieweit die dafür erforderlichen Speichersysteme auch in intelligente Netz- und Erzeugungskonzepte eingebunden werden können.

•

Die Optimierung der Energieeffizienz auf allen Ebenen der Energieumwandlungskette ist unbedingt erforderlich, aus Gründen der CO2- Belastung, aber
auch der Ressourcenknappheit. ver.di fordert ein langfristig angelegtes, verlässliches politisches Förderprogramm, um die jeweils bestehenden Potenziale für Energieeffizienz konsequent auszuschöpfen. Die Steigerungsrate der
Energieproduktivität muss, wie von der Bundesregierung bereits 2011 beschlossen, endlich auf durchschnittlich 2,1 Prozent jährlich angehoben werden. Das sichert zahlreiche Arbeitsplätze.

•

Fossile Energieträger werden für die Übergangszeit als Brennstoff benötigt,
um die Versorgungssicherheit mit Strom herzustellen. Für die Umgestaltung
hin zu einer CO2-armen Energieerzeugung werden, wie dargestellt, auch in
den kommenden Jahrzehnten weiterhin flexibel einsetzbare Kraftwerke mit ihren hochqualifizierten Arbeitsplätzen benötigt, die möglichst hocheffizient
Strom erzeugen können. Zur Sicherung der unterbrechungsfreien Stromversorgung in der Übergangszeit gehören in der Bundesrepublik Deutschland die
Braun- und Steinkohlekraftwerke, die zusammen zurzeit die Hälfte der Stromerzeugung ausmachen. Diese für die Übergangszeit noch erforderlichen
konventionellen Kraftwerke sollen, wo immer möglich, mit Kraft-WärmeKopplung ausgestattet werden. Für den Übergang hin zu einer klimafreundlichen Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien werden
insbesondere hocheffiziente und flexible Gaskraftwerke benötigt. Der Einsatz
von Gas als Brennstoff hat Vorrang vor anderen fossilen Brennstoffen. Gaskraftwerke sind in der Lage, die Schwankungen der erneuerbaren Energien
flexibel auszugleichen. Zudem sind sie die am wenigsten klimaschädlichste
Form der Energieerzeugung aus fossilen Energien. Pro erzeugte Kilowatt2
stunde Strom produzieren sie nur etwa die Hälfte bzw. ein Drittel des CO 569
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Ausstoßes, den Steinkohle- bzw. Braunkohlekraftwerke erzeugen würden.
2
Der Strukturwandel hin zu einer CO -armen Energiegewinnung und damit die
Abkehr von fossilen Brennstoffen ist unter Berücksichtigung der sozialverträglichen Umgestaltung der Arbeitsplätze, der Sozialverträglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, der Energieversorgungssicherheit und der Bezahlbarkeit
schnellstmöglich zu vollziehen. Auch vertritt ver.di die Auffassung, dass die
Umweltbelastungen bei der Gewinnung von Energierohstoffen bei der Fortentwicklung der Struktur der Energieerzeugung entscheidend berücksichtigt
werden müssen, weshalb alle Energierohstoffabbaustätten in Deutschland
auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Dabei muss die Versorgungssicherheit jederzeit gesichert bleiben. Dieser Strukturwandel muss aktiv gestaltet werden und darf nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gehen. Nur der Neubau von klima- und umweltverträglichen Kraftwerken kann
auch in den kommenden Jahrzehnten die Bundesrepublik Deutschland als
Energiestandort sichern und eine zunehmende Abhängigkeit von Stromimporten aus Nachbarländern in der Grundlast verhindern. Moderne und effiziente
Kohle- und Gaskraftwerke werden im Mix mit den volatilen erneuerbaren
Energien zunehmend allerdings nicht mehr in Grundlast eingesetzt, sondern
flexibel zur Ausregelung der Einspeisung von Wind- und Solarkraftwerken.
2
Das spart unmittelbar CO . Die Zukunft der heimischen Kohle liegt aber zunehmend in ihrer Bedeutung als Grundstoff für die Kohlenstoffchemie.
•

In der 13. Novelle des Atomgesetzes ist der Fahrplan für den beschlossenen
Ausstieg aus der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland unwiderruflich festgelegt. Die Gewerkschaft ver.di geht davon aus, dass dieser Fahrplan
eingehalten wird.

•

ver.di begrüßt und fordert den Abschluss rechtssicherer Vereinbarungen zur
Beschäftigungssicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Kernkraftwerken mit den Betreiber- und Dienstleistungsunternehmen für die
Zeit nach Stilllegung der Anlagen. Die Betreiber- und Dienstleistungsunternehmen sollten hierfür Tarifverträge mit ver.di abschließen, die auch bei etwa
möglichem Übergang der Entsorgungsverpflichtung auf andere Rechtsträger
gültig bleiben. Der direkte Rückbau der Anlagen ist rechtlich verbindlich vorzusehen, einen "sicheren Einschluss", also eine Einbetonierung ohne Rückbauverpflichtung, lehnt ver.di ab. Voraussetzung, um einen direkten Rückbau
durchführen zu können, ist die zeitnahe Bereitstellung eines Lagers für
schwach- und mittelradioaktiven Abfall in der Bundesrepublik Deutschland.

•

ver.di begrüßt die Einrichtung einer das gesellschaftliche Meinungsspektrum
breit abdeckenden Enquete-Kommission, um die Voraussetzungen für eine
optimale Entscheidung für Art und Standort des Endlagers in der Bundesrepublik Deutschland zu klären. ver.di fordert, dass die Öffentlichkeit an diesem
Prozess angemessen beteiligt wird, um so eine wichtige Rahmenbedingung
für einen transparenten und ergebnisoffenen Entscheidungsprozess zu ermöglichen. ver.di fordert alle Beteiligten dazu auf, sich hieran konstruktiv zu
beteiligen. Nur so ist eine baldige Lösung dieses schwierigen und drängen570
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den Problems möglich. Am Ende des Diskussionsprozesses muss eine bindende und von allen Beteiligten getragene Entscheidung der Bundesregierung für ein nationales Endlagerkonzept für hochradioaktive nukleare Abfälle
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland stehen. Ein ansonsten notwendiger dauerhafter Weiterbetrieb der heute existierenden Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente an den jeweiligen Standorten wird abgelehnt, da
dieser das Gegenteil einer nachhaltigen Energiepolitik darstellt und die Problematik künftigen Generationen aufbürdet.
Die zentralen Bausteine der Energiewende sind: Ausbau der Energienetze, Reserve(Backup)-Kraftwerke, KWK, Integration der erneuerbaren Anlagen in die Systeme der
Erzeugung und Energieeffizienz-Dienstleistungen. Das alles ist schon bisher Arbeitsgebiet der rund 180.000 Beschäftigten in der leitungsgebundenen Energieversorgung.
Diese haben also die Chance, dass sie, bei entsprechender Weiterqualifikation und
Weiterentwicklung der bestehenden Berufsbilder, auch in Zukunft einen sicheren und
guten Arbeitsplatz behalten können. Zwei wichtige Voraussetzungen sind dabei:
•

Die Energieunternehmen, Konzerne wie Stadtwerke, müssen umsichtige unternehmerische Entscheidungen treffen. Diesen Prozess zu fördern, sind die
in diesem Bereich etablierten betrieblichen Mitbestimmungsstrukturen geeignet.

•

Die politischen Rahmenbedingungen müssen die Energiewende fördern.
Hierfür setzt sich ver.di ein.

Die Widersprüche der Regulierung der Energiemärkte – Hemmnisse für die Energiewende und ihre Überwindung
Liberalisierung der Energiemärkte und regulierter Energiesektor, um die Atomausstiegs- und Klimaschutzziele zu erreichen, passen nicht zueinander. Das zeigt sich
nirgends klarer als im Stromsektor, wo der mit der Liberalisierung eingeführte Stromhandel an der Börse ("Energy-only-market"), nur variable Kosten, also im wesentlichen
Brennstoff- und Betriebskosten bepreist. Dies führt dazu, dass alte Kohlekraftwerke
mit geringen spezifischen Kosten weiter laufen, während hocheffiziente Gaskraftwerke
mit KWK einen Großteil ihrer spezifischen Kosten nicht gedeckt bekommen. Sie werden damit unwirtschaftlich und gehen tendenziell vom Netz. Das kostet hochmoderne
2
und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze, das konterkariert die Erreichung der C0 -Reduktionsziele, zumal der EU-Emissionshandel, der als Korrektiv gedacht war, derzeit nicht
funktioniert.
Klar ist: Um die Energiewende weiter erfolgreich fortsetzen zu können, brauchen wir
auch in Zukunft flexible und regelbare Kraftwerke, um den Nachteil, den volatile erneuerbare Energien für die Versorgungssicherheit mit sich bringen, auszugleichen.
Um dies ohne Gefahr für die Erreichung der Klimaschutzziele realisieren zu können,
ist nach Ansicht von ver.di ein Nachsteuern der politischen Regulierung erforderlich.
Im Mittelpunkt stehen für ver.di die Schaffung eines, die Strombörse ergänzenden
571
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Marktes für gesicherte Leistung, die Ausweitung der Förderung der öffentlichen KraftWärme-Kopplung und eine Neujustierung der Netzregulierung . Der Aktionstag am
6. Oktober 2014 und weitere öffentliche Kundgebungen für diese Ziele, an denen
regelmäßig mehr als 30.000 Beschäftigte aus der Energiewirtschaft teilnahmen, machen deutlich, dass die Beschäftigten der Energiewirtschaft für ihre Ziele auch weiterhin eintreten werden. Dies ist notwendig, um die Energiewende nicht zu gefährden,
dies ist notwendig, um ihnen auch im Rahmen der Energiewende gute Arbeitsplätze
zu sichern.
Dezentraler Leistungsmarkt
•

Gesicherte Leistung muss einen Preis bekommen, der den regelbaren Kraftwerken der öffentlichen Versorgung erlaubt, ihre im weiteren Verlauf der
Energiewende zunehmende Aufgabe als Regel- und Ausgleichskraftwerke
bei volatiler Einspeisung von Wind- und Sonnen- Strom wahrzunehmen. Gesichert werden soll die unbedingt erforderliche Leistung. Angesichts des erkannten Marktversagens des Stromhandels an der Börse fordert ver.di einen
dezentralen Leistungsmarkt, der sicherstellt, dass ein Kraftwerk, ein Speicher
oder ein Lastmanagement für den Zeitraum ein Entgelt erhält, in dem es ein
gesicherte Leistung bereit stellt. Es geht nicht um Subventionen, sondern um
einen zuverlässiges und marktorientiertes Instrument, das dauerhaft und belastbar die notwendige Investitionssicherheit für Betreiber bzw. Anbieter herstellt.

•

Der dezentrale Leistungsmarkt muss als umfassender Mechanismus angelegt
werden, der alle Anbieter gesicherter Leistung in der Bundesrepublik
Deutschland einbezieht und die volkswirtschaftlichen Zusatzkosten möglichst
gering hält.

•

Die Ermittlung des Kapazitätsbedarfes sollte dezentral erfolgen, um den Bedarf marktkonform einzuschätzen und sicherzustellen, dass innovative Lösungen wie virtuelle Kraftwerke, die verschiedene Einspeiser und Nachfragemanagement koordinieren, in vollem Umfang berücksichtigt werden können.

Kraft-Wärme-Kopplung
•

Das aktuelle Förderdesign des Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz sollte beibehalten werden. Auch ist am Ziel des Gesetzes, den Anteil der KWK am
Strommarkt bis 2020 auf 25 Prozent zu erhöhen, festzuhalten. Dies bedeutet
angesichts der derzeitigen Schieflage auf dem Strommarkt, die KWK systematisch benachteiligt, eine wesentliche Steigerung der Förderung. Dies sollte
nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di angesichts der Gesamtkosten der
Energiewende vertretbar sein. KWK ist und bleibt auch unter diesem Gesichtspunkt eine Technik, die dazu beiträgt, die Gesamtziele der Energiewende möglichst kostengünstig zu erreichen.
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•

Angesichts der derzeitigen Situation auf dem Strommarkt ist eine deutliche
Anhebung der Fördersätze für öffentliche KWK-Anlagen erforderlich, um den
entsprechenden Zubau zu generieren. Selbst größere modernste KWKAnlagen sind teilweise unwirtschaftlich. Deshalb ist die Förderung zeitnah neu
festzulegen, um entsprechende Neuanlagen und erforderliche Anlagenmodernisierungen bis 2020 sicher planen zu können. Hierzu sind die Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus dem Monitoringbericht der Bundesregierung von
Ende 2014 zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich auch die Notwendigkeit einer Bestandsförderung um ein Abschalten von KWK-Bestandanlagen in den
nächsten Jahren zu verhindern. Der oben genannte Monitoringbericht zeigt
die Notwendigkeit einer derartigen Bestandförderung, die die Erwirtschaftung
der Vollkosten der bestehenden KWK-Anlagen der allgemeinen Versorgung
ermöglicht.

•

Die Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Wärme- und Kältenetze
und -speicher haben sich nach den Ergebnissen des oben genannten Monitoringberichtes in den letzten Jahren bewährt und zu einer kontinuierlichen
Aufwärtsentwicklung geführt. Auch ver.di ist der Meinung, dass diese im Prinzip beibehalten werden sollten. Zusätzlich sollte der Einbau von Strom-zuWärme-Aggregaten gefördert werden. ver.di unterstützt zudem die Forderung
des Berichtes, die Förderschwelle bei Speichern von fünf auf zehn Millionen
Euro zu erhöhen, um größere Speichervolumina, insbesondere in den Ballungszentren, zu ermöglichen.

Netzregulierung
•

Um den Netzbetreibern eine den Ausbauanforderungen der Energiewende
adäquate Personalpolitik zu ermöglichen, müssen künftig alle Personalkosten
in vollem Umfang als "nicht beeinflussbare Kosten" von der Verpflichtung zur
Kostenreduktion in den Netzen ausgenommen werden. Ansonsten kommt es
bei gleichbleibendem und zukünftig tendenziell ansteigendem Personalbedarf
in den Netzen zwangsläufig zu einer Kollision mit dem grundgesetzlich geschützten Recht der Tarifautonomie. Konnten in der Vergangenheit tariflich
vereinbarte Verbesserungen der Lohn- und Einkommenssituation der Beschäftigten noch durch drastischen Abbau der Beschäftigtenzahl überkompensiert werden, um die Kostensenkungsverpflichtungen zu erfüllen, so ist
dieser Weg bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Beschäftigtenzahlen
versperrt. Tarifliche Verbesserungen schlagen sich somit unmittelbar in einer
Erhöhung der Gesamtpersonalkosten des Netzbetriebes nieder, was nur bei
einer generellen Herausnahme der Personalkosten aus den Verpflichtungen
der Anreizregulierung widerspruchsfrei durchführbar ist.

•

Bei den Verteilernetzen hat sich insbesondere der derzeitige Zeitverzug bei
der Anerkennung von Investitionen in die Verteilernetze als investitionshemmend herausgestellt. In 2013 wurde hier mit der Ausweitung der Geltung der
Methode der Investitionsmaßnahmen auf die 110-kV-Ebene für die Hochspannungsebene bereits erfolgreich Abhilfe geschaffen. In Zukunft müssen
573
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erforderliche Investitionen aber auch in der Nieder- und Mittelspannungsebene zeitnah und passgenau in der Erlösobergrenze abgebildet werden können.
•

Die Einführung so genannter intelligenter Netze und Zähler (smart-grid,
smart-meter) bieten Chancen und Risiken, die sorgfältig abzuwägen sind.
Dabei sind die datenschutz- und datensicherheitsrechtliche Probleme gründlich zu bewerten.

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor, der bislang allen Netzbetreibern gleichermaßen eine jährliche Kostenreduktion gleichsam automatisch auferlegt, muss ersatzlos entfallen. Etwaige Defizite des Netzbereiches gegenüber der allgemeinen Produktivitätsrate aller Industriezweige, die diesen zusätzlichen Faktor begründen sollten,
sind, soweit sie vorhanden gewesen sein mögen, im Rahmen der Netzregulierung
längst abgebaut.
Ein nachhaltiges und an sozialen Zielen ausgerichtetes Energiekonzept der Bundesregierung muss folgende weitere Schwerpunkte umfassen:
•

Die Forschung, die Einführung und die Nutzung von derzeit noch nicht marktreifen Technologien im Rahmen der Energiewende müssen weiterhin gefördert werden. Neben weiteren erneuerbare Technologien in der Strom- und
Wärmeerzeugung wie natur- und umweltverträglichen Formen der Biomasse,
Geothermie oder Meeresturbinen müssen besondere Schwerpunkte auf die
Verknüpfung der verschiedenen Energieformen und –erzeuger zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit gelegt werden. Insbesondere muss die
Förderung der Forschung zur Speicherung von Strom in großen Mengen
deutlich verstärkt werden, da diese die Schlüsselfrage für die Grundlastfähigkeit von erneuerbaren Technologien darstellt. Dabei gilt auch die Nutzung der
Wasserkraft als wesentlicher Bestandteil der Erneuerbaren Energien. Wo
immer möglich sind auch hier weitere Potenziale zu überprüfen und deren
Nutzung – insbesondere auch als Pumpspeicherwerke – auszubauen, sofern
dies ökologisch vertretbar ist. Bei weiterem Ausbau der erneuerbaren Energien sind strenge Kriterien der nationalen und globalen ökologischen Nachhaltigkeit zu entwickeln und zu beachten. Dieses gilt insbesondere mit Blick
auf die Verknappung von landwirtschaftlichen Anbauflächen für Nahrungsmittel wie auch die Verdrängung der Regenwälder.

•

Ein Schwerpunkt der Förderung muss die systematische Erschließung der
Potenziale für Gebäudedämmung werden. ver.di hat begrüßt, dass das im
Jahr 2011 verabschiedete Energiekonzept der Bundesregierung das ehrgeizige Ziel formuliert hatte, die Sanierungsrate für Gebäude von derzeit weniger
als ein auf zwei Prozent jährlich zu verdoppeln. Umso mehr bedauert ver.di,
dass bis heute kein entsprechend verbessertes Förderprogramm existiert,
das geeignet wäre, dieses Ziel zu erreichen. Die Fördermittel müssen sofort
wieder auf das Niveau von 2009 mit 2,5 Milliarden Euro angehoben und sukzessive auf mindestens fünf Milliarden Euro angehoben werden. Hierzu gehören neben zinsgünstigen Krediten, die im Wesentlichen Hauseigentümerin574
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nen/-eigentümern nützen, auch Förderprogramme, die die Kostenbelastung
für Mieterinnen/Mieter in Grenzen halten und auch für Menschen mit geringerem Einkommen zumutbar sind. Die Sanierungsziele müssen zudem realistisch in Bezug auf die unterschiedlichen Gebäudetypen festgelegt werden.
Prinzipiell sollte dabei auch für Altbauten der Standard eines Passivenergiehauses gefordert werden, der allerdings variabel, kosteneffizient und entsprechend den baulichen Gegebenheiten durch Kombination unterschiedlicher
Techniken erreicht werden kann. Dazu gehört neben der jeweils möglichen
optimalen Gebäudedämmung und dem Einsatz erneuerbarer Energien auch
die Nutzung der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung zur Wärme und Kälte• erzeugung. Dabei sind zentrale wie dezentrale KWK (Kraft-Wärme- Kopplung)-Potenziale (erschließbar durch Blockheizkraftwerke) systematisch einzubeziehen. Insbesondere in städtischen Ballungsgebieten mit dichter Bebauung, die bereits mit Fernwärme versorgt werden oder die für die Fernwärmeversorgung erschlossen werden können, bleibt eine Kombination von
baulicher und unter Kostenbelastung vertretbarer Wärmesanierung der Gebäudehülle und Fernwärme- und Kältenutzung aus hocheffizienter KWK
(Kraft-Wärme-Kopplung) erste Wahl. Dabei können Sanierungspotenziale
durch entsprechende Energiedienstleistungspakete der Energieversorger
oder anderer Akteure optimal erschlossen werden. Rechtliche Barrieren hierfür sind abzubauen. Wesentliche Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz bieten auch industrielle Prozesse und der Verkehr.
•

ver.di fordert die weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
und zur Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien zunehmend aus Steuermitteln zu unterstützen, um so tendenziell den Strompreis entlasten zu können. Ein Energiekonzept für die Bundesrepublik Deutschland muss berücksichtigen, dass die durch den notwendigen Umbau des Energieversorgungssystems entstehenden zusätzlichen Belastungen über Strompreise, Energiepreise oder Mieten für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unbegrenzt weiter ansteigen dürfen und die bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft darüber noch weiter verschärft werden.

Fracking verursacht große Umweltprobleme, insbesondere beim Trinkwasser. Fracking ist für die Energieversorgung unbedeutend, aber mit großen Risiken behaftet.
ver.di fordert daher von den Bundesländern, der Bundesregierung und der europäischen Union
•

ein sofortiges ausnahmsloses Verbot sämtlicher Formen von Fracking bei der
Erforschung, Aufsuchung und Gewinnung fossiler Energieträger. Dies ist unabhängig davon, ob die Rissbildung mit oder ohne den Einsatz giftiger Chemikalien, hydraulisch oder andersartig erzeugt wird.

•

ein generelles Import- und Handelsverbot von "gefrackten" fossilen Energieträgern.
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•

ein generelles Verbot der Verpressung des Rückflusses oder der untertägigen Ablagerung von Fluiden und Lagerstättenwässer.

•

eine Novellierung des Bergrechts. Die höchsten Umweltstandards und Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit haben im Fokus der Novellierung zu stehen.

Angenommen in der durch Änderungsanträge L 001-1 und L 001-2 geänderten Fassung

L 002 Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Atomenergie abschalten - Gewinne wurden privatisiert, Risiken jetzt auch!
ver.di setzt sich im Interesse öffentlich und bei den Entscheidungsträgern dafür ein,
dass die finanziellen Risiken des Rückbaus und der Endlagerung nicht durch eine
Übereignung in eine öffentlich-rechtliche Stiftung auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abgewälzt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001

L 004 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Unterstützung bei der Asse-II-Problematik
Alle ver.di-Gliederungen werden aufgefordert, folgende Positionen zu unterstützen und
sich beim Bund und Land dafür einzusetzen:
•

Der schwach- und mittelradioaktive Atommüll muss aus dem maroden Atommülllager Asse II so schnell wie möglich entfernt werden.

•

Dabei müssen alle Gefährdungen der Asse-II-Mitarbeiter, der Bevölkerung
rund um das Bergwerk sowie von Natur und Umwelt vermieden werden.

•

Der herausgeholte Müll muss sicher in ein Zwischenlager transportiert werden. Die Suche nach einem Zwischenlager darf sich nicht nur auf die Region
Asse beziehen, sondern muss bundesweit erfolgen.

•

Die Suche nach einem Endlager für diesen Müll muss intensiviert werden.

•

Die Betreiber der Atomkraftwerke dürfen nicht aus ihrer Verantwortung für die
sichere Entsorgung des Atommülls entlassen werden. Eine Übertragung der
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Verantwortung auf den Bund darf nur bei vollständiger Finanzierung der Einlagerungs- und Entsorgungskosten durch die Betreiber erfolgen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001

L 006 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Energiewende
Die Politik wird auf allen Ebenen aufgefordert, die berechtigten Forderungen von ver.di
für die Gestaltung der Energiewende zu berücksichtigen.
Die Energiewende darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.
Die Notwendigkeit der Energiewende ist unumstritten, muss aber durch einen sozialverträglichen Übergangsprozess begleitet werden. Die verbleibenden und neugeschaffenen "guten" Arbeitsplätze müssen auch in Zukunft diesen Namen in unserem Sinne
verdienen. Regionale Besonderheiten sind in diesem Prozess angemessen zu berücksichtigen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001

L 007 Landesbezirkskonferenz Bayern
Fracking
ver.di setzt sich gegen das Fracking ein und beteiligt sich an Bündnissen gegen Fracking.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001

L 013 Landesbezirkskonferenz Nord
Schutz vor nichtionisierender elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Strahlung
ver.di fordert einen bestmöglichen Schutz vor nichtionisierender elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Strahlung.
verdi fordert aktiv diese Gesundheitsschutzmaßnahmen bei der Bundesregierung und
in der Politik ein.

Angenommen
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L 014 Landesbezirkskonferenz Nord
Gentechnik
Verhinderung von Gentechnik in der Natur und in Lebensmitteln in der Bundesrepublik
Deutschland und Europa.
ver.di setzt sich für folgende Ziele in der Bundesrepublik Deutschland und Europa ein:
1. Verhinderung der Ausbringung von gentechnisch veränderten Pflanzen in der
Natur sowie Verbot von Gentechnik in der Lebensmittelproduktion - auch bei tierischen Produkten, in Tierfutter und Genanteilen im Saatgut;
2. Aufbau eines starken Gesundheitsschutzes bezüglich gentechnisch veränderten
Bestandteilen in der Nahrung;
3. Ausschluss gentechnisch veränderter Lebensmittel in betrieblichen Kantinen und
ähnlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Küchen in Krankenhäusern sowie Altenund Pflegeheimen.

Angenommen

L 015 Bundesfachbereichskonferenz 3
Umweltkatastrophe droht – ver.di wird aktiv
Die Menschen sind heutzutage mit einer zunehmenden Verschmutzung und einer
damit einher gehenden "Vermüllung" unserer Umwelt konfrontiert. Wir werden vergiftet
– zum Beispiel durch genveränderte und chemisch manipulierte Nahrungsmittel, durch
hormonell behandelte Körperpflegeprodukte sowie dem massiven Einsatz von Medikamenten und Antibiotika in der Fleisch-, Fisch- und Geflügelzucht.
ver.di nimmt die drohende globale Umweltkatastrophe ernst und wird die Auseinandersetzung damit als politisches Themenfeld aufnehmen und aktiv bearbeiten.
ver.di wird ihren Einfluss auf die bundesdeutsche und europäische Politik und die
öffentliche Meinung geltend machen und diesen besorgniserregenden Entwicklungen
eigene Positionen entgegensetzen. Konkret wird sich ver.di dabei um eine Stärkung
der Verbraucherrechte allgemein sowie um die Stärkung des Umweltbewusstseins
seiner Gewerkschaftsmitglieder bemühen und dabei die Weiterentwicklung einer breit
angelegten Umweltbewegung unterstützen.
Wir halten es daher für unerlässlich, dass sich ver.di auch in der Öffentlichkeit und
gegenüber der Politik eindeutig positioniert und sich in die Diskussions- und Entschei578

L Energie- und Umweltpolitik
dungsprozesse – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – qualifiziert einbringt. Dazu benötigt
es strukturierte innergewerk- schaftliche Diskussionsprozesse.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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M 006 Bezirkskonferenz Linker Niederrhein
Zukunft der Bezirke in Perspektive 2015
Kein ver.di-Bezirk darf zu einer Fusion mit anderen Bezirken oder zur Veränderung
seiner Bezirksgrenzen unmittelbar durch Beschlüsse höherer Gremien oder mittelbar
durch Veränderungen im Rahmen der Perspektive 2015 gezwungen werden, wenn
sich der Bezirk bisher, das heißt vor Umsetzungsbeginn von Perspektive 2015, zumindest in finanzieller Hinsicht existenzfähig zeigt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 007 Bezirkskonferenz Leipzig/Nordsachsen
Perspektive 2015 – Perspektive auch für die jetzige Bezirksstruktur
Der Bundesvorstand/Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit bestehender Bezirksstrukturen durch die Umsetzung der Perspektive
2015 nicht zu gefährden, um Bezirke als Zentrum gewerkschaftlichen Lebens zu erhalten.
Die Beschlussfassung zu so tiefgreifenden Veränderungen der Organisation kann
nicht ohne die größtmögliche Beteiligung ehrenamtlicher Kompetenz geschehen und
muss daher auf einem ver.di-Bundeskongress erfolgen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 010 Bezirkskonferenz Oberfranken-Ost
Perspektive 2015 – keine Zentralisierung
Das Programm "Perspektive 2015" muss um den folgenden Punkt erweitert werden:
•

Keine Zentralisierung der Gewerkschaftsstrukturen und Schwächung kleiner
und flächiger Bezirke.

Viele Firmen zentralisieren sich in Ballungszentren und damit wandern auch Mitglieder
ab. Wir sind der Überzeugung, dass durch eine starke Gewerkschaft vor Ort viele
dieser Zentralisierungsbewegungen aufgehalten werden können. Eine Stärkung durch
vor-Ort-Präsenz wird auch Zentrali• sierungsmaßnahmen von Konzernen aufhalten
können!

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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M Perspektive 2015
M 012 Bezirkskonferenz Dortmund
ver.di vor Ort sicherstellen
ver.di muss bei der anstehenden Umorganisation im Rahmen der Projekte "Baustelle
Zukunft" und "Perspektive 2015" sicherstellen, dass in der Fläche Räume mit der dazu
gehörigen Infrastruktur und Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartnern erhalten bleiben.
Die Option, kleine Zentren in Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften und dem
DGB einzurichten, soll geprüft werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 016 Bundesfrauenkonferenz
Unterstützung der Frauenarbeit vor Ort
Alle ver.di-Gremien sollen im Zuge der Umsetzung der "Perspektive 2015" die Frauenarbeit vor Ort in den Bezirken und in den Fachbereichen sicherstellen und sich für
eine hauptamtliche Betreuung und eine entsprechend notwendige Finanzierung einsetzen.
Der Erhalt und die Unterstützung der Frauenstrukturen mit hauptamtlichen Stellenanteilen (Personal- und Sachkosten) sind in der Personalstruktur von ver.di dauerhaft
sicherzustellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 018 Bezirkskonferenz Oberfranken-Ost
Perspektive 2015 – keine Verlagerung von Arbeit
Das Programm "Perspektive 2015" muss um den folgenden Punkt erweitert werden:
•

keine Verlagerung von hauptamtlicher Arbeit auf das Ehrenamt.

Wir erkennen, dass durch "Perspektive 2015" die ohnehin schon größtenteils überlasteten Hauptamtlichen nicht mehr die zeitlichen Ressourcen haben werden, um ihre
gewachsenen Betreuungsgebiete abzudecken. Daher ist eine Verlagerung von Arbeit
auf das Ehrenamt absehbar. Auch ehrenamtliche Mitglieder leisten, genauso wie die
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Hauptamtlichen, Arbeit über ihre Arbeit hinaus. Durch Mehrbelastung sehen wir hier
einen Einbruch des ehrenamtlichen Engagements voraus.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 019 Bezirkskonferenz Oberfranken-Ost
Perspektive 2015 – Mitgliederbetreuung vor Ort
Das Programm "Perspektive 2015" muss um den folgenden Punkt erweitert werden:
•

Mitgliederbetreuung vor Ort.

Bei diesem Punkt befürchten wir, dass eine Umleitung der Mitglieder auf Callcenter
oder Service Center, wie sie neuerdings genannt werden, die Persönlichkeit einer
Gewerkschaft anonymisiert und die Fluktuationsrate unter den Mitgliedern wächst.
Analogien sahen wir bereits in der Telekommunikations- oder auch Energiebranche.
Durch telefonische Betreuung sinkt die Austrittshürde und leidet die persönliche
Betreuung, da der Bekanntheitsgrad einzelner Hauptamtlicher als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner vor Ort ausradiert wird. Zudem müssen Querschnittsaufgaben
(Betreuung Ortsvereine, Personengruppen, etc.), die bisher nicht eingeplant sind,
berücksichtigt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 020 Bezirkskonferenz Niederbayern
Projekt Perspektive auf allen Ebenen fortsetzen - Auf dem Wege zu konsequenter Mitgliederorientierung
Der Bundeskongress fordert alle Landes- und Bundesgremien auf, Strategien im Bund
und in den Landesbezirken zu identifizieren, zu analysieren und Aktivitäten zu entwickeln, um weitere Entwicklungspotenziale zu erschließen.
Der Prozess der konsequenten Organisationsentwicklung nach Chance 2011 und
Perspektive 2015 muss auf allen Ebenen fortgesetzt werden. Mit Perspektive 2015
nehmen wir eine wesentliche Änderung unseres Betreuungskonzeptes in den Bezirken
vor und hoffen damit neue Synergien für die Verbesserung unserer Mitgliederorientierung zu haben. Dieser Weg muss zwingend auch auf Bundes- und Landesebene fortgeführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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M 021 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland
Stärkung der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit
Der Gewerkschaftsrat setzt sich parallel zu der Umsetzung des Beschlusses vom
10. April 2014 zu "Perspektive 2015 – ver.di wächst!" dafür ein, dass mit dem Ziel
einer Stärkung der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit in der Fläche eine aufgabenkritische Prüfung der Bundesverwaltung und der Landesbezirke erfolgt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 023 Landesbezirkskonferenz Bayern
Perspektive 2015
Vor einer Umsetzung von Organisationsveränderungsmaßnahmen muss zunächst die
Betrachtung und Untersuchung der bisher nicht einbezogenen Landesbezirks- und
Bundesebene in ver.di erfolgen. Die dort möglichen Effizienzgewinne sind zur direkten
Mitgliederarbeit vor Ort in den Bezirken einzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 024 Bundesfachbereichskonferenz 8
“Perspektive 2015 - ver.di wächst” - mehr Mitglieder - mehr Macht - mehr Möglichkeiten
Folgende Grundsätze zu Perspektive 2015 werden bei der anstehenden Evaluierung
der Piloten in Niedersachsen Bremen und Bayern besonders berücksichtigt:
1. Die Stärkung der kollektiven Gewerkschaftsarbeit, insbesondere der Betriebs- und
Tarifarbeit setzt eine enge Verzahnung zwischen IMB (individuelle Mitgliederarbeit)
und KMB (Kollektive Betriebs- und Tarifarbeit) durch direkte Information und Kommunikation voraus. Die durch die Verbesserung und Weiterentwicklung der individuellen Beratung und Betreuung von Einzelmitgliedern geplanten freiwerdenden
Ressorcen müssen zeitnah der kollektiven Gewerkschaftsarbeit zur Verfügung stehen.
Im Konzept zur Umsetzung Perspektive 2015 soll die individuelle Mitgliederarbeit
ausgebaut und verstärkt werden. Die Einzelmitgliederberatung soll verbessert und
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Standards gesetzt werden. Das ist notwendig und richtig. Daraus darf jedoch keine
einseitige Orientierung auf eine Einzelmitgliederbetreuung und Beratung zu Lasten
der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit entstehen. Eine funktionierende enge Verzahnung von IMB und KMB durch direkte Information und Kommunikation ist unabdingbare Voraussetzung.
Damit die zugrundegelegten zusätzlichen Ressourcen für die kollektive Betriebsund Tarifarbeit entstehen können, müssen alle Möglichkeiten einer effektiven und
verbesserten Einzelberatung ausgeschöpft werden. Dabei soll von den bereits vorhandenen, erfolgreichen Beratungsnetzen gelernt werden. Insbesondere sind die
Erfahrungen von mediafon (Beratungsnetzwerk für Freie und Selbstständige) beim
Aufbau von IMB gezielt einzubeziehen und auszubauen.
Personelle und finanzielle Ressourcen können nur einmal verteilt werden. Vor dem
Hintergrund der knappen personellen Ressourcen in den Fachbereichen, der häufigen Zuständigkeit von einer Sekretärin/einem Sekretär für mehrere Bezirke/Fachbereiche, muss die Priorität in der kollektiven Gestaltung der Branchen,
Berufs-, Arbeits-, Tarif- und Betriebspolitik als zentralem Feld der Mitgliederbindung und -gewinnung gelegt werden. Die Umschichtung von personellen und finanziellen Ressourcen von Fachbereichen in die Teams Recht und Beratung muss
für die Fachbereiche tragbar sein. Eine Abgabe von Ressourcen an IMB ohne dass
eine spürbare Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen
entsteht, würde dem Ziel der Verbesserung der kollektiven Interessenvertretungsarbeit und systematische Mitgliederbindung und -gewinnung entgegenstehen.
Deshalb sollen alle Arbeitsvorhaben, Aktivitäten und Maßnahmen in IMB immer
wieder daraufhin überprüft werden, ob sie zur gezielten Mitgliederbindung und
-entwicklung und zur Stärkung der gewerkschaftlichen Durchsetzungskraft beitragen.
2. Flexibilität erhalten bzw. ausbauen
Alle Vorschläge zur Verbesserung der Arbeits- und Handlungsfähigkeit in Perspektive 2015 müssen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Branchenbedingungen und Entwicklungen unterschiedlicher Organisationsbedingungen sowie den finanziellen und personellen Ressourcen der Fachbereiche entwickelt werden. Sie
müssen sich daran messen lassen, ob sie die aktive Mitgliedergewinnung und gewerkschaftliche Betriebspolitik befördern oder behindern. Dabei müssen die Sicherung und der Ausbau der berufs- und branchennahen Gewerkschaftsarbeit als
zentrales Handlungsfeld gewerkschaftlichen Arbeitens höchste Priorität haben – an
ihr hängen die betriebliche und tarifpolitische Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit der Organisation.
Berufs-, Betriebs-, Branchen- und Tarifpolitik sind Schlüsselthemen zur Gewinnung
und Bindung von Mitgliedern. Deshalb muss sich die Ressourcenverteilung in der
Organisation daran orientieren. Fachbereich ist nicht gleich Fachbereich. Unterschiedliche Branchenstrukturen und -entwicklungen, unterschiedliche Interessen
589

M Perspektive 2015
und Bedürfnisse von Mitglieder- und Zielgruppen in den Fachbereichen müssen
Grundlage für die Weiterentwicklung von ver.di sein.
Das Finden von spezifischen Lösungsansätzen schafft die Grundlage dafür, dass
ver.di für alle handlungs- und durchsetzungsfähig bleibt bzw. wird und wir unsere
betriebliche und gesellschaftspolitische Gestaltungs• kraft ausbauen können.
•

Für die Stabilisierung von strategisch wichtigen Betrieben oder zur Erschließung der so genannten weißen Flecken bzw. Zielgruppen müssen finanzielle
und personelle Ressourcen bereit gestellt werden – das gilt insbesondere für
finanzschwächere Fachbereiche und/oder für aus Gründen von Branchennähe/-überschneidungen notwendigen Fachbereichskooperationen. Diese mittelfristigen, zukunftsträchtigen Investitionsentscheidungen sind unabdingbar.

•

Die branchen- und betriebspolitische Fachkompetenzfachlichkeit als unverzichtbares Strukturelement in ver.di - hat vor dem Hintergrund der dynamischen
Branchenentwicklungen und der immer komplexer werdenden Handlungsanforderungen absolute Priorität.

•

Die Arbeit und Interessenvertretung von und für Solo-Selbstständige als integraler Bestandteil der kollektiven Arbeit ist unerlässlich.

•

Der Ausbau der Unternehmens- und Konzernarbeit wird als strategisches
Handlungsfeld im Rahmen der zunehmend wichtiger werdenden europäischen
und internationalen Arbeit gesehen und umgesetzt.

•

Mit dem Ziel einer schnelleren und effizienteren Aktions- und Reaktionsfähigkeit auf Entscheidungen der Unternehmen müssen gewerkschaftliche Informations- und Kommunikationsstrukturen verbessert werden.

3. Die zielgruppen- und branchenorientierte Bildungsarbeit für Betriebs- und Personalräte muss strategisch weiterentwickelt werden - Nachwuchsarbeit ausbauen
•

Weiterentwicklung der zielgruppenorientierten Qualifizierung für Betriebs- und
Personalräte, JAVen (freigestellte Betriebs- und Personalräte, neu gewählte
BRs und PRs, Betriebsräte in gewerkschaftsfernen Bereichen).

•

Systematische Weiterentwicklung des branchenspezifischen Seminarangebotes.

•

Inhouse-Seminare zu maßgeschneiderten Themenschwerpunkten für Betriebsund Personalräte.

•

Weiterentwicklung der Seminarangebote für EBR’s, GBR/KBR- Gremien.

•

Stärkere Verzahnung von fachlicher Qualifizierung und Qualifizierung, um betriebliche Prozesse mit den Kolleginnen und Kollegen gestalten zu können.
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•

Weiterentwicklung der Grundlagenbildung für neu gewählte Interessenvertretungen.

•

Ausbau der betriebsnahen Bildungsarbeit im Sinne einer aktiven Nachwuchsförderung für Aktive im Betrieb.

4. Führungsstrukturen und -verantwortlichkeiten für die kollektive Betriebs- und Tarifarbeit
Wir befürworten die klare Zuweisung der Verantwortung der kollektiven Betriebsund Tarifarbeit in den Fachbereichen. Die strategische Steuerungsebene und
Steuerungsfunktion einschließlich des fachlichen Weisungsrechts für die Berufs-,
Betriebs-, Branchen- und Tarifpolitik in den Fachbereichen liegen beim Bundesfachbereich und den Landesbrzirksfachbereichen. Nur eine an strategischen Zielen
ausgerichtete Betriebs-, Branchen- und Tarifpolitik, die im Fachbereich abgestimmt
wird, kann verbindliche Arbeitsplanungen mit Schwerpunktsetzungen sowie regelmäßigem Controlling garantieren. Das ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine abgestimmte, zentrale und regionale Umsetzung der Vorhaben.
Eine weitere Herausforderung ist die wachsende Zahl der überregionalen und zum
Teil international agierenden Konzerne. Zunehmend müssen Bezirksfachbereichssekretärinnen/-sekretären europaweit aufgestellte Konzerne betreuen. Die fachlich/inhaltlichen und strategischen Anforderungen wachsen. Sie erfordern den Einsatz von kompetenten haupt- und ehrenamtlichen Funktionärinnen/Funktionären.
Die systematische Verzahnung und Aufgabenteilung zwischen Bundesfachbereich
und Landesbezirksfachbereichen/Bezirksfachbereichen ist hier zwingende Voraus•
setzung für ergebnisorientiertes Handeln.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 025 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Umsetzungsbeschluss P 2015
Der Beschluss zur Entwicklung eines Evaluationskonzeptes über die Einschätzung
des Piloten zu Perspektive 2015 soll bezüglich der Mitgliederentwicklungsaspekte
neben der Mitgliederbindung unbedingt auch die Mitgliedergewinnung berücksichtigen
und dementsprechend ergänzt werden.
Sollte die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Evaluationszeitraum nicht sinnvoll möglich sein, ist der Evaluationszeitraum entsprechend anzupassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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M 026 Bundesfachbereichskonferenz 12
Beibehaltung und Erhalt der Funktionsfähigkeit von bezirklichen Strukturen im
Rahmen der Umsetzung der Perspektive 2015
Die vorgesehenen Veränderungen in Perspektive 2015 sind von enormer Bedeutung
für unsere Organisation. Deshalb muss die Umsetzung der Perspektive 2015 durch
eine deutliche längere Pilotphase als im Umsetzungsbeschluss beschlossen, begleitet
werden. Die Piloten sollen intensiv und vorbehaltlos ausgewertet werden und eventuell
notwendige Korrekturen an der Perspektive 2015 sind rechtzeitig einzuleiten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 027 Landesbezirksfachbereichsvorstand 12 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Perspektive 2015
Im Rahmen der Umsetzung der Perspektive 2015, ausgehend vom Gewerkschaftsratsbeschluss vom 10. April 2014 wird die flächendeckende bundesweite Umsetzung
des dreistufigen Beratungsmodells (und damit die Entscheidung über die Trennung
kollektiver und individueller Beratung) erst getroffen, wenn in den ehrenamtlichen
Fachbereichsgremien vor Ort eine umfassende Ergebnisdiskussion, einschließlich der
Möglichkeit von Änderungsanträgen und Stellungnahmen gegenüber dem Gewerkschaftsrat stattgefunden hat.
Die dabei geplanten zentralisierten ver.di-Zentren auf Landesebene sind unter entsprechender Beachtung der jeweiligen regionalen Besonderheiten, Fachbereichsstruktur, Mitgliederstruktur, Größe des Betreuungsgebietes, in der jeweiligen Budgeteinheit
ergebnisoffen zu gestalten (Grundlage ist die Diskussion in den betroffenen Bezirksgeschäftsstellen und bezirklichen Fachbereichen).

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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M 028 Bezirkskonferenz Mittel/Nord-, Ost- und Südthüringen
Perspektive 2015
Die Perspektive 2015 ist nach der Testphase nur unter folgenden Bedingungen umzusetzen:
1. Allen Basisgremien (örtliche und bezirkliche) der Ebenen und Fachbereiche sind
die quartalsweisen Fortschrittsberichte der Erprobung in Bayern und Niedersachsen/Bremen umfassend, einschließlich des daraus resultierenden Beschlussentwurfes für den Gewerkschaftsrat, zur Verfügung zu stellen.
2. Aufgrund regionaler und fachbereichlicher Unterschiede sind den bezirklichen und
fachbereichlichen Basisgremien Entscheidungsspielräume hinsichtlich
 partieller (nicht grundsätzlich vollständiger) Trennung kollektiver und individueller Beratung und eigene Regelungen innerhalb der Fachbereiche;
 virtueller (nicht an einer Stelle zentralisierter) regionaler ver.di-Zentren
einzuräumen mit dem Ziel, dass es jeweils im selben Fachbereich und der Ebene
individuelle Lösungen innerhalb eines Landesbezirkes geben kann und dabei bestehende Geschäftsstellen nicht geschlossen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 029 Landesbezirkskonferenz Bayern
Haltearbeit bei Perspektive 2015 einbeziehen
Bei der Definition für "erfolgreiche Gremienarbeit" im Rahmen der Perspektive 2015
muss neben der Werbung von Neumitgliedern auch die Haltearbeit bestehender Mitglieder, insbesondere durch Frauen- und Personengruppengremien, berücksichtigt
werden

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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M 030 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Perspektive 2015 – Stärkung der Berufsfachlichkeit an Stelle von Schwächung
der betrieblichen Arbeit!
Die Umsetzungsbeschlüsse zu "Perspektive 2015 ver.di wächst" müssen auch eine
personelle Stärkung der Fachbereiche beinhalten. Hierzu ist unter anderem eine personelle Beteiligung der Ebene, inklusive der Bundesverwaltung, an der Ressourcenverteilung notwendig. Eine bloße Reduzierung der Stellenanteile der Sekretärinnen/Sekretäre in den Fachbereichen erfüllt diesen Gesichtspunkt nicht. Gewerkschaften wachsen in den Betrieben und Dienststellen, hierzu braucht es personelle Unterstützung in den zuständigen Fachbereichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 031 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Alle Beschäftigungsformen bei den Branchenanalysen berücksichtigen
Bei den im Rahmen von Perspektive 2015 angeforderten und erstellten Branchenanalysen ist darauf zu achten, dass sämtliche Beschäftigungsformen untersucht werden.
Also sind auch Tätigkeitsverhältnisse wie Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs, SoloSelbstständigkeit und andere zu erfassen.
Ebenso ist zu untersuchen, ob solche und andere Arbeitsformen verstärkt genutzt
werden, um den Mindestlohn zu umgehen. Die genannten Erwerbsformen müssen
auch bei allen anderen Projekten zur Mitgliederentwicklung und -pflege berücksichtigt
werden

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

M 032 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Perspektive 2015
im Rahmen der Umsetzung der Perspektive 2015 ausgehend vom Gewerkschaftsratsbeschluss vom 10. April 2014 zur Perspektive 2015 wird die Entscheidung über die
bundesweite flächendeckende Umsetzung des dreistufigen Beratungsmodells und
damit die Entscheidung des Gewerkschaftsrates über die Trennung kollektiver und
individueller Beratung erst dann getroffen, wenn alle Bezirksfachbereichsvorstände
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und Bezirksvorstände nach Abschluss der Pilotierung mindestens sechs Monate die
Gelegenheit erhalten, sich über die Ergebnisse der Pilotierung zu informieren und
entsprechende Änderungsanträge, Stellungnahmen oder ähnliches gegenüber dem
Gewerkschaftsrat stellen zu können.
Zeitnahe, umfassende Informationen, Zwischeneinschätzungen oder ähnliches über
den Verlauf, Stand und Ergebnisse der Pilotierung und Abschlussberichte sind deshalb den oben genannten Gremien unmittelbar nach Erstellung unaufgefordert zur
Verfügung zu stellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 033 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Stärkung der Mitgliederentwicklung
Für engagierte Betriebsangehörige sowie Seniorinnen und Senioren sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass diese als "Gewerkschaftsbeauftragte" zur
Betreuung und Unterstützung betrieblicher Gewerkschaftsarbeit für Beobachtungsbetriebe/-dienststellen eingesetzt werden können. Dazu werden Pilotprojekte mit Schulungen durchgeführt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

M 034 Bezirksfachbereichskonferenz 7 Essen
Perspektiven für örtliche Gewerkschaftsarbeit schärfen
Die internen Organisationsveränderungen (Perspektive 2015) müssen so gestaltet
werden, dass vor Ort, also in den Bezirken, letztendlich mehr Personal zur Verfügung
steht als heute. Hier werden die Mitglieder empfangen, betreut und beraten, hier werden Aktionen und Tarifrunden geführt.
In den Pilotierungen müssen auch solche Versuche erprobt werden, die eine auskömmliche Personalausstattung im Bezirk zu Grunde legt.
Das heißt: Im Versuchsbezirk in einer Großstadt sollten alle 13 Fachbereiche abgebildet sein mit je einer Gewerkschaftssekretärin/einem Gewerkschaftssekretär (GS) und
0,5 Verwaltungsangestelltenstellen (VA) je Fachbereich, es gibt zwei Rechtsschutzsekretärinnen/-sekretäre mit einer VA, eine Geschäftsführerin/ein Geschäftsführer plus
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Stellvertreterin/ Stellvertreter mit einer VA, zwei Jugend-GS-Stellen mit 0,5 VA und
eine VA-Stelle im Empfang.
Für eventuelle krankheitsbedingte Ausfälle stehen diesem Bezirk ab dem dritten
Krankheitstag ausgebildete Springerinnen/Springer zur Verfügung sowohl im GS- wie
im VA-Bereich.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 035 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Keine Verschiebung der Ressourcen zu Lasten der kollektiven Arbeit
Bei dem Prozess Perspektive 2015 muss sichergestellt sein, dass am Ende des Prozesses nicht weniger Stellen für die betriebliche Arbeit zur Verfügung stehen als vorher. Berufsfachliche Fragen und Fragen der branchenspezifischen Tarifarbeit, die
ohne Zweifel auch weiterhin im Rahmen der individuellen Mitgliederbetreuung anfallen
werden, müssen auch zukünftig zeitnah und hohen qualitativen Ansprüchen genügend
beantwortet werden können.
Für den Bereich der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit müssen Kennzahlen entwickelt werden (zum Beispiel Anzahl der zu verhandelnden Tarifobjekte, Potenziale zur
Mitgliedergewinnung in wachsenden Branchen), an denen sich die Ausstattung mit
Ressourcen orientiert.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

M 039 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Baden-Württemberg
Grundsätze zukünftiger Organisationsentwicklungsarbeit und -prozesse in ver.di
Zukünftige Organisationsentwicklungsarbeit und -prozesse in ver.di sind so zu gestalten, dass
•

ergebnisoffene Resultate und

•

basisdemokratische Diskussionen und Einflussnahme durch die Ebenen und
Fachbereiche

gewährleistet bzw. garantiert sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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N 001 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Verjüngung der Gremien- und Fachbereichsstrukturen
ver.di wirkt darauf hin, die Gremien- und Fachbereichsstrukturen zu verjüngen. Ziel
hierbei soll es sein, eine Quote von 35 Prozent der unter 40-Jährigen zu erreichen und
somit mehr junge Menschen für kontinuierliche, aktive Gewerkschaftsarbeit zu gewinnen. Gewerkschaftsarbeit beinhaltet nicht nur die Teilnahme an Aktionen, sondern
ebenfalls die aktive Beteiligung und Einbindung an den Willensbildungsprozess dieser
Organisation.
Das mittelfristige Ziel soll es sein, junge Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter auf
Dauer verantwortungsvolle Mandate zu übertragen. Sollte dies zunächst nicht möglich
oder von der Person nicht gewollt sein, bereits zu Anfang ein ordentliches Mandat zu
erhalten, sollen entsprechende Gastmandate für interessierte Kolleginnen/Kollegen
eingerichtet werden. Weiterhin soll der einzelnen Person eine feste Mentorin/einen
festen Mentor zugeordnet werden, die diesen Prozess begleiten und für Fragen zur
Verfügung stehen.
Zudem sollen im Rahmen regelmäßiger Statusgespräche Entwicklungsprozesse dokumentiert und kommuniziert werden sowie Förderungsbedarfe aufgedeckt und entsprechend bearbeitet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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N 003 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Nord
Verhinderung Einsatz Leiharbeit bei Streik
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, alle zur Verfügung stehenden politischen Möglichkeiten und Kontakte auszuschöpfen, um das im Grundgesetz verankerte Recht auf
Streik zu stärken und zu verhindern, dass Arbeitgeber weiterhin die Möglichkeit haben,
durch Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen/-arbeitnehmern oder durch den Einsatz von
befristeten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern das Recht auf Streik auszuhebeln.
Ziel soll es sein, durch entsprechende Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und des Teilzeit- und Befristungsgesetztes (TzBfG) den Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen/-arbeitnehmern und den Abschluss von befristeten Arbeitsverhältnissen
in bestreikten Betrieben zu verbieten.
Außerdem soll das BetrVG dahingehend geändert werden, dass den Betriebsräten im
§ 99 BetrVG ausdrücklich ein Zustimmungsverweigerungsgrund eingeräumt wird,
wenn während eines Streiks Einstellungen vorgenommen werden sollen.
Alle gewerkschaftlichen Gliederungen sind über diese Bestrebungen zu informieren
und werden aufgefordert, politischen Einfluss zu nehmen.

Angenommen

N 004 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Streikrecht verbessern
Die ver.di-Gremien, -Konferenzen und -Organisationen werden aufgefordert,
•

Druck auf politische Entscheidungsträger und Gesetzgeber auszuüben,

•

die Diskussion ums Streikrecht in Gewerkschaften und Betrieben, eigenen
und anderen Medien voranzubringen,

mit dem Ziel, das Streikrecht (mindestens) in folgenden Punkten zu verbessern:
1. Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss der Einsatz von Leiharbeitenden in
bestreikten Betrieben verboten werden.
2. Im Teilzeit- und Befristungsgesetz muss der Einsatz von Arbeitskräften mit befristeten Verträgen in bestreikten Betrieben verboten werden.
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3. In bestreikten Betrieben dürfen während des Arbeitskampfes keine Scheinselbstständige und keine Beschäftigte mit Werk- oder Honorarverträgen eingestellt werden.
4. In bestreikten Betrieben darf keinerlei Arbeit (Produktion, Dienstleistungen, ...)
ausgelagert werden.
5. Diese Verbote müssen die Gewerkschaften in einem gerichtlichen Eilverfahren
durchsetzen können.
6. Das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze müssen verändert werden, so dass künftig Betriebsräte und Personalräte solchen Einstellungen und betrieblichen Maßnahmen die Zustimmung verweigern können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 003

N 008 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen
Anpassung des Streikgeldes bei Geringverdienerinnen/-verdienern
Die Formel zur Berechnung des Streikgeldes ist bei Geringverdienerinnen/-verdienern
(unter 1.000,00 Euro Brutto) dahingehend anzupassen, dass auch Neumitglieder so zu
behandeln sind, als ob sie schon mehr als ein Jahr Mitglied wären.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Atypischen Beschäftigungsverhältnissen Rechnung tragen
In der Bundesrepublik Deutschland haben atypische Beschäftigungsverhältnisse in
den letzten zehn Jahren zugenommen. Mittlerweile arbeiten laut WSI über 40 Prozent
der Berufstätigen in solchen Beschäftigungsver• hältnissen. Flexible Einsatzzeiten, die
früher noch die Ausnahme waren, sind heute die Regel, vor allem für die unter 35Jährigen (WSI).
Die ver.di-Streikgeldberechnung und auch die ver.di-Mitgliedsbeitragsberechnung sind
auf diese Art von Beschäftigungsverhältnissen nicht ausgelegt. Gerade bei langen
Streikzeiten entstehen Beschäftigten ohne feste Arbeitszeiten erhebliche Entgelteinbußen. Um prekären Beschäftigungsverhältnissen entgegenzuwirken, muss man diese
Beschäftigtengruppe verstärkt in den Arbeitskampf einbinden.
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Wir fordern ver.di auf, geeignete Beitrags- und Berechnungsmodelle einzuführen, die
der Situation dieser Beschäftigtengruppe gerecht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 011 Bundesjugendkonferenz
Änderung der Streikrichtlinie nach § 16 (2) der ver.di-Satzung
Für Auszubildende, dual Studierende und in Ausbildung befindliche Personen sowie
allen die unter 1.000,00 Euro brutto/monatich verdienen, wird als Streikgeld das 4Fache des Mitgliedsbeitrages pro Streiktag ausgezahlt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 012 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Kreative Arbeitskampfmaßnahmen
ver.di beschließt, dass zukünftig kreativere Arbeitskampfmodelle entwickelt und dementsprechend gefördert werden. Dies soll auf Bundesebene konzeptionell ausgearbeitet werden, um den Fachbereichen einen Modellkatalog bereit stellen zu können.
Durch kreative Arbeitskampfmaßnahmen wird ein öffentlicher Druck aufgebaut, den
sich ein Arbeitgeber nicht leisten kann. Zudem ist ein Mitgliederzuwachs von gerade
jungen Nachwuchskräften bei kreativen Aktionen zu erwarten. Eine Gewerkschaft darf
heutzutage nicht mehr als einfacher Demozug wahrgenommen werden, sondern eher
als Zusammenschluss von Arbeiterinnen/Arbeiter aller Altersgruppen, der mit kreativen
Ideen seine Macht demonstriert.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N 013 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Klärung der Zuständigkeit
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, aus aktuellem Anlass kurzfristig im DGB festzustellen, dass ver.di im Konzern Vodafone Deutschland und in der Vodafone Gesellschaft Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH die Zuständigkeit hat.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen
Abschluss TV Leiharbeit seitens des DGB entgegen der ver.di-Beschlusslage
ver.di setzt sich für die vollkommene Umsetzung des Equal-Pay-Grundsatzes ein.

Angenommen

N 015 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Alle Gewerkschaften des DGB erheben einen einheitlichen Mitgliedsbeitrag von
einem Prozent des Bruttogehaltes
Der DGB wird aufgefordert auf seine Mitgliedsgewerkschaften dahingehend einzuwirken, einen einheitlichen Mitgliedsbeitrag von einem Prozent des Bruttogehaltes zu
erheben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N 016 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
Zukunft durch Matrix
Wir fordern die Beibehaltung und Sicherung der Matrix in der jetzigen Form.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 027 Bundesfachgruppenkonferenz Allgemeine Kommunalverwaltung
Ein Betrieb - eine Verwaltung - ein Fachbereich
In einer Kommunalverwaltung soll nur ein Fachbereich und zwar derjenige mit den
meisten Mitgliedern zuständig sein.
Um eine vernünftige Gewerkschaftsarbeit im Betrieb zu leisten, sollen die Satzung und
die Fachbereichsstatuten entsprechend verändert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 028 Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Bessere Unterstützung der ver.di-Ortsvereinsarbeit durch den Bezirk, den Landesbezirk und die Bundesebene
Der ver.di-Bezirksvorstand Region Süd-Ost-Niedersachsen fordert den Bezirk, den
Landesbezirk und die Bundesebene auf, die Ortsvereinsarbeit von ver.di besser zu
unterstützen.
Die ver.di-Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen fordert deshalb vom Bezirk:
•

eine Intensivierung der Ortsvereinsarbeit durch Schulung der Vorstandsmitglieder;

•

regelmäßige, mindestens halbjährliche Treffen zum Austausch der Ortsvereine im Bezirk, davon mindestens eine Wochenendklausur pro Jahr;
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•

stärkere Einbeziehung der Fachbereiche in die Ortsvereinsarbeit durch Entsendung von Mitgliedern in den Ortsvorstand und durch die Bitte um Übersendung der Fachbereichssitzungsprotokolle sowie gemeinsame Aktionen;

•

Ausbau der ver.di-Büros zu Gewerkschaftsläden und Treffpunkten von ver.diMitgliedern;

•

Öffnung/Untervermietung der ver.di-Büros für befreundete Organisationen
wie DGB, Arbeit und Leben sowie andere Gewerkschaften für eine bessere
gemeinsame Gewerkschaftsarbeit;

•

je Ortsverein eine feste Sekretärin/ein fester Sekretär als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner, die/der auch in Sitzungen und Aktivitäten einbezogen
wird.

Der ver.di-Bezirksvorstand Region Süd-Ost-Niedersachsen fordert deshalb vom Landesbezirk Niedersachsen:
•

mindestens einmal je Jahr eine Fachtagung der ver.di-Ortsvereine in Niedersachsen;

•

ein Forum im Internet zum Austausch der Ortsvereine;

•

Schulungen für alte und neue Vorstandsmitglieder;

•

eine Vertreterin/ein Vertreter des Bezirkes im Landesbezirksvorstand als
Vertreterin/Vertreter der Ortsvereine;

•

einen höheren Budgetanteil für die Ortsvereinsarbeit;

•

einen Stellenanteil je Sekretärin/Sekretär und Ortsverein.

Der ver.di-Bezirksvorstand Region Süd-Ost-Niedersachsen fordert deshalb von der
Bundesebene:
•

einen besseren und leichteren Zugang inklusive Schulung zum Internet, um
die Arbeit vor Ort besser darstellen zu können;

•

die Möglichkeit der Umbenennung, sprich Aufwertung, von Ortsvereine in
Kreisverbände ver.di, wenn ein Ortsverein für einen gesamten Kreis zuständig ist;

•

die Darstellung der Ortsvereinsarbeit mit Best-Practice-Beispielen auf mindestens einer Seite von ver.di-PUBLIK je Ausgabe;

•

eine Kampagne zur Gewinnung neuer Vorstandsmitglieder für die Ortsvereinsarbeit mit Schulungsmöglichkeiten;
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•

regelmäßige Treffen des Bundesvorstandes mit Vertreterinnen/Vertretern der
Ortsvereine zum Gedankenaustausch in Form bundesweiter Ortsvereinstagungen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 029 Bezirkskonferenz Südbaden
Mehr Demokratie wagen in ver.di
Der Gewerkschaftsrat und der Bundesvorstand werden aufgefordert, Satzungsänderungen vorzubereiten, um eine bessere Mitgliederbeteiligung in Entscheidungen von
ver.di zu gewährleisten. In einem Übergangszeitraum sind neue partizipatorische
Formen in der Organisation auszuprobieren.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 031 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
ver.di baut die Interessenvertretung für Selbstständige aus
ver.di verstärkt die Bemühungen um eine wirksame gewerkschaftliche Vertretung der
Solo-Selbstständigen. Ziel sollte es sein, die finanziellen und personellen Ressourcen
für die Arbeit in den Landesbezirken und beim mediafon-Netzwerk auszubauen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 032 Bundesmigrationskonferenz
Migrantinnen/Migranten in allen Gremien
ver.di wird aufgefordert, die Fachbereichsstatuten sowie die Richtlinien für Frauen und
Jugend dahingehend zu ergänzen, dass auf Landesbezirks- und Bundesebene die
Vertretung von Migrantinnen und Migranten in allen Fachgruppenvorständen, Fachbe615
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reichsvorständen sowie in den Frauenausschüssen und Jugendvorständen obligatorisch ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N

Organisationswahlen

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

N 035

Erweiterung der Richtlinie zur Frauen- und
Gleichstellungspolitik

Seite

619

Bundesfachbereichskonferenz 9
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

N 038

Anträge Gewerkschaftsrat

619

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

N 040

Jugend in Konferenzfunktionen

619

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Berlin-Brandenburg
Angenommen

N 042

Überprüfung des Delegiertenschlüssels der
Migrationskonferenzen

620

Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

617
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618
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N 035 Bundesfachbereichskonferenz 9
Erweiterung der Richtlinie zur Frauen- und Gleichstellungspolitik
Die Richtlinie zur Frauen- und Gleichstellungspolitik soll erweitert werden.
Unter Punkt 5.1. unter Aufgaben soll hinzugefügt werden: "Wahl von Delegierten für
die Landesbezirksfrauenkonferenzen"
Unter Punkt 6.1 unter Aufgaben soll hinzugefügt werden: "Wahl von Delegierten für die
Bundesfrauenkonferenz"
Zusätzlich müssen alles korrespondierenden Punke der Richtlinie zur Frauen- und
Gleichstellungspolitik (zum Beispiel Ziffern 2.2; 3.2) in dem vorweg genannten Sinn
angepasst werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 038 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Anträge Gewerkschaftsrat
Anträge, die der Gewerkschaftsrat an den Kongress stellt, müssen auch vom Kongress behandelt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 040 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Berlin-Brandenburg
Jugend in Konferenzfunktionen
ver.di bindet die Personengruppe "Jugend" stärker bei der Besetzung von Konferenzfunktionen – insbesondere bei Präsidien und Antragskommissionen ein.

Angenommen

619
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N 042 Bundesmigrationskonferenz
Überprüfung des Delegiertenschlüssels der Migrationskonferenzen
Um erfolgreich die noch außenstehenden Kolleginnen und Kollegen mit und ohne
Migrationshintergrund zu gewinnen, sind die vielen unterschiedlichen Menschen, die
sich bereits bei ver.di organisiert haben, als Multiplikatorinnen/Multiplikatoren und
Ideengeberinnen/-geber aktiv einzubeziehen. Dazu dient nicht zuletzt die Personengruppenarbeit in ver.di. Sie braucht Gremien, die in ihrem Umfang und ihrer Zusammensetzung der tatsächlichen Anzahl an den Mitgliedern entsprechen.
Deshalb ist die Berechnung des Delegiertenschlüssels der Migrationskonferenzen zu
überprüfen und den gesellschaftlichen und organisatorischen Gegebenheiten in der
Bundesrepublik Deutschland und innerhalb von ver. di anzupassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

620
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N

Gewerkschaftliche Betiebs- und Vertrauensleutearbeit

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Seite

Vertrauensleuteschutz

623

N 043

Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 044

Betriebliche Gewerkschaftsstrukturen in Tarifverträgen
stärken!

623

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

621
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N 043 Landesbezirkskonferenz Nord
Vertrauensleuteschutz
In der Tarifarbeit der Fachbereiche soll darauf hingewirkt werden, Vertrauensleuteschutzabkommen für alle Vertrauensleute zu verhandeln.
Der Schutz soll sich darauf beziehen, dass den ver.di-Vertrauensleuten in ihren Verantwortungsbereichen ungehindert ermöglicht wird, ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu
zählt auch der Schutz vor Versetzung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 044 Landesbezirkskonferenz Bayern
Betriebliche Gewerkschaftsstrukturen in Tarifverträgen stärken!
Zukünftig soll verstärkt die Möglichkeit zur Freistellung von betrieblichen Vertrauensleuten in ver.di verbessert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

623
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N

Mitgliederentwicklung/Mitgliederwerbung

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

N 047

Einrichtung eines Wechselservice

Seite

627

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg
Angenommen in der durch Änderungsantrag N 047-1 geänderten
Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 051

Werbeveranstaltungen

627

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 052

Aktionswochen und Aktionstage

627

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 053

Auslernendenansprache

628

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 055

Aufbau der Jugendaktivenstrukturen (JAS)

628

Bundesjugendkonferenz
Angenommen in der durch Änderungsantrag N 055-1 geänderten
Fassung

N 056

U 35

629

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 057

Gemeinsame Beitrittserklärung ver.di und GUV/Fakulta

629

Bundesfachbereichskonferenz 10
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 059

"Beam me up, Scotty" – Entwicklung von Teleporter

629

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

625
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N 047 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg
Einrichtung eines Wechselservice
ver.di richtet in den hauptamtlichen Strukturen einen neuen Servicebereich einrichtet,
der es wechselwilligen Kolleginnen und Kollegen anderer Gewerkschaften erleichtert,
zu ver.di zu wechseln.
Der Wechselservice soll insbesondere folgende Leistungen anbieten:
Er übernimmt per Vollmacht der/des Wechselwilligen sämtliche Aufgaben zur Abwicklung der bestehenden Gewerkschaftmitgliedschaft und alle erforderlichen Leistungen
zur zügigen Aufnahme der/des Wechselwilligen in die Gewerkschaft ver.di. Der Wechselservice unterstützt dabei die/den Antragstellerin/Antragsteller in allen Fragen des
Gewerkschaftswechsels mit Rat und Tat.
Eine telefonische Beauftragungs- und Rückkopplungsmöglichkeit ist hier insbesondere
gewünscht (Hotline).

Angenommen in der durch Änderungsantrag N 047-1 geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 051 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Werbeveranstaltungen
Zur Gewinnung neuer Mitglieder sind Werbeveranstaltungen an den berufsbildenden
Schulen sowie den Hochschulen durchzuführen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 052 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Aktionswochen und Aktionstage
ver.di nutzt als Organisation (Frauen und Männer gemeinsam) traditionelle und durch
politische Bündnisarbeit entstandene frauenpolitische Aktionstage für Imagepflege und
Mitgliederwerbung in den Betrieben und Dienststellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
627

N Organisationspolitik
N 053 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Auslernendenansprache
Es muss ein zwei-gliedriges-Auslernernendenansprachekonzept entwickelt werden,
welches in der Praxis umzusetzen ist. Dies soll nach erfolgreicher Testphase in das
Jugendkonzept des jeweiligen Landesbezirkes übernommen werden. In dem Konzept
soll gewährleistet werden, dass Auszubildende/dual Studierende vor Ende ihrer Ausbildung angesprochen werden.
Die Ansprache soll vor ihrer Prüfung, als "Viel Glück-Gruß", um die Wertschätzung zu
verdeutlichen, erfolgen. Zeitnah nach der Prüfung soll es eine zweite Ansprache geben, welche sich mit den Themen der jungen Beschäftigten befasst.
Des Weiteren muss das Anschreiben für die Beitragsanpassung zielgruppengerecht
formuliert und zum Ende der Ausbildung raus geschickt werden.
Um den Prozess im weiteren Verlauf zu vervollständigen, muss die Gesamtorganisation ein Konzept entwickeln und umsetzen, das gewährleistet, dass alle neuen Beschäftigten in den Betrieben und Dienststellen durch Aktive im Betrieb oder Sekretärinnen/Sekretäre auf die Mitgliedschaft angesprochen werden (ähnlich dem Begrüßungsprozess bei Auszubildenden).
Hierfür sind entsprechende Materialien zur Verfügung zu stellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 055 Bundesjugendkonferenz
Aufbau der Jugendaktivenstrukturen (JAS)
Die Gesamtorganisation ver.di setzt sich dafür ein, in den nächsten vier Jahren in allen
Schwerpunktbetrieben Jugendaktivenstrukturen (JAS) aufzubauen.
Die allgemeinen Ziele von JAS lassen sich als Mitgliedergewinnung, -haltung und
-aktivierung benennen. Eine enge Zusammenarbeit mit ver.di vor Ort und Vernetzung
mit JAV, PR/BR und Vertrauensleutekörper ist eine wichtige Säule.

Angenommen in der durch Änderungsantrag N 055-1 geänderten Fassung

628
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N 056 Bundesjugendkonferenz
U 35
Die Mitgliederstärke in der Altersklasse zwischen 28 und 35 Jahren ist durch gezielte,
passgenaue Maßnahmen ausbauen. Diese Maßnahmen sind in den Fachbereichen in
Zusammenarbeit mit den Jugendsekretärinnen/-sekretäre unter Berücksichtigung der
speziellen fachbereichsspezifischen und regionalen Anforderungen zu entwickeln. Als
Grundlage dient die Zusammenführung der Maßnahmen der U35-Projekte in den
Fachbereichen.
Nachwuchsförderung wird in der ganzen Organisation als Bestandteil der gewerkschaftlichen Regelarbeit umgesetzt

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 057 Bundesfachbereichskonferenz 10
Gemeinsame Beitrittserklärung ver.di und GUV/Fakulta
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine Beitrittserklärung zu entwickeln, die einen
Eintritt in ver.di und gleichzeitig auch für die GUV/Fakulta ermöglicht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 059 Bundesjugendkonferenz
"Beam me up, Scotty" – Entwicklung von Teleporter
Im Rahmen einer verbesserten Mitgliederorientierung sind Ehren- und Hauptamtliche
auf allen Ebenen und in den Fachbereichen aufgefordert, sich aktiv an der Entwicklung
von Teleporter zu beteiligen bzw. Projekte zur Entwicklung von Teleporter zu unterstützen.
Der Teleporter steht allen ver.di-Mitgliedern kostenfrei, als Mitgliedervorteilsregelung,
zur ständigen Verfügung, sobald dieser entwickelt wurde

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N

Gruppe Beamte/innen

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

N 060

Rücknahme der erhöhten Wochenarbeitszeit der
Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten

Seite

633

Bundesfachbereichskonferenz 9
Angenommen

N 061

Minderung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte des
Bundes ohne Reduzierung des Entgeltes

633

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 060

N 062

Anpassung der Wochenarbeitszeit von Beamtinnen und
Beamten auf 38,5 Stunden

633

Bundesfachbereichskonferenz 10
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 060

N 065

Arbeitszeit, Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und
Beamten

634

Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen

N 067

Streikrecht für Beamtinnen/Beamte – Bundesgesetzgeber
muss handeln

634

Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen

N 069

Angleichung Pensionseintrittsalter für Bundesbeamtinnen
und Bundesbeamte

635

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

N 070

Anpassung der Altersgrenze zum abschlagsfreien Eintritt in
den Ruhestand für Beamtinnen und Beamte auf 63 Jahre
(analog der Rente mit 63 Jahren)

635

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen

N 071

Abschlagsfreier Ruhestandseintritt nach einer Dienstzeit
von 45 Jahren

636

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 070

631
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

N 072

Nachhaltige Sicherung der Versorgung, gemeinsame
Versorgungsfonds des Bundes und der Länder

Seite

636

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 073

Laufbahnrecht weiter grundsätzlich reformieren!

637

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 075

A 13+Z für Nichttechnikerinnen/-techniker im gehobenen
Dienst

638

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

N 076

Berufliche Exspektanzen für Beamtinnen und Beamte bei
Telekom

638

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

N 077

Stellenzulage für höherwertige Tätigkeit

639

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 078

Volle Beihilfeleistungen auch bei PKV im Basistarif

639

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 079

Zuschüsse der Dienstherren zu den Beiträgen ihrer
Beamtinnen und Beamten, die Mitglieder in der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherungen sind

640

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 080

"Ausbildungstickets" auch für Beamten-Anwärterinnen und Anwärter des "gehobenen Dienstes"

640

Bezirkskonferenz Berlin
Angenommen

632
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N 060 Bundesfachbereichskonferenz 9
Rücknahme der erhöhten Wochenarbeitszeit der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
ver.di setzt sich auf Bundesebene intensiv für eine Angleichung der regelmäßigen
Wochenarbeitszeit der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten an die regelmäßige
Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten des Bundes ein. Die Angleichung auf 39
Wochenstunden entsprechend den Tarifbeschäftigten soll unverzüglich und in einem
Schritt erfolgen, ohne jegliche Gegenrechnung.

Angenommen

N 061 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Minderung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte des Bundes ohne Reduzierung des Entgeltes
ver.di fordert den Gesetzgeber auf, die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes und mit ihnen die der Angestellten nach Dienstordnungsrecht bei den Trägern der Sozialversicherung, auf das Niveau vor Inkrafttreten der geänderten Arbeitszeitverordnung (AZV) in Höhe von 38,5 Stunden pro Woche
zurückzuführen, zumindest auf das derzeitige Arbeitszeitniveau der tariflich Angestellten in Höhe von 39 Stunden pro Woche. Die Minderung der Arbeitszeit erfolgt ohne
Reduzierung des Entgeltes.
Soweit erforderlich schließt dieser Antrag die Beamtinnen und Beamten der Länder mit
ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 060

N 062 Bundesfachbereichskonferenz 10
Anpassung der Wochenarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten auf 38,5 Stunden
Der Bundesvorstand sowie die Bundestarifkommissionen für den öffentlichen Dienst
werden aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten des Bundes, von derzeit 41 Stunden, an die tarifliche Regelung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von derzeit 38,5 Stunden im vollen Umfang angepasst
gepasst wird.
633

N Organisationspolitik
Weiterhin soll die Regelung einer Verkürzung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit,
um eine Stunde, für Beamtinnen und Beamte mit einer Schwerbehinderung, die für ein
Kind unter zwölf Jahren Kindergeld erhalten und zu deren Haushalt ein Elternteil, eine
Ehepartnerin oder ein Ehepartner, eine Lebenspartnerin oder ein Lebenspartner oder
ein Kind gehört, bei der oder bei dem Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde, erhalten
bleiben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 060

N 065 Bundesfachbereichskonferenz 6
Arbeitszeit, Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten
ver.di macht sich weiterhin für eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamtinnen und Beamten sowie für eine positive Angleichung ihrer
Einkommensbedingungen in den Ländern stark. Dabei ist auch das Ziel zu verfolgen,
dass die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten endlich wieder auf die tarifliche
Arbeitszeit abgesenkt wird.
ver.di setzt sich für eine Rückkehr zu einer bundeseinheitlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Regelung der Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und
Beamten des Bundes, der Länder und der Kommunen ein.

Angenommen

N 067 Landesbezirkskonferenz Hessen
Streikrecht für Beamtinnen/Beamte – Bundesgesetzgeber muss handeln
Die zuständigen ver.di-Gremien werden aufgefordert, beim Gesetzgeber eine gesetzliche Regelung des Streikrechts für Beamtinnen/Beamte dahingehend einzufordern,
dass die vom Bundesverwaltungsgericht festgestellte Kollision zwischen deutschem
Verfassungsrecht und der EMRK in Bezug auf das Recht auf Tarifverhandlungen und
das Streikrecht derjenigen Beamtinnen/Beamten, die außerhalb der hoheitlichen
Staatsverwaltung tätig sind, durch gesetzgeberisches Handeln aufgelöst wird. Hierzu
soll eine gesetzliche Regelung eingefordert werden, die konkretisiert, welche Tätigkeitsbereiche von Beamten zum engeren Bereich der Hoheitsverwaltung gehören und
welche nicht.

Angenommen

634
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N 069 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Angleichung Pensionseintrittsalter für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte
ver.di soll sich auf Bundesebene für die Angleichung der seit 1. Juli 2014 für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden gesetzlichen Renteneintritts-Altersgrenzen für eine abschlagsfreie Rente in adäquater Weise auf die Bundesbeamtinnen
und Bundesbeamten einsetzen. So soll eine abschlagsfreie Pensionierung nach 45
anrechenbaren Dienstjahren erfolgen können, wobei Zeiten von Kindererziehung und
der Pflege von Familienangehörigen mit angerechnet werden müssen. Konkret sind
die ab 1. Juli 2014 geltenden gesetzlichen Bestimmungen rentenwirksamer Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bundesbeamtenversorgungsgesetz einzuarbeiten.
Auf der Grundlage des am 23. Mai 2014 vom Deutschen Bundestag beschlossenen
Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetzes betrifft dies:
•

abschlagsfreie Rente mit 63 für besonders langjährig Versicherte;

•

"Mütterrente", die Ausweitung der anrechenbaren Kindererziehungszeiten für
vor 1992 geborene Kinder;

•

Anhebung der Zurechnungszeit (wegen Dienstunfähigkeit) in einem Schritt
auf 62, Verbesserung der Erwerbsminderungsrente (adäquate Regelung) und

•

Budget für Reha-Maßnahmen, Anpassung der jährlichen Aufwendungen für
Leistungen zur Teilhabe an die demografische Entwicklung (Anhebung des
Reha-Deckels).

Angenommen

N 070 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Anpassung der Altersgrenze zum abschlagsfreien Eintritt in den Ruhestand für
Beamtinnen und Beamte auf 63 Jahre (analog der Rente mit 63 Jahren)
ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass die im Jahr 2014 getroffene gesetzliche Veränderung des abschlagsfreien Rentenbezugs für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Vollendung des 63. Lebensjahres (bei 45 Beitragsjahren) analog auf
die Beamtinnen und Beamten des Bundes und der Länder übernommen wird.
Dabei ist eine abschlagsfreie Zurruhesetzung mit Vollendung des 63. Lebensjahres
(nach 45 ruhegehaltsfähigen Dienstjahren) auf Antrag sicherzustellen.

Angenommen
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N 071 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Abschlagsfreier Ruhestandseintritt nach einer Dienstzeit von 45 Jahren
ver.di wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass Regelungen geschaffen werden,
damit auch Beamtinnen und Beamte nach Vollendung einer Dienstzeit von 45 Jahren
ohne Abschläge vom Ruhegehalt in den Ruhestand gehen können, wie dies im Gesetz
über Leistungsverbesserungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung für Mitglieder
der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ab 1. Juli 2014 in einer Übergangszeit
vorgesehen ist.
Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden in der GRV wie bisher Pflichtbeiträge aus
Beschäftigung, selbstständiger Tätigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererziehung
bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes angerechnet. Neu werden nun auch Zeiten
berücksichtigt, in denen Arbeitslosengeld bezogen wurde.
Beamtinnen und Beamte sollen durch die für die 45-jährige Wartezeit zu schaffenden
Regelungen gleichgestellt werden. Auf die Wartezeit sind daher neben der Beamtendienstzeit auch Zeiten anzurechnen, in denen die Beamtin/der Beamte Pflichtbeiträge
aus Beschäftigung, selbstständiger Tätigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererziehung bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes nachweisen kann.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 070

N 072 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Nachhaltige Sicherung der Versorgung, gemeinsame Versorgungsfonds des
Bundes und der Länder
In Ergänzung der Beschlüsse des BABB (Bundesausschuss Beamtinnen und Beamte)
zur Maßnahmen für die nachhaltige Sicherung der Versorgung der Beamtinnen und
Beamten tritt die Gewerkschaft ver.di für gemeinsame Versorgungsrücklagenfonds
ein:
Bund und Länder bilden möglichst gemeinsame Versorgungsrücklagen in einem oder
mehreren gemeinsamen Fonds auf der Grundlage von Staatsverträgen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N 073 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Laufbahnrecht weiter grundsätzlich reformieren!
Das Laufbahnrecht des Bundes und der Länder wird nach folgenden Grundsätzen
gestaltet:
1. Zugangsvoraussetzungen werden ausschließlich als fachliche Befähigungen für
Einstiegsämter beziehungsweise Eingangsämter und für (Fach-)Laufbahnwechsel
festgelegt.
2. Laufbahnen werden nicht nach Laufbahngruppen unterteilt.
3. Beförderungen sind in alle der Laufbahn zugeordneten Ämter, ohne Rücksicht auf
Laufbahngruppengrenzen oder das Einstiegs-/Eingangsamt, in dem eine Beamtin
oder ein Beamter ursprünglich eingestellt wurde, zulässig. Sie erfolgen nur nach
Maßgabe der für das der Laufbahn zugeordnete konkret-funktionale Amt erforderlichen Befähigungen und der fachlichen Leistung der Beamtinnen und Beamten in
der Laufbahn.
4. Berufliche Erfahrungen und durch Qualifizierungsmaßnahmen erworbene Befähigungen der Beamtinnen und Beamten werden auf Grundlage beziehungsweise in
Anlehnung an das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
bewertet. Das ECTS wird dafür weiterentwickelt.
5. Bund und Länder erkennen grundsätzlich gegenseitig bei Bewerbungen, Versetzungen, Abordnungen und Zuweisungen von Beamtinnen und Beamten mindestens an, dass die betreffenden Beamtinnen und Beamten die Befähigung für die
Laufbahn entsprechend dem statusrechtlichen Amt, das sie innehaben oder zuletzt
innehatten, besitzen.
Soweit nach den laufbahnrechtlichen Bestimmungen eines Landes oder des Bundes Beamtinnen oder Beamte anderer Dienstherren die Befähigung für eine Laufbahn nicht oder nicht in vollem Umfang zugestanden wird, ist den betroffenen Beamtinnen und Beamten entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nummer L 255 S. 22) auf Nachfrage mitzuteilen, welche Befähigungen ihnen fehlen und was sie tun können, um die Befähigung zu erlangen.
6. Beförderungen dürfen nicht ausgeschlossen werden, weil Beamtinnen und Beamte
sich noch in der laufbahnrechtlichen Probezeit befinden.
7. Personalentwicklung wird verpflichtend geregelt, mindestens insoweit, dass
-

Personalentwicklungskonzepte von jeder Dienstbehörde aufzustellen sind,
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-

Personalentwicklungsmaßnahmen jährlich zwischen Dienstbehörde und ihren
Beamtinnen und Beamten abgestimmt werden müssen und

-

ein Recht auf Fort- und Weiterbildung auf Grundlage der abgestimmten Personalentwicklungsmaßnahmen für die Beamtinnen und Beamten besteht.

8. Zur Förderung und zum Erhalt der Laufbahnbefähigung werden geeignete modular
aufgebaute Qualifizierungsprogramme entwickelt und fortgeschrieben, die insbesondere geeignet sind, Beamtinnen und Beamten zu befähigen, Beförderungsämter ihrer Laufbahn wahrzunehmen. Sie werden mit Hilfe des European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS) bewertet.
9. Die Regelungen gemäß der Ziffern 1 bis 5 sind in den statusrechtlichen Regelungen des Bundes als nähere allgemeine Beschreibungen der geforderten Befähigungen als Voraussetzung für statusrechtliche Ernennungen aufzunehmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 075 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
A 13+Z für Nichttechnikerinnen/-techniker im gehobenen Dienst
ver.di wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass die Beamtinnen und Beamten im
gehobenen nichttechnischen Dienst in die Auswahl der Bewerberinnen/Bewerber für
die Vergabe des Spitzenamtes A 13+Z einbezogen werden. Ziel ist es, die besoldungsrechtliche Korrektur für das Endamt des gehobenen nichttechnischen Dienstes
im Sinne der Gleichbehandlung vorzunehmen, die längst überfällig ist. Dabei dürfen
die Perspektiven für den gehobenen technischen Dienst hierdurch nicht beeinträchtigt
werden.

Angenommen

N 076 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Berufliche Exspektanzen für Beamtinnen und Beamte bei Telekom
1. ver.di wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass für alle beurlaubte, aktive und
zugewiesene Beamtinnen und Beamte, die seit vielen Jahren auf Arbeitsplätzen
der nächsthöheren Laufbahn eingesetzt sind und dort höherwertige Tätigkeiten
ausüben , die Möglichkeit geschaffen wird, sie unmittelbar laufbahnrechtlich in die
638

N Organisationspolitik
nächst höhere Laufbahn zu übernehmen. Der § 5 Postlaufbahnverordnung (PNU)
muss umgesetzt und angewandt werden.
2. ver.di wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass für die Beamtinnen und Beamte jährliche Aufstiege, zum Beispiel der Praxisaufstieg, angeboten werden. Der
Praxisaufstieg ist für die PNU über den 31. Dezember 2015 zu verlängern.

Angenommen

N 077 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Stellenzulage für höherwertige Tätigkeit
ver.di wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass aktive und zugewiesene Beamtinnen und Beamte, die dauerhaft und auch ohne absehbares Ende auf einem ihnen
übertragenen Arbeitsplatz innerhalb der Laufbahn oder laufbahnüberschreitend höherwertige Tätigkeiten wahrnehmen, eine ruhegehaltfähige Stellenzulage erhalten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 078 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Volle Beihilfeleistungen auch bei PKV im Basistarif
ver.di setzt sich dafür ein, § 6 Abs. 5 der Beihilfeverordnung des Bundes bzw. der
Landesbeihilfeverordnung zu streichen bzw. so zu gestalten, dass die Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung (PKV) in "Basistarifen" mit Leistungen entsprechend den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen
versichert sind, in gleicher Höhe wie für Beamtinnen und Beamte beziehungsweise
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die in anderen Tarifen der
privaten Kranken- und Pflegeversicherung versichert sind, erbracht werden.
Ebenso sollen vergleichbare Regelungen in anderen Bundesländern abgeschafft werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N 079 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Zuschüsse der Dienstherren zu den Beiträgen ihrer Beamtinnen und Beamten,
die Mitglieder in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen sind
ver.di fordert gesetzliche Grundlagen in Bund und Ländern für die Zahlung von Zuschüssen in der im SGB V geregelten Höhe an alle Beamtinnen und Beamten und
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die Mitglieder in gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherungen sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 080 Bezirkskonferenz Berlin
"Ausbildungstickets" auch für Beamten-Anwärterinnen und - Anwärter des "gehobenen Dienstes"
ver.di setzt sich dafür ein, verbilligte Zeitfahrausweise für Eisenbahnfahrten auch Beamten-Anwärterinnen und -Anwärtern für Laufbahnen des "gehobenen Dienstes" zugänglich zu machen.
Als Voraussetzung dafür soll die "Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Eisenbahnverkehr" so angepasst werden, dass die betroffenen
Beförderungsunternehmen staatliche Zuwendungen für die verbilligten Zeitfahrausweise auch für Anwärterinnen und Anwärter erhalten, die sich in einer Ausbildung für
Laufbahnen befinden, die im allgemeinen einen Bachelor-Abschluss erfordern.
ver.di verwendet sich gegenüber Bundesgesetzgeber und Bundesregierung sowie den
Länderregierungen dafür, die oben genannte Bundesverordnung entsprechend zu
ergänzen.

Angenommen
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N 081 Gewerkschaftsrat
Jugend im Fokus
Zur Verbesserung der Nachwuchsentwicklung und Stabilisierung der demografischen
Entwicklung werden folgende Ziele und Maßnahmen beschlossen:
Politische Selbstverpflichtung: Jugendquote auf 8,5 Prozent
ver.di verpflichtet sich, die Jugendquote von derzeit zirka 5,4 Prozent bis 2020 auf 8,5
Prozent zu erhöhen, was in etwas dem derzeitigen DGB- Durchschnitt entspricht. Dies
bedeutet bei einer Gesamtanzahl von 2.000.000 Mitgliedern, 170.000 jugendliche
Mitglieder und würde für einen Zeitraum von 2016 bis 2020 eine zusätzliche jährliche
Steigerung um zirka 12.000 jugendliche Mitglieder bedeuten. Runtergebrochen ergibt
sich ein Durchschnitt von zwölf jugendlichen Mitgliedern zusätzlich pro Bezirk, pro
Monat. Anzustreben wäre dabei, dass sich der Anteil der Auszubildenden an den
jugendlichen Mitgliedern von derzeit zirka 28 auf mindestens 35 Prozent erhöht. In den
Landesbezirken und Fachbereichen sollen dazu, je nach Ausgangslage, eigene Zwischenziele und Maßnahmen definiert werden, um dieses Ziel zu erreichen. Diese
sollen in den Planungsverfahren entsprechend abgestimmt und dokumentiert werden.
Alle Gremien überprüfen regelmäßig, mindestens halbjährlich, die Mitgliederentwicklung hinsichtlich der für ihre Bereiche anvisierten Jugendquote. Sind die angestrebten
Ziele deutlich verfehlt, sind mögliche Gründe hierfür zu identifizieren und mit zusätzlichen Aktivitäten und Ansprachen gegenzusteuern. Dem Gewerkschaftsrat ist einmal
jährlich ein entsprechender Fortschrittsbericht vorzulegen.
Für den Auftakt wird den Landesbezirken und Fachbereichen empfohlen, entsprechende Foren, Workshops oder Konferenzen zu organisieren, um wichtige handelnde
Akteure zusammenzubringen und die Weiterentwicklung der Nachwuchsarbeit und
praktische Umsetzungsschritte zu vereinbaren. Dabei sollen auch die Konzepte aus
den Perspektive 2015 Teilprojekten "Jugend" und "U 35" aufgegriffen werden.
Einführung einer Aktionswoche Jugend
Als ergänzende Maßnahme wird verabredet, eine organisationsweite Aktionswoche
Ausbildung für 2017 zu organisieren. Für die Zukunft wird mindestens aller zwei Jahre
eine Aktionswoche mit dem Schwerpunkt Ansprache von Auszubildenden, Studierenden oder jungen Beschäftigten verabredet. Die Jugendstrukturen werden bei der genauen Themenfindung und Ausgestaltung der Aktionswochen beteiligt und sollen
entsprechende Vorschläge in die Organisation einbringen.
Übergänge in und aus der Jugend sicherstellen
Der Jugendbereich ist ehrenamtlich wie hauptamtlich von einer besonders hohen
Fluktuation betroffen. Um trotzdem einen kontinuierlichen Standard sicherzustellen,
soll darauf geachtet werden, dass es rund um die Wechsel gesteuerte Übergabeprozesse gibt.
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Im ehrenamtlichen Bereich sollen sowohl innerhalb der Jugend als auch in den Fachbereichen entsprechende Mentorinnen-/Mentorenprogramme ausgebaut werden.
Jedes Gremium soll sich zudem mindestens einmal im Jahr mit der eigenen Nachwuchsentwicklung beschäftigen und gemeinsam mit der zuständigen Jugendsekretärin/dem zuständigen Jugendsekretär und Jugendgremium, im Rahmen der Abstimmung des Arbeitsplanungsverfahrens, prüfen, welche Jugendkolleginnen/-kollegen
perspektivisch aus der Jugend aus Altersgründen ausscheiden und wie ein Übergang
konkret gestaltet werden kann. Jede ehrenahmtliche aktive Alterswechslerin/jeder
ehrenamtliche aktive Alterswechsler soll in diesem Zusammenhang mindestens ein
konkretes Angebot zur Weiterarbeit in ver.di erhalten.
Für die hauptamtlichen Jugendsekretärinnen/-sekretäre soll das bisher bereits neunmal durchgeführte Einarbeitungsprogramm für Jugendsekretärinnen/-sekretäre weitergeführt werden. In diesem Zusammenhang soll die neue Jugendsekretärin/der neue
Jugendsekretär auch durch die bisherige Stelleninhaberin/den bisherigen Stelleninhaber in das konkrete Arbeitsumfeld und die Prozesse eingearbeitet werden.

Angenommen

N 082 Bundesfachbereichskonferenz 7
Jugend im Fokus
Die Beschlüsse der letzten Gewerkschaftsratssitzung befassen sich mit den Ergebnissen aus den Teilprojekten Jugend und U35 in Perspektive 2015. Die Umsetzungsempfehlungen des Gewerkschaftsrates sind richtungsweisend, jedoch nicht die abschließende Lösung, um die Organisation ver.di auf sichere, solide und zukunftsträchtige
Beine zu stellen.
Politische Selbstverpflichtung: Jugendquote auf 8,5 Prozent
ver.di verpflichtet sich, darauf hinzuwirken, die Jugendquote von derzeit zirka 5,4 Prozent bis 2020 auf 8,5 Prozent zu erhöhen. Dies bedeutet bei einer Gesamtanzahl von
2.000.000 Mitgliedern, 170.000 jugendliche Mitglieder und würde bis 2020 eine zusätzliche jährliche Steigerung um zirka 10.000 jugendliche Mitglieder bedeuten. Runtergebrochen ergibt sich ein Durchschnitt von zehn jugendlichen Mitgliedern zusätzlich pro
Bezirk, pro Monat. In den Landesbezirken und Fachbereichen sollen dazu, je nach
Ausgangslage, eigene Zwischenziele und Maßnahmen definiert werden, um dieses
Ziel zu erreichen. Anzustreben wäre es dabei, dass sich der Anteil der Auszubildenden
an den jugendlichen Mitgliedern von derzeit zirka 28 auf mindestens 35 Prozent erhöht.
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Übergänge in und aus der Jugend sicherstellen
Der Jugendbereich ist ehrenamtlich wie hauptamtlich von einer besonders hohen
Fluktuation betroffen. Um trotzdem einen kontinuierlichen Standard sicherzustellen,
soll darauf geachtet werden, dass es rund um die Wechsel gesteuerte Übergabeprozesse (Wissensmanagement, Wissenstransfer, Aktivenqualifizierung) gibt.
Im ehrenamtlichen Bereich sollen sowohl innerhalb der Jugend als auch in den Fachbereichen entsprechende Mentorenprogramme aufgebaut werden. Jedes Gremium
soll sich zudem mindestens einmal im Jahr mit der eigenen Nachwuchsentwicklung
beschäftigen und gemeinsam mit der zuständigen Jugendsekretärin/dem zuständigen
Jugendsekretär und Jugendgremium, im Rahmen der Abstimmung des Arbeitsplanungsverfahrens, prüfen, welche Jugendkolleginnen/-kollegen perspektivisch aus der
Jugend aus Altersgründen ausscheiden und wie ein Übergang konkret gestaltet werden kann. Jede ehrenamtliche aktive Alterswechslerin/jeder ehrenamtliche aktive
Alterswechsler soll in diesem Zusammenhang mindestens ein konkretes Angebot zur
Weiterarbeit in ver.di erhalten.
Für die hauptamtlichen Jugendsekretärinnen/-sekretären soll das bisher bereits neunmal durchgeführte Einarbeitungsprogramm für Jugendsekretärinnen/-sekretäre weitergeführt und durch die Gesamtorganisation finanziert werden. In diesem Zusammenhang soll die neue Jugendsekretärin/der neue Jugendsekretär auch durch die bisherige Stelleninhaberin/den bisherigen Stelleninhaber in das konkrete Arbeitsumfeld und
die Prozesse eingearbeitet werden.
Einführung einer Aktionswoche Jugend
Als ergänzende Maßnahme wird verabredet, eine organisationsweite Aktionswoche
Ausbildung für 2017 zu organisieren. Für die Zukunft wird mindestens alle zwei Jahre
eine Aktionswoche mit dem Schwerpunkt Ansprache von Auszubildenden und jungen
Beschäftigten oder Studierenden verabredet. Die Jugendstrukturen werden bei der
genauen Themenfindung und Ausgestaltung der Aktionswochen beteiligt und sollen
entsprechende Vorschläge einbringen.
Einführung eines einheitlichen Controllingssystems zur Jugendarbeit in den
Fachbereichen
Auf Landesbezirksebene werden gemeinsam Zielwerte für die Fachbereiche zur Steigerung der Jugendmitgliederzahlen entwickelt, die sich an der anvisierten Jugendquote orientieren. Die Fachbereichsgremien haben die Gremien der Jugend bzw. die
zuständige Jugendsekretärin/den zuständigen Jugendsekretär in die jährliche Arbeitsplanung auf den jeweiligen Ebenen aktiv im Vorfeld einzubinden. Die Fachbereiche
prüfen halbjährlich die Mitgliederentwicklung hinsichtlich der anvisierten Jugendquote.
Sind die angestrebten Ziele deutlich verfehlt, sind mögliche Gründe hierfür zu identifizieren und mit zusätzliche Aktivitäten und Ressourcen gegenzusteuern.
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Zum Erreichen dieses Ziels braucht es eine noch bessere Abstimmung und Ausbau
vorhandener Ressourcen und Aktivitäten zwischen Jugend und Fachbereichen. Dies
bedeutet, dass die Ebenen der Fachbereiche die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Planung und Durchführung von Aktivitäten im Rahmen der
oben genannte Maßnahmen sowie der Maßnahmen aus weiteren Beschlüssen zur
Jugendarbeit zur Verfügung stellen und vorab in der Umsetzung aktiv unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 081

N 087 Landesbezirkskonferenz Bayern
Jugend im Fokus
ver.di spricht sich für nachfolgende Punkte aus, ohne dabei das "Jugendkonzept Bayern" außer Acht zu lassen:
Politische Selbstverpflichtung
ver.di verpflichtet sich bundesweit, den Jugendanteil gemessen an der Gesamtmitgliedschaft zu erhöhen. Derzeit sind wir deutlich unter dem DGB- Durchschnitt.
In den Landesbezirken und Fachbereichen sollen dazu, je nach Ausgangslage, eigene
Zwischenziele und Maßnahmen definiert werden, um dieses Ziel zu erreichen.
Übergänge in und aus der Jugend sicherstellen
Der Jugendbereich ist ehrenamtlich wie hauptamtlich von einer besonders hohen
Fluktuation betroffen. Um trotzdem einen kontinuierlichen Standard sicherzustellen,
soll darauf geachtet werden, dass es rund um die Wechsel gesteuerte Übergabeprozesse gibt.
Im ehrenamtlichen Bereich sollen sowohl innerhalb der Jugend als auch in den Fachbereichen entsprechende Mentorinnen-/Mentorprogramme ausgebaut werden. Jedes
Gremium soll sich zudem mindestens einmal im Jahr mit der eigenen Nachwuchsentwicklung beschäftigen und gemeinsam mit der/dem zuständigen Jugendsekretärin/sekretär und Jugendgremium, im Rahmen der Abstimmung des Arbeitsplanungsverfahrens, prüfen, welche Jugendkolleginnen/-kollegen perspektivisch aus der Jugend
aus Altersgründen ausscheiden und wie ein Übergang konkret gestaltet werden kann.
Jeder/jedem ehrenamtlichen aktiven Alterswechslerin/Altwechsler soll in diesem Zusammenhang mindestens ein konkretes Angebot zur Weiterarbeit in ver.di erhalten.
Für die hauptamtlichen Jugendsekretärinnen/-sekretäre soll das bisher bereits neunmal durchgeführte Einarbeitungsprogramm für Jugendsekretärinnen/-sekretäre weitergeführt und durch die Gesamtorganisation finanziert werden. In diesem Zusammenhang soll die/der neue Jugendsekretärin/-sekretär auch durch die/den bisherigen Stel646
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leninhaberin/-inhaber in das konkrete Arbeitsumfeld und die Prozesse eingearbeitet
werden.
Einführung einer Aktionswoche Jugend
Als ergänzende Maßnahme wird verabredet, eine organisationsweite Aktionswoche
Ausbildung für 2017 zu organisieren. Für die Zukunft wird mindestens alle zwei Jahre
eine Aktionswoche mit dem Schwerpunkt Ansprache von Auszubildenden, Studierenden oder jungen Beschäftigten verabredet. Die Jugendstrukturen werden bei der genauen Themenfindung und Ausgestaltung der Aktionswochen beteiligt und sollen
entsprechende Vorschläge einbringen.
Einführung eines einheitlichen Systems zur Jugendarbeit in den Fachbereichen
Auf Landesbezirksebene werden gemeinsam Ziele für die Fachbereiche zur Steigerung der Jugendmitgliederzahlen entwickelt.
Zum Erreichen dieses Ziels braucht es eine noch bessere Abstimmung und Ausbau
vorhandener Ressourcen und Aktivitäten zwischen Jugend und Fachbereichen. Dies
bedeutet, dass die Ebenen der Fachbereiche die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Planung und Durchführung von Aktivitäten im Rahmen der
oben genannten Maßnahmen sowie der Maßnahmen aus weiteren Beschlüssen zur
Jugendarbeit zur Verfügung stellen und vorab in der Umsetzung aktiv unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 081

N 088 Bundesjugendkonferenz
8,5 Prozent Jugendmitglieder sind das Ziel – Gemeinsame Anstrengungen von
ver.di-Ebene und Fachbereiche!!! - der Weg
ver.di richtet in den kommenden vier Jahren seine politische, tarifliche, überbetriebliche und betriebliche Arbeit darauf aus, dass 2019 circa jedes 12. Mitglied unter 28 und
damit der ver.di-Jugend zuzuordnen ist. In den Vorständen und Gremien wird eine
dementsprechende Umsteuerung der Ressourcen diskutiert. Die Fachbereiche werden
aufgefordert die Einrichtung von Fachbereichsjugendkoordinatorinnen/-koordinatoren
auf allen Ebenen ernsthaft zu prüfen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 081
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N 089 Bundesfachbereichskonferenz 1
Zehn Prozent Jugendmitglieder sind das Ziel – Gemeinsame Anstrengungen von
ver.di-Ebene und allen Fachbereichen! - Der Weg
ver.di als Gesamtorganisation richtet in den kommenden vier Jahren ihre politische,
tarifliche, überbetriebliche und betriebliche Arbeit darauf aus, dass 2019 jedes zehnte
Mitglied unter 28 ist. In unseren Vorständen und Gremien der Fachbereiche und
Fachgruppen wird eine entsprechende Umsteuerung und Ausrichtung diskutiert und
passende Umsetzungsschritte zur Unterstützung dieses Ziels verabreden. Die Fachbereiche werden aufgefordert, die Einrichtung von Fachbereichsjugendkoordinatorinnen/-koordinatoren auf allen Ebenen ernsthaft zu prüfen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 081

N 090 Bundesfachbereichskonferenz 4
Jugendarbeit
Folgende Eckpunkte für die Stärkung der ver.di-Jugendarbeit im Fachbereich 4 und in
der ver.di-Gesamtorganisation werden beschlossen:
•

Kampagne für dual Studierende;

•

Direktbetreuungsangebote;

•

Beteiligung an der Tarifkampagne 2016 der ver.di-Jugend über den öD hinaus;

•

Stärkung der Transparenz der Tarifarbeit und Entwicklung eigener Forderungen für Auszubildende und Studierende;

•

Konzeptentwicklung "Wege aus der Kooperation mit der dbb tarifunion";

•

Ansprache Ausbildungsstart, Ausbildung und Sonderzeitende;

•

regelmäßge Potenzialanalysen durchführen (Fachgruppensortiert) und entsprechend nutzen;

•

Mitgliederhaltekonzept (während und nach der Ausbildung/Studium);

•

Entwicklung eines ver.di-Jugendmagazines;
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•

Einrichtung und Betreuung von Jugendstrukturen vor Ort (LBFBJFK´e und
Jugendaktivenstrukturen/Vertrauensleutestrukturen);

•

Regelung und Verbesserung der Freistellungsregelungen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Tarifverhandlungen sowie Teilnahme an satzungsgemäßen Gremien in den Tarifverträgen;

•

Jugendsekretärinnen-/Jugendsekretärsstrukturen in der Ebene ausbauen (finanziell und inhaltlich);

•

professionellere und zielgruppenorientierte Ergebniskommunikation (keine
Bleiwüsten für Tarifergebnisse);

•

Aktionswochen/-tage zu speziellen Themen der Jugend zu nutzen sowie ab
2017 eigenständige Aktionstage a la Berufsschultour der ver. di-Jugend;

•

Nachhaltigkeitsprüfung durch jährliches Controlling und Berichterstattung aller
Beteiligten zu den oben genannten Eckpunkten.

Wir als Fachbereich Sozialversicherung gehen die Selbstverpflichtung ein, gemeinsam
die Jugendquote im ver.di-Fachbereich Sozialversicherung von derzeit zirka 7,5 Prozent auf mindestens zehn Prozent bis 2020 zu steigern.
Zum Erreichen dieses Ziels braucht es eine noch bessere Abstimmung und Ausbau
vorhandener Ressourcen und Aktivitäten zwischen Jugend und Fachbereichen. Auf
den Fachbereich 4 bezogen bedeutet dieses jedoch, dass die Ebenen des Fachbereiches die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Planung und
Durchführung von Aktivitäten im Rahmen der oben genannten Eckpunkte zur Verfügung stellen und vorab genannte Eckpunkte aktiv unterstützen.
Die Jugendebenen stellen zum Erreichen des Ziels ein Basisangebot zur Ansprache
und Begleitung in der Ausbildung und für JAVen sicher, organisieren Jugendschwerpunktbetriebe und beraten darüber hinaus Fachbereichsehrenamtliche und Hauptamtliche wie Jugendarbeit in der jeweiligen Branche weiterentwickelt werden kann. Die
Jugendarbeit braucht hierfür eine noch stärkere betriebliche Ausrichtung als bisher
und hat hier auch eine Dienstleistungsfunktion gegenüber den Fachbereichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 081
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N 091 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Jugend im Fokus
Wir als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft gehen die Selbstverpflichtung ein, gemeinsam den Jugendanteil in ver.di von derzeit ca. 5,5 Prozent auf mindestens 8,5
Prozent bis 2020 zu steigern.
Dies würde (Stand Ende 2014) eine zusätzliche Steigerung um zirka 10.000 junge
Mitglieder pro Jahr bis 2020 bedeuten. An diesem Ziel haben alle Landesbezirke,
Bezirke, Fachbereiche und Aktive in den Betrieben gemeinsam mitzuwirken. Die Organisation definiert dabei auch im Rahmen der Mittelverteilung die Jugend als
Schwerpunktaufgabe der Organisation.
Zum Erreichen dieses Ziels braucht es eine noch bessere Abstimmung und Ausbau
vorhandener Ressourcen und Aktivitäten zwischen Jugend und Fachbereichen.
Die Jugendebenen stellen dafür ein Basisangebot zur Ansprache und Begleitung in
der Ausbildung und für JAVen sicher, organisieren Jugendschwerpunktbetriebe und
beraten darüber hinaus Fachbereichsehrenamtliche und Hauptamtliche, wie Jugendarbeit in der jeweiligen Branche weiterentwickelt werden kann. Die Jugendarbeit
braucht hierfür eine noch stärkere betriebliche Ausrichtung als bisher und hat hier
auch eine Dienstleistungsfunktion gegenüber den Fachbereichen.
Als weitere Maßnahme wird beschlossen, eine organisationsweite Aktionswoche
"Ausbildung in 2017" organisieren. Für die Zukunft wird mindestens alle zwei Jahre
eine Aktionswoche zur Ansprache von Auszubildenden, Studierenden oder junge
Beschäftigten beschlossen. Die Jugendstrukturen werden bei der genauen Themenfindung und Ausgestaltung der Themen für die Aktionswochen entsprechend beteiligt
und machen entsprechende Vorschläge.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 081

N 096 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Dual Studierende, eine neue Zielgruppe der Gewerkschaftsjugend
Die dual Studierenden müssen als neue Zielgruppe der Gewerkschafts• jugend aufgenommen werden, mit folgenden Schwerpunkten:
•

Anpassung der Mitgliederdatenbank damit die Dual Studierenden gesondert
erfasst werden können;

•

Erarbeitung eines eigenen Ansprachekonzeptes;
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•

speziell erstelltes Material zur Ansprache und Begleitung während ihrer Ausbildung und Studiums;

•

Bildung von Arbeitsgremien mit dual Studierenden, um zu erfahren, was die
Problemfelder sind und mit Einbezug der Fachbereichssekretärinnen/sekretäre, um eine solide Datenlage zu schaffen;

Dies muss ein gemeinsames Thema der Jugend und der Fachbereiche sein.
Ziel sollte es sein die dual Studierenden zu organisieren, um dann auch Forderungen
in den Tarifrunden für diese Personengruppe aufzustellen.

Angenommen in der durch Änderungsantrag N 096-1 geänderte Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 099 Bundesfachbereichskonferenz 11
Dual Studierende
a) Der Bereich Jugend und die Fachbereiche erarbeiten gemeinsam ein mitgliederorientiertes Ansprachekonzept für dual Studierende.
b) Um die Mitbestimmung zu stärken, setzt sich ver.di dafür ein dual Studierende
hinsichtlich der Mitbestimmung mit Auszubildenden gleichzustellen.
c) ver.di wirkt auf den Erhalt von dualen Ausbildungsplätzen nach Berufsbildungsgesetz hin und bekräftigt deren Bedeutung auch in der politischen Diskussion in Bezug auf die Akademisierung der Berufsausbildung.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 100 Bundesjugendkonferenz
Bildung von Jugendfachkreisen
ver.di beschließt, die Jugend mehr zu fördern und in den Fachbereichen für deren
Einbindung zu sorgen. Jugendliche an die gewerkschaftliche Arbeit heranzuführen ist
durch einen direkten Bezug zum eigenen Arbeitsplatz einfacher, was es notwendig
macht, die ehrenamtliche Arbeit in den Fachbereichen sicherzustellen. In ver.di muss
es ausnahmslos möglich sein, Jugendfachkreise zu bilden und deshalb darf die Ju651
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gend zukünftig nicht mehr durch finanzielle Hemmnisse oder Fachbereichsstatuten
daran gehindert werden, eigene Strukturen in den Fachbereichen auszubilden.
ver.di garantiert, wenn Jugendliche gewillt sind, Jugendfachkreise zu bilden, diesen
ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, um ihren Willen auch in die Tat umsetzen
zu können. Es muss ermöglicht werden, mehrere Sitzungen im Jahr abzuhalten und
darüber hinaus auch Aktionen zu planen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

N 102 Bundesfachbereichskonferenz 9
Gesetzliche Regelung über Vollfreistellungen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen
ver.di setzt sich für eine gesetzliche Regelung ein, welche in Abhängigkeit von der
Zahl der Jugendlichen bzw. Auszubildenden Vollfreistellungen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen vorsieht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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N

Sonstige Gruppen

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

N 105

Personengruppe LSBTTIQ (Lesben, Schwule, Bi,
Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle, Queer) im
Betrieb

Seite

655

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

N 106

Beratung und Interessenvertretung der ver.diErwerbslosenarbeit stärken

655

Bundeserwerbslosenausschuss
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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N 105 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Personengruppe LSBTTIQ (Lesben, Schwule, Bi, Transsexuelle, Transgender,
Intersexuelle, Queer) im Betrieb
ver.di sorgt dafür, dass in Betrieben bei denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
betriebliche Interessenvertretungen zu wählen sind, dass die gewählte Vertretung die
Belange von LSBTTIQ-Beschäftigten vertritt. Wir erwarten eine Aufnahme dieser
Thematik in die Grundqualifizierungsseminare. Bei anstehenden rechtlichen Anpassungen tritt ver.di für eine gesetzliche Verankerung dieser Bestimmung ein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

N 106 Bundeserwerbslosenausschuss
Beratung und Interessenvertretung der ver.di-Erwerbsblosenarbeit stärken
Die ver.di-Diskussion um eine Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit, die
sich an den Anliegen der Mitglieder orientiert, ist zu begrüßen. Daneben muss jedoch
auch die Arbeit der vor allem außerbetrieblich aktiven Gruppen wie zum Beispiel die
der Erwerbslosen, der Seniorinnen/Senioren und der wachsenden Gruppe der SoloSelbstständigen unterstützt werden.
Die bislang vorliegenden Ausführungen zur individuellen Mitgliederarbeit in der Perspektive 2015 müssen auf allen Ebenen um die entsprechende Aufgaben für die Personengruppen ergänzt werden, damit diese ihre wichtige Rolle bei der Stärkung der
Mitgliederorientierung erfüllen können.
In Bezug auf die Erwerbslosen hat die Erwerbslosen- und Aufstockerberatung eine
zentrale Bedeutung. Sie muss sowohl in den Bezirken und Landesbezirken als auch
auf der Bundesebene beworben und unterstützt werden. Auf der ver.di-Homepage
müssen Anlaufstellen und insbesondere die Onlineberatung gut und einfach zu finden
sein, auch über externe Links.
ver.di-Mitglieder haben klare Erwartungshaltungen an die Aufgaben von Gewerkschaften, auch im Fall von Erwerbslosigkeit. Oftmals werden diese Erwartungen nicht erfüllt
und Erwerbslose wenden sich als Mitglieder von ver.di ab. In einer Phase der Erwerbslosigkeit sind diese Menschen für ver.di verloren und können in der Regel auch
nicht mehr zurückgewonnen werden. Das gilt insbesondere auch bei jungen Mitgliedern, die nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium erwerbslos werden.
Betriebliche Gewerkschaftsarbeit und Erwerbslosenarbeit haben eine wachsende
Schnittmenge und können sich gegenseitig unterstützen und stärken. Ein großer Teil
der Erwerbslosen und Aufstockerinnen/Aufstocker arbeitet in verschiedensten Be655
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schäftigungsformen. Die Überschneidungen zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen Welten sind aus der Perspektive von Erwerbslosen:
•

Befristete Beschäftigung, Niedriglohnbeschäftigung, Hinzuverdienste zwischen Arbeit und ALG II, zum Beispiel Aushilfen, Mini-Jobberinnen/- Jobber,
Aufstockerinnen/Aufstocker.

•

Arbeitsmarktmaßnahmen und ihre Auswirkungen bis in konkrete Betriebe
hinein (insbesondere bei Kommunen und Wohlfahrtsverbänden, zum Beispiel
bei Ein-Euro-Jobs; ALG-Praktika; Vermittlung in Leiharbeit aus der Arbeitsund Sozialverwaltung heraus).

•

Konkurrenz und Dequalifizierung am Arbeitsmarkt in mittleren und unteren
Lohngruppen.

•

Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr, Teilzeitkräfte, Leiharbeiterinnen/Leiharbeiter, 450,00-Euro-Jobberinnen/-Jobber, SoloSelbstständige, Praktikantinnen/Praktikanten oder Ehrenamtliche mit und ohne Aufwandsentschädigung. Hier sind in ver.di sowohl die Personal- und Betriebsräte und MAV‘en als auch Erwerbslosenberaterinnen/-berater gefragt.

•

Bei drohender Erwerbslosigkeit erwarten die betrieblich gebundenen Erwerbstätigen auch Orientierung, Beratung und Hilfen von ihrer Gewerkschaft.
Dies hat die TNS-Studie vor ein paar Jahren eindrucksvoll bestätigt. Das bedeutet: auch eine "rein betrieblich" orientierte Gewerkschaftsarbeit muss ihren
beschäftigten Mitgliedern Beratung und Unterstützung bei drohender Ewerbslosigkeit zur Verfügung stellen. Dies umso mehr, als es eine starke
Fluktuation zwischen prekärer Beschäftigung und Arbeitslosengeld, insbesondere auch im ALG II, gibt.

Interessenvertretung auch bei Erwerbslosigkeit
ver.di kann eine politische Interessenvertretung für den möglichen Fall von Erwerbslosigkeit bieten. Die Fragezeichen bei der Existenzsicherung bzw. beim Schreckgespenst Hartz IV steckt vielen Beschäftigten in den Hinterköpfen und sie wollen wissen,
was "mit der Gewerkschaft und Hartz IV los ist". Hier muss ver.di authentische gewerkschaftliche Antworten (von Betroffenen für Betroffene) bieten können. Neben
allgemeinen gewerkschaftspolitischen Ausrufezeichen geht es um konkrete, erlebbare
und hilfreiche Antworten, die sich in den konkreten Alltagswelten einzelner Mitglieder
auch bewähren. Mitglieder wollen bestimmte Politiken sehen, die sich dezidiert mit
Fragen von Beschäftigung und Erwerbslosigkeit auseinandersetzen, und daran mitarbeiten. Sie wollen zudem die Möglichkeit haben, an Aktionen mitzuwirken.
ver.di ist die einzige Gewerkschaft in Europa, in der Erwerbslose in der Gewerkschaft
die wichtige Funktion haben, die erwerbslosen Mitglieder in der Organisation zu halten
und ihre Interessen zu vertreten. Dieses positive Element gilt es weiterhin auszubauen
und zu unterstützen.
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Die Mitgliederorientierung in Bezug auf die gewerkschaftliche Erwerbslosenarbeit
bedeutet vor allem eine qualifizierte Beratung von Betroffenen für Betroffene:
•

Verhaltensregeln bzw. Verhaltensmöglichkeiten, bevor Kündigungen eingeleitet werden bzw. im Kündigungsprozess und Fragen der Sperre bzw. Existenzsicherung beim Arbeitslosengeld.

•

Aufklärung über Problemdimensionen bei Erwerbslosigkeit,bevor es zu spät
ist:
-

ein einfacher, umfassender Überblick zur Orientierung im Dschungel der
Welten rund ums Arbeitslosengeld (ALG I und ALG II);

-

genaue Informationen zu konkreten Fragen bei bevorstehender Erwerbslosigkeit;

-

über die Möglichkeit aufstockender Leistungen für Geringverdienerinnen/verdiener (zum Beispiel Kinderzuschlag, aufstockende SGB II- Leistungen, Wohngeld).

•

Informationen und Beratung zu so genannten aktiven Leistungen wie Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, unbezahlte Probearbeit oder
Praktika, und neuerdings auch weitere unbezahlte Arbeiten.

•

Allgemeine Sozial- und Erwerbslosenberatung im Internet:

•

-

Informationen und Beratung zu allgemeinen und konkreten Fragen bei Anträgen und Bescheiden im Arbeitslosengeld I und II.

-

Beratung für Aufstockerinnen/Aufstocker: Das kleine Einmaleins der Einkommensanrechnung; hier gibt es viele Fehler. Eine gute Online- Beratung kann Prozesse bei den Sozialgerichten vermeiden.

Soziale Beratung und rechtliche Unterstützung bei der Einlegung von Widersprüchen oder Erhebung von Klagen.

Die Personengruppe der Erwerbslosen bietet daher an bzw. wirkt daher mit:
Flächendeckend
Allgemeine Erwerbslosen- und Aufstockerinnen-/Aufstockerberatung.
Internetberatung, unter anderem zu Ein-Euro-Jobs und ALG-Praktika, unbezahlter
Probe- und freiwilligen Arbeit und jetzt auch eine Beratung für Kolleginnen/Kollegen,
die ergänzend ALG II beziehen müssen, die so genannte Aufstockerinnen-/Aufstockerberatung.
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Allgemeine Sachinformationen und gewerkschaftspolitische Positionierungen zu erwerbslosenspezifischen Themen (von Kurzinformationen und Hinweisen auf Anlaufpunkte über Beratungsliteratur und Gesetzestexte bis hin zu gewerkschaftspolitischen
Orientierungspunkten und Forderungen)
•

Internetseiten;

•

Broschüre "Ohne Job";

•

Dokumentationen von Veranstaltungen;

•

bundesweite Informationen für von Entlassungen bedrohte Kolleginnen/Kollegen und in einzelnen Bezirken Beratung vor Ort (zum Beispiel bei den Schleckerkolleginnen und -kollegen).

Seminararbeit, die auf Multiplikatoren Effekte ausgerichtet ist und letztlich auf die konkrete Mitgliederberatung/-information im Einzelfall zielt.
Es ist nicht haltbar, wenn mit dem Verweis auf die Perspektive 2015 die Seminararbeit
für Multiplikatoren auf der Landesebene gestrichen wird.
Aktionen (Aktionsangebote / Aktionsvorschläge), bei denen man mitmachen kann –
einschließlich einer Seminararbeit (Workshops), die auf Multiplikatoren - Effekte ausgerichtet ist - und letztlich auf die konkrete Mitgliederbeteiligung vor Ort zielt.
Erwerbslosenarbeit vor Ort:
Beratung von Erwerbslosen für Erwerbslose/von Betroffenen für Betroffene, Sozialberatung und Sachinformationen. Kooperationen mit Sekretärinnen/Sekretären und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen; Aktionsangebote, bei
denen man mitmachen kann. Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden und den
Mitgliedern Informationen bieten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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O

Finanzen/Budgetierung

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

O 001

Stärkere Berücksichtigung der Fläche und der geografischen
Besonderheiten beim Personalschlüssel

Seite

661

Bezirksfachbereichskonferenz 7 Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 002

Überprüfung der Finanzbudgetierung von ver.di

661

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Dortmund
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 005

Antrag zum Fachbereichsstrukturausgleich

661

Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 006

Budgetierungsrichtline

662

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 007

Dauerhafte Finanzierung der Dachkampagnen für die
Tarifrunden öD

662

Landesbezirksfachbereichsvorstand 7 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 008

Budgetierungsrichtlinie/Personalkosten/Stellenbewirtschaftung

662

Bezirksvorstand Duisburg/Niederrhein
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 010

Veränderung der Budgetierungsrichtlinie zugunsten des
Personalkostenanteils

663

Landesbezirksfachbereichsvorstand 13 Niedersachsen-Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

O 011

Kampagnen zu Jugendforderungen bei Tarifrunden

663

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen
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O Finanzen – Leistungen - Beitragsregelungen
O 001 Bezirksfachbereichskonferenz 7 Weser-Ems
Stärkere Berücksichtigung der Fläche und der geografischen Besonderheiten
beim Personalschlüssel
Die bisherigen Budgetierungsregelungen zum Ausgleich unterschiedlich großer Flächen der Landesbezirke und Bezirke innerhalb von ver.di sollen zukünftig die Unterschiede in den Flächen stärker berücksichtigen. Dafür sind bis spätestens 2017 praktikable Vorschläge zu erarbeiten und – eventuell zunächst mit Pilotprojekten – in der
Organisation umzusetzen. Ziel sind spürbare positive Auswirkungen, insbesondere
beim Personalschlüssel.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 002 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Dortmund
Überprüfung der Finanzbudgetierung von ver.di
Es findet eine Überprüfung der Finanzbudgetierung von ver.di statt. Es sollen Kriterien
entwickelt werden, die die Ausstattung der Fachbereiche mit Mittel und Personal sicherstellen, um in den spezifischen Branchen erfolgreiche Mitgliederentwicklung, Mitgliederwerbung, Mitgliederbetreuung und Tarifverträge entwickeln zu können. Dazu
sind selbstverständlich Entwicklungspotenziale zu erfassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 005 Bundesfachbereichskonferenz 6
Antrag zum Fachbereichsstrukturausgleich
Ziffer 6.6.2 der Budgetierungsrichtlinie wird dahingehend geändert, dass der derzeitige
Schritt 1 entfällt. Die im derzeitigen Schritt 2 (künftig einziger Schritt) in Verbindung mit
Anlage 2 der Richtlinie umverteilten Mittel fließen allein den Fachbereichen 08, 12 und
13 im Verhältnis des derzeitigen Schlüssels zu.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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O 006 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen
Budgetierungsrichtline
Unter dem Punkt 6.7 der Budgetierungsrichtline wird folgender Passus eingefügt:
Für die Abrechnung von Sachkosten, die durch Beschlüsse von Bundesvorstand,
Gewerkschaftsrat oder ähnliches auf die einzelnen Budgetierungseinheiten umgelegt
werden, wird grundsätzlich der Aktions- und Kampagnenfonds genutzt, um die laufenden Haushaltsplanungen der Ebenen und Fachbereiche nicht unterjährig zu belasten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 007 Landesbezirksfachbereichsvorstand 7 Baden-Württemberg
Dauerhafte Finanzierung der Dachkampagnen für die Tarifrunden öD
Die Dachkampagnen zur öffentlichkeitswirksamen Begleitung der Tarifrunden im öffentlichen Dienst werden nachhaltig finanziert. Hierzu soll der Gewerkschaftsrat eine
Kommission einrichten, die aus Ehren- und Hauptamtlichen der betroffenen Fachbereiche und Vertreterinnen/Vertreter der Landesbezirke besteht. Ihre Aufgabe ist es,
Vorschläge für eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie zu erarbeiten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 008 Bezirksvorstand Duisburg/Niederrhein
Budgetierungsrichtlinie/Personalkosten/Stellenbewirtschaftung
Die Deckelung der Personalkosten in der Budgetierungsrichtline von 2012 ist zu Lasten der Sachkosten deutlich zu erhöhen (auf mindestens 50 Prozent) oder gar aufzuheben.
Ausfinanzierte Stellen sind innerhalb von sechs Wochen neu zu besetzen gegebenenfalls auch durch Neueinstellungen.
Krankheitsvertretungen sind spätestens nach Ablauf der Entgeltfortzahlung zu stellen.
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Hierfür ist eine ausreichende Personaleinsatzreserve zu bilden, die sowohl im Sekretärinnen-/Sekretärsbereich als auch im Mitarbeiterinnen-/Mitarbeiterbereich eine kontinuierliche Aufgabenerledigung ermöglicht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 010 Landesbezirksfachbereichsvorstand 13 Niedersachsen-Bremen
Veränderung der Budgetierungsrichtlinie zugunsten des Personalkostenanteils
Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, die Budgetierungsrichtline zu prüfen und in
Richtung höheren Personalkostenanteil zu verändern, um zukünftig auch qualifiziertes
Nachfolgemanagement betreiben zu können.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 011 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Kampagnen zu Jugendforderungen bei Tarifrunden
ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass die Gesamtorganisation personelle
und finanzielle Ressourcen für Kampagnen bereitstellt, die Jugendforderungen bei
Tarifrunden begleitet und stärker in den Fokus setzt.

Angenommen
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O 015 Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Unterstützung für pflegende Mandatsträgerinnen/Mandatsträger in ver.di
ver.di-Mitglieder, die als gewählte Gremienvertreterinnen/-vertreter arbeiten und Pflegeaufgaben wahrzunehmen haben, werden bei gremienbedingter Abwesenheit von
Zuhause unterstützt. Sollte eine ver.di-Gremienvertreterin/ein ver.di-Gremienvertreter
in ihrem/seinem Haushalt eine Angehörige/einen Angehörigen mit mindestens Pflegestufe II pflegen und es besteht nicht die Möglichkeit, dass ein anderes häusliches
Mitglied die Pflege übernehmen kann, so soll ver.di die Kosten einer Ersatzpflegekraft
übernehmen für die Zeit der Abwesenheit.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

O 016 Bezirkskonferenz Südholstein
Keine gleichzeitige Tätigkeit in einem Lohnsteuerhilfeverein von ehrenamtlichen
ver.di-Lohnsteuerberaterinnen/-Lohnsteuerberatern
Zur Stärkung und klaren Abgrenzung des hervorragenden Serviceangebotes des
ver.di-Lohnsteuerservices ist künftig auszuschließen, dass Ehrenamtliche, die in einem Lohnteuerhilfeverein tätig sind, gleichzeitig Beraterinnen und Berater im ver.diLohnsteuerservice sein können.

Angenommen

O 017 Landesbezirkskonferenz Nord
Lohnsteuerservice in ver.di
Zur Stärkung und klaren Abgrenzung des hervorragenden Serviceangebotes des
ver.di-Lohnsteuerservice ist künftig sicherzustellen, dass ehrenamtliche Beraterinnen
und Berater im ver.di-Lohnsteuerservice keine Werbung für Lohnsteuerhilfevereine
machen.

Angenommen

667

O Finanzen – Leistungen - Beitragsregelungen
O 018 Bezirkskonferenz Nordhessen
Angebot ver.di-Mitgliedervorteilsservice
Der Bundesvorstand möge dafür sorgen, dass das Angebot des ver.di-Mitgliedervorteilsservices den besonderen Belangen der Mitgliedschaft von ver.di besser gerecht wird.
Dabei sind folgende Punkte besonders zu berücksichtigen:
•

Das Angebot muss zwingend mit dem jeweils betroffenen Fachbereich abgestimmt sein. Gegen den Willen eines Fachbereiches können keine Angebote
gemacht werden.

•

Die Angebote sind so auszuwählen, dass eine Beschäftigung nach den jeweils landestypischen Tarifverträgen durch die Dienstleister sichergestellt ist.

•

Bei fehlenden Tarifverträgen im Inland ist eine Bezahlung unter dem Mindestlohn vertraglich auszuschließen. Bei fehlenden Tarifverträgen im Ausland ist
eine ordentliche Beschäftigung und Bezahlung auf anderem Wege zwingend
sicherzustellen.

•

Das Leistungsspektrum, der durch die Mitglieder wahrgenommene Umfang
der Inanspruchnahme und die Vertragsbedingungen mit den Dienstleistern
sind dem Gewerkschaftsrat in einem jährlichen Bericht vorzulegen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

O 019 Bezirkskonferenz Dortmund
Verlängerung Angebot ISIC Studierendenausweis
ver.di wird aufgefordert,das Angebot des ISIC Studierendenausweises für sich in der
Ausbildung befindende ver.di-Mitglieder zu verlängern.

Angenommen
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O 021 Bundesfrauenkonferenz
Kinderbetreuungskosten für ehrenamtliche Tätigkeiten bei ver.di
Zur Teilnahme an Sitzungen von satzungsgemäßen Gremien und Ausschüssen sowie
Sitzungen von Arbeitsgemeinschaften, Kommissionen und Projektgruppen und Fachtagungen sind hierdurch entstehende Kinderbetreuungskosten für ehrenamtlichen
Funktionärinnen/Funktionären zu übernehmen.
Über diese Möglichkeit sind die Mitglieder angemessen zu informieren. ver.di nutzt
dieses Angebot auch zur Mitgliederwerbung.

Für Bildungsveranstaltungen und Seminare ist die bestehende Regelung beizubehalten.
Für ver.di-Beschäftigte soll eine analoge Regelung vereinbart werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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P 002 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Zur Gewaltenteilung: Abschaffung der so genannten externen Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften
Der Bundesvorstand und alle anderen zuständigen Gremien werden aufgefordert, sich
für die Abschaffung der so genannten externen Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften einzusetzen. Das bedeutet konkret:
Ersatzlose Abschaffung des § 147 Nr. 1 und 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), wo
es noch immer heißt: der Landesjustizverwaltung hinsichtlich aller staatsanwaltschaftlichen Beamten des betreffenden Landes;
§ 147 Nr. 1 und 2 GVG
Das Recht der Aufsicht und Leitung steht zu:
1. dem Bundesminister der Justiz hinsichtlich des Generalbundesanwalts und der
Bundesanwälte;
2. der Landesjustizverwaltung hinsichtlich aller staatsanwaltschaftlichen Beamten des
betreffenden Landes;

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 003 Bundesfachbereichskonferenz 3
Whistleblowing – Hinweisgeber/-innen schützen
Missstände in Betrieben und Einrichtungen können eine Gefahr darstellen. Zu wenig
Personal in Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen oder Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen beispielsweise hat schlimme Folgen für Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen/Bewohner bzw. Kinder und Jugendliche. Auch die Beschäftigen im Sozial- und
Gesundheitswesen selbst nehmen Schaden. Oft werden interne Warnhinweise von
Arbeitgebern ignoriert. Als letzte Möglichkeit den Missstand abzuschaffen, sehen Beschäftigte in der Information externer Stellen oder der Öffentlichkeit. Immer wieder
kommt es in solchen Fällen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung.
Das Hinweisgeben (Whistleblowing) dient allen Bürgerinnen und Bürgern, sei es als
Antragstellerinnen/Antragsteller, Patientin/Patient, Klientin/Klient, Betreute oder Verbraucherin/Verbraucher. Hinweisgeben kann öffentliche Interessen schützen.
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Hinweisgeberinnen/Hinweisgeber weisen in ihrem Betrieb oder Organisation nach
innen (Unternehmensleitung, betriebliche Interessenvertretung, betriebsinterne Stellen) oder nach außen (Behörden, Presse) auf Risiken, Gefahren oder Missstande hin.
Handeln sie frühzeitig, kann oft noch Schaden von Einzelnen oder der Gesellschaft
abgewandt werden.
ver.di erwartet von Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern, dass sie mit ihrem Wissen
verantwortlich umgehen und ihre Hinweise, auch im Interesse ihrer Kolleginnen und
Kollegen, nachvollziehbar darlegen, interne Hinweismöglichkeiten ausschöpfen und
das Ansehen ihres Betriebes, Behörde oder Organisation in der Öffentlichkeit nicht
leichtfertig schädigen.
Im internationalen Vergleich hinkt die Bundesrepublik Deutschland beim Schutz von
Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern hinterher, sowohl was ihre gesellschaftliche Anerkennung als auch ihren Schutz und Rechtssicherheit angeht. In ihrem Arbeitsumfeld
drohen Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern Kundigung, Zwangspensionierung und
Benachteiligungen wie Karriereverlust oder Ausgrenzung. Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern, die in öffentlichen und staatlichen Einrichtungen arbeiten, dürfen gegenüber denen in privaten und freigemeinnützigen Unternehmen und Organisationen nicht
benachteiligt werden.
Auch die Veröffentlichung militärischer und geheimdienstlicher Informationen muss
möglich sein, wenn es um die Verletzung von Menschenrechten, des internationalen
oder des deutschen Rechts geht und eine Hinweisgeberin/ein Hinweisgeber die gut
begründete Erwartung hat, dass interne Hinweise keine Aussicht auf Erfolg haben.
Wir begrüßen es, dass nichtstaatliche Organisationen zur positiven Einstellung gegenüber Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern beitragen und Unternehmen, Behörden und
Organisationen dabei unterstützen, interne Verfahren für Whistleblowing zu entwickeln.
ver.di fordert die Arbeitgeber auf
•

interne Hinweisgebersysteme einzurichten, die leicht zugänglich sind und eine unabhängige Untersuchung sicherstellen;

•

Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern zu ermöglichen, ihr Wissen sowohl intern
offenzulegen als auch gegenüber Behörden;

•

Abhilfemaßnahmen zu regeln;

•

Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern über die Bearbeitung und Maßnahmen
nach ihrem Hinweis zu informieren;

•

eine positive Einstellung gegenüber Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern, die
verantwortlich handeln, zu befördern.
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ver.di fordert die Bundesregierung auf, durch Gesetz
•

eine unabhängige Ombudsstelle für Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern einzurichten. Die Ombudsstelle nimmt Beschwerden über Benachteiligungen
und/oder unsachgemaße Untersuchungen nach Whistleblowing entgegen,
ermittelt und schützt Hinweisgeber. Sie muss geeignete Kompetenzen erhalten;

•

im Arbeitsrecht sowie im Beamtenrecht Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung, und arbeitsbezogenen Benachteiligungen (zum Beispiel Strafversetzung, Verlust von Positionen, Funktionen, Vergütung usw.) zu regeln. Der Arbeitgeber soll die Beweislast bekommen, dass Maßnahmen zum Nachteil einer Hinweisgeberin/eines Hinweisgebers nicht wegen des Whistleblowing ergriffen wurden. Geschützt werden auch Menschen in untypischen Arbeitsverhältnissen (zum Beispiel Praktikantinnen/Praktikanten, Freiwillige) sowie
Menschen außerhalb von Arbeitsverhältnissen (zum Beispiel ehemalige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Beraterinnen/Berater, freie Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer, Arbeitssuchende);

•

anonymes Whistleblowing, bei dem die Identität von Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern vertraulich bleibt, zu ermöglichen;

•

im Corporate Governance Codex für börsennotierte Unternehmen interne
Hinweisgebersysteme als Bestandteil guter Unternehmensführung zu verankern und gleiches auch für die Unternehmensleitlinien aller Unternehmen zu
empfehlen;

•

Handlungen, die das Hinweisgeben stören oder sanktionieren, unter Strafe zu
stellen und einen Anspruch auf Schadensersatz nach ungerechtfertigten Repressionen gegen Hinweisgeber einzuräumen;

•

eine unabhängige öffentliche Einrichtung für Whistleblowing einzurichten, an
der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und gesellschaftliche Organisationen beteiligt sind. Diese soll ein positives öffentliches Klima für Whistleblowing unterstützen sowie die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Unterstützung des Hinweisgebens bewerten;

•

einen staatlichen abgesicherten Unterstützungs- oder Entschädigungsanspruch vorzusehen, für den Fall, dass in einem Unternehmen nach Hinweisen
arbeitsrechtliche Ansprüche (Insolvenz) ausfallen oder Arbeitsplätze (Schließung) wegfallen;

•

Schutz von Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern außerhalb der Arbeitswelt vor
Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen zu schaffen;

•

im Medienrecht den Schutz von Medien und Publizierenden sowie der Schutz
von journalistischen Quellen zu verankern. Journalistinnen/Journalisten, Me675
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dienschaffende sowie sonstige Personen, die Verschlusssachen erhalten und
nach verantwortungsvoller Prüfung verbreiten, dürfen dafür nicht bestraft/haftbar gemacht werden;
•

hinreichenden Schutz - einschließlich des Rechtes auf Nichtweitergabe ihrer
personenbezogenen Daten - für Hinweisgeberinnen/Hinweisgeber zu schaffen, die Anzeige erstatten oder als Zeugin/Zeuge auftreten;

•

die Strafverfolgung wegen übler Nachrede oder der Verletzung von Amtsoder Geschaftsgeheimnissen im Strafrecht auf den Schutz von Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern abzustimmen.

ver.di fordert von der EU
•

systematischen Schutz von Hinweisgeberinnen/Hinweisgebern einschließlich
der Garantie von Asylrechten und Immunitäten im Rechtsrahmen der EU einzurichten.

Angenommen in der durch Änderungsantrag P 003-1 geänderten Fassung

P 004 Bundeserwerbslosenkonferenz
Solidarität und Schutz mit "Whistleblowern"
ver.di zeigt sich öffentlich mit Kolleginnen und Kollegen solidarisch, die Missstände in
ihren Behörden und Betrieben aufdecken.
Gleichzeitig wird ver.di aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass gesetzliche Regelungen getroffen werden, um "Whistleblower" zu schützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag P 003

P 005 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Eigener Gesetzesvorschlag: Whistleblowerinnen-/Whistleblower- Schutzgesetz
Der Bundesvorstand und alle anderen zuständigen Gremien werden aufgefordert, sich
für gesetzliche Regelungen zum umfassenden Schutz von Whistleblowerinnen/-blower
einzusetzen. Hierzu ist eine ver.di-Arbeitsgruppe zu bilden, die die bestehenden Initiativen, Vereine und Parteien anhört, die dort bereits erarbeiteten Forderungen berücksichtigt und einen eigenen Gesetzesvorschlag mit bestmöglichen Elementen gesetzli676
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chen Whistleblowerschutzes erstellt. Bei der Anhörung ist insbesondere das
WHISTLEBLOWER-NETZWERK e.V. zu berücksichtigen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag P 003

P 006 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Whistleblower-Schutz - Einrichtung eines Beratungsangebotes
Die Einrichtung eines Beratungsangebotes für Whistleblower.
Der Rechtsschutz deckt bislang nicht die erforderlichen Angebote für Whistleblower ab
und für solche, die es werden wollen. Solange der Gesetzgeber kein schützendes
Whistleblowergesetz verabschiedet und somit keine Sicherheit schafft, ist ein Beratungsangebot fachbereichs-, gegebenenfalls sogar gewerkschaftsübergreifend, erforderlich. Hierbei ist die Haftungsfrage der Beratenden zwingend zu klären. Gerade
wegen der angesprochenen typischen Drucksituation und Anspannung der Betroffenen erfordert deren Beratung regelmäßig einen hohen zeitlichen Aufwand, was bei der
Implementierung und Ausstattung eines solchen Angebotes berücksichtigt werden
müsste.
Alle Betreuerinnen/Betreuer sollen mit dem Whistleblowerschutz vertraut sein und
Hilfestellung und Begleitung für Betroffene gewährleisten und zur Selbsthilfe der Betroffenen beitragen.
Die Anlaufstelle sollte regelmäßige Sprechstunden anbieten, aber auch bei Bedarf
geöffnet sein.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 007 Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Richterinnen und Richter - Ausbildungsinhalte, Einstellungsvoraussetzungen,
Wahl durch demokratisch legitimierte Organe
Der Bundesvorstand und alle anderen zuständigen ver.di-Organe/-Gremien werden
aufgefordert, sich für gesetzliche Regelungen zur Veränderung der Ausbildungsinhalte
und der Einstellungsvoraussetzungen für Richterinnen und Richter sowie für ihre Wahl
durch demokratisch legitimierte Organe einzusetzen.
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Das bedeutet konkret:
•

verstärkte Integration von Rechts- und Sozialwissenschaften in die Ausbildung der Juristinnen und Juristen;

•

Praxisorientierung im Vordergrund der Juristenausbildung;

•

nach Abschluss der Ausbildung die Absolvierung eines praxisrelevanten
Teils, der das Kennenlernen der sozialen Lebenswirklichkeit ermöglicht;

•

Bildung unabhängiger demokratisch legitimierter Wahlorgane und eines entsprechenden Wahlverfahrens anstelle des bisherigen Benennungsverfahrens.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 008 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz/Saar
Änderung § 613 a BGB
ver.di wird aufgefordert, sich auf Bundesebene intensiv für eine Gesetzesinitiative
einzusetzen, mit dem Ziel, Begrifflichkeiten und Inhalte des § 613 a BGB im Zusammenhang mit dem Umwandlungsgesetz zu ändern, damit der dem § 613 a BGB
zugrunde liegende Schutzgedanke für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder real und erlebbar Wirkung entfalten kann.
Zielsetzung der Änderung des § 613 a BGB ist es auch, die Folgen etwa von Konzernumbauten aus Sicht der Beschäftigten zu mildern. Im Zuge von Konzernumbauten
und den Bestrebungen, den Geschäftswertbeitrag in allen Bereichen zu steigern, sind
Ausgliederungen und Betriebsübergänge – leider – nicht nur an der Tagesordnung,
sondern auch zur Normalität geworden. Das führt nicht nur in hohem Maße zur Tarifflucht, sondern auch zu einer Zersplitterung der Betriebe und der betrieblichen Mitbestimmung. Gewerkschaftliche Gegenwehr ist hierzu notwendig.
Folgende konkrete Veränderungen sind mindestens anzustreben:
•

Der bisher bestehende Begriff des Betriebsübergangs per "Rechtsgeschäft"
soll aufgegeben werden. Entscheidend für die Rechtsfolgen aus § 613 a BGB
soll zukünftig alleine sein, dass ein Inhaberwechsel überhaupt stattfindet.
Damit werden Umgehungsmöglichkeiten weitestgehend ausgeschlossen.

•

Der derzeit unbestimmte Begriff des "Betriebsüberganges" in § 613 a BGB,
welcher zu einer "katalogmäßigen" Rechtsprechung allein dazu geführt hat,
soll anhand der vom EuGH entwickelten Kriterien genauer definiert werden.
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•

Zukünftig sollen von den Rechtsfolgen des § 613 a BGB auch Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer erfasst werden, wenn deren Beschäftigung zum
Zeitpunkt des Überganges länger als drei Monate geplant war.

•

Entsprechend den Rechtsvorschriften im UmwG, AktG und entsprechend den
von der Rechtsprechung zur Durchgriffshaftung im Konzern entwickelten
Grundsätzen, soll nicht nur die Haftung der Konzernmutter für Verbindlichkeiten anlässlich des Betriebsüberganges (etwa für Sozialplanabfindungen auch
bezüglich der Bemessung der Höhe der Ansprüche), sondern auch für die
Fälle, in denen abgespaltete Betriebsteile innerhalb einer Frist von drei Jahren (allgemeine Verjährungsfrist) Insolvenz anmelden, normiert werden.

•

Die Veränderungssperre zugunsten der vom Übergang betroffenen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer soll von derzeit einem auf drei Jahre verlängert
werden.

•

In den Fällen, in denen im Konzern die Abspaltung zum Erlöschen der juristischen Person führt, haftet die Konzernmutter für Ansprüche der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer. Gleiches gilt, wenn eine Abspaltung dazu führt, dass ein
Betrieb/Betriebsteil durch die Abspaltung "insolvenzfähig" gemacht und dann
aus der Insolvenz erworben wird mit der Folge, dass der Erwerber für die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer haftet.

•

Das Recht zur betriebsbedingten Kündigung im Sinne des § 1 KSchG wird in
Folge eines Betriebs-(teil-)überganges sowohl für die verbleibenden wie auch
für die übergegangenen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf die Fälle beschränkt, in denen der Übergang Teil eines Sanierungsplanes ist.

•

Die in § 613 a BGB in Absatz 5 geregelte Informationsverpflichtung bezüglich
des geplanten Überganges wird ergänzt, um überprüfbare Informationen hinsichtlich nachprüfbarer Unterlagen bezüglich geplanter Investitionen, Veränderungen des Betriebs-(teils) und der Solvenz des Erwerbers.

•

Anders als bisher wird die nicht ordnungsgemäße Unterrichtung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer dadurch sanktioniert, dass in diesen Fällen sowohl der Veräußerer wie auch der Erwerber das Recht zur betriebsbedingten
Kündigung für die Dauer von einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Überganges
verlieren.

•

Es wird klargestellt, dass alle Fälle der Verschmelzung, Spaltung und Vermögensübertragung im Sinne des UmwG zukünftig uneingeschränkt die Rechtsfolgen des § 613 a BGB als nicht näher zu prüfende Tatbestände auslösen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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P 009 Bundesfachgruppenkonferenz Einzelhandel
Antrag § 613 a BGB
ver.di setzt sich für eine Änderung des § 613 a BGB ein. Die bestehende Rechtsvorschrift erfüllt für große Teile der in ver.di organisierten Dienstleistungsbranchen die
Funktion der Übernahme von Beschäftigten und der Bestandssicherung des Arbeitsverhältnisses nicht. Daher muss das Gesetz dahingehend geändert werden, dass
•

die Schutzvorschriften des § 613 a BGB Anwendung finden, sofern binnen
12 Monaten nach Schließung/Stilllegung/Umbau der Betrieb am gleichen Ort
mit gleichem Unternehmenszweck fortgeführt wird;

•

ein Betriebsübergang auch dann vorliegt, wenn am gleichen Standort mit
gleichem Unternehmenszweck fortgeführt wird und keine Produktionsmittel
oder Verträge des bisherigen Betreibers übernommen werden;

•

ein Verbot für den Abschluss neuer Arbeitsverträge nach Betriebsübergang
besteht;

•

wegen Stilllegung gekündigte Beschäftigte das Recht auf Fortführung ihres
Arbeitsvertrages haben, sofern binnen 12 Monaten nach Stilllegung der Betrieb am gleichen Ort mit gleichem Unternehmenszweck fortgeführt wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 010 Bundesfachbereichskonferenz 3
Arbeitsrechtliche Organschaft
ver.di wird sich gegenüber der Politik für die arbeitsrechtliche Organschaft einsetzen.
Die arbeitsrechtliche Organschaft beschreibt analog zur steuerrechtlichen Organschaft
die Behandlung verschiedener Firmen eines Unternehmens wie einen Betrieb. Wenn
ein Unternehmen Dienstleistungen in Tochtergesellschaften des eigenen Unternehmens oder Konzerns auslagert und die steuerliche Organschaft nutzt, tritt eine arbeitsrechtliche Organschaft ein.
Die arbeitsrechtliche Organschaft umfasst die individuellen arbeitsrechtlichen Besitzstände, die betriebliche und Unternehmensmitbestimmung genauso wie das Tarifrecht.
Will ein Unternehmen nach einer Ausgründung die steuerliche Organschaft nutzen und
trotzdem unterschiedliches Arbeitsrecht anwenden, muss es nachweisen, dass kein
Missbrauch der unternehmerischen Freiheit zu Lasten der beschäftigten Arbeitnehme680
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rinnen/Arbeitnehmer vorliegt. Dies ist beispielsweise durch die Erfüllung von Prüfkriterien nachzuweisen. Ziel ist es, die Umgehung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes,
den Missbrauch von Leiharbeit, Werk- und Dienstleistungsverträgen, die Schwächung
oder Eliminierung der Mitbestimmungsorgane durch die Schaffung einer Vielzahl von
Kleinstbetrieben sowie die meist einhergehende Tarifflucht durch Ausgründung aus
dem Geltungsbereich bestehender Tarifverträge heraus, zu beenden.
ver.di wird ein Rechtsgutachten in Auftrag geben, um zu prüfen, welche rechtlichen
Aspekte bei diesem politischen Projekt zu beachten sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 011 Bundesfachbereichskonferenz 3
Hohe Geldstrafen bei Gesetzesverstößen
verdi setzt sich dafür ein, dass bei Verstößen von Arbeitgebern gegen Arbeitsgesetze
hohe Geldstrafen erhoben werden. Besonders bei Verstößen gegen die Arbeitszeiten,
Dienstpläne, Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten, für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer meldepflichtige Anzeigen (zum Beispiel Gefährdungsanzeigen) usw.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 012 Bundesfachbereichskonferenz 3
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Der Deutsche Bundestag wird aufgefordert, den § 9 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ersatzlos zu streichen (AGG).

Angenommen

P 013 Bundesfachbereichskonferenz 9
Beruflicher Wiedereinstieg
ver.di setzt sich dafür ein, dass bei Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit nach dem
Ruhen des Arbeitsverhältnisses auf der Grundlage gesetzlicher Ansprüche (zum Bei681
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spiel Elternzeit) ein Rechtsanspruch für den Einsatz auf dem gleichen Ursprungsarbeitsplatz oder einem inhaltlich und räumlich gleichwertigen Arbeitsplatz besteht.

Angenommen

P 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg
Fachbereichsübergreifende bundesweite Unterstützung für gekündigte und von
Kündigung bedrohte Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder organisieren
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dem
zunehmenden Union Busting, das sich gegen engagierte Betriebsratsmitglieder und
gewerkschaftliche Vertrauensleute richtet, angemessen entgegenzutreten.
Ziel ist es, in ver.di auch fachbereichsübergreifend Strukturen zu schaffen, die es
ermöglichen, unseren betroffenen Kolleginnen und Kollegen eine überregionale Aufmerksamkeit zu verschaffen und öffentliche gewerkschaftliche Unterstützung zu gewährleisten, um so auch weiter aktive und kritische Gewerkschaftsarbeit zu ermöglichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 015 Bezirksfachbereichskonferenz 12 Stuttgart
Einrichtung eines Rechtshilferats für gewerkschaftlich aktive, gemaßregelte
Vertrauensleute/Betriebsräte
ver.di richtet gegebenenfalls gemeinsam mit den anderen DGB-Gewerkschaften einen
fachbereichsübergreifenden bundesweiten Rechtshilferat für von Kündigung bedrohte
oder bereits gekündigte gewerkschaftliche Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder
ein.
Dieser hat die Aufgabe, bedrohte Kolleginnen und Kollegen aus dem zusammengetragenen Spezialwissen bei der Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur
Gegenwehr zu beraten und zu unterstützen.
Dies umfasst insbesondere:
•

die Beratung bei notwendigen individualrechtlichen und kollektivrechtlichen
Abwehrmaßnahmen, einschließlich der eventuell gebotenen Vermittlung von
geeigneten, erfahrenen und engagierten Anwälten;
682
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•

die Unterstützung bei der Einbindung von Bündnispartnern sowie gewerkschaftlichen Kontaktleuten, gegebenenfalls auch aus anderen DGBGewerkschaften, aus Politik und Kirchen und andere;

•

die Beratung bei einer Vorgehensweise zur Herstellung von betrieblicher und
überbetrieblicher Solidarität, Abwehr von Spaltungsversuchen;

•

die Unterstützung bei der Herstellung von Öffentlichkeit und zwar bezogen
auf regionale wie auch überregionale Berichterstattung und weitere Öffentlichkeit herstellenden Maßnahmen (wie zum Beispiel Einrichtung eines Internetblogs, Kontakt zu wichtigen Internetportalen, innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit/betriebliche Aktionen, Mahnwachen, alternativen Aktionsformen,
Solidaritätsaktionen, usw.);

•

Aufbau einer Internetseite mit Hinweisen auf gelungene Unterstützeraktionen;

•

die Beratung bei der Abstimmung aller Maßnahmen zur Gegenwehr im Sinne
einer Gesamtstrategie.

Ziel ist es, dem Versuch der Ausgrenzung oder gar Eliminierung aktiver betrieblicher
Akteurinnen/Akteure erfolgreich und frühzeitig entgegenzutreten, aktive und kritische
betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu schützen und weiter zu ermöglichen, Ansätze von
"Unionbusting" abzuwehren und bereits im Keim zu ersticken.
Dem Rechtshilferat gehören auch jeweils für die Dauer des Konfliktes eine verantwortliche hauptamtliche Vertreterin/ein verantwortlicher hauptamtlicher Vertreter der Gewerkschaften vor Ort an.
Vertreterinnen/Vertreter der Bundesvorstände begleiten den Rechtshilferat im Sinne
eines beratenden Beirats.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

P 019 Bundesfachgruppenkonferenz Einzelhandel
Änderung des Insolvenzrechts
ver.di setzt sich für die Änderung des Insolvenzrechtes ein.
Nicht allein die Rechtsform, in der ein Unternehmen geführt wird, darf über die Insolvenzantragspflicht entscheiden. Vielmehr muss eine Insolvenzantragspflicht sowohl für
Unternehmen in der Rechtsform des eingetragenen Kaufmanns als auch für Personengesellschaften eingeführt werden, wenn zumindest zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind:
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1. Die Bilanzsumme einer auf den Abschlussstichtag aufgestellten Jahresbilanz übersteigt zwei Millionen Euro.
2. Die Umsatzerlöse des Unternehmens in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag übersteigen fünf Millionen Euro.

3. Das Unternehmen hat in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag durchschnittlich mehr als 100 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigt.
Darüber hinaus fordert ver.di:
•

ein Konzerninsolvenzrecht, das auf (internationale) Unternehmensstrukturen
statt Betriebsstrukturen abzielt. Unterschiedliche Betriebs-/Unternehmenssitze dürfen nicht zur Einsetzung unterschiedlicher Insolvenzverwalter führen.

•

Priorität im Insolvenzrecht auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Weiterführung von Unternehmen als Ganzes.

•

Stärkung der Mitbestimmung schon in der vorinsolvenzlichen Situation.

•

Über die anteilige Forderungsquote der ausstehenden Gehaltszahlungen hinausgehende Rechte der der Arbeitnehmervertreter in Gläubigerausschüssen.

•

Beteiligung von Gläubigern an Wertsteigerungen von Unternehmen, die fortgeführt statt zerschlagen werden.

•

Eine Verlängerung des Insolvenzgeldes über drei Monate hinaus muss ermöglicht werden.

Angenommen

P 020 Bundesfachgruppenkonferenz Einzelhandel
Publizitätspflicht für eingetragene Kaufleute und Personengesellschaften der
großen Kapitalgesellschaften anpassen
ver.di setzt sich für die Änderung des Publizitätsgesetzes ein, auch um zu verhindern,
dass sich eine Katastrophe wie bei der Schlecker-Insolvenz wiederholt. Die Schwellenwerte für die Anwendung des Publizitätsgesetzes sind denen der großen Kapitalgesellschaften anzupassen.

Angenommen
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P

Rechtsschutz

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

P 021

Änderung der Rechtsschutzrichtlinien bei ver.di

Seite

687

Bezirksfachbereichskonferenz 2 München
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

P 022

Änderung Rechtsschutzrichtlinie

687

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat
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P 021 Bezirksfachbereichskonferenz 2 München
Änderung der Rechtschutzrichtlinien bei ver.di
Die ver.di-Rechtschutzrichtlinien werden insoweit geändert, als dass im Falle des
Vorwurfs einer vorsätzlichen Straftat Rechtsschutz, im Rahmen der Satzung für gewerkschaftlichen Rechtsschutz, gewährt wird unter dem Vorbehalt einer Rückzahlung
der angefallenen Gebühren und Kosten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

P 022 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Änderung Rechtsschutzrichtlinie
Rechtsvertretung und die Übernahme von Kosten setzen voraus, dass die Mitgliedschaft seit mindestens drei Monaten besteht (Wartezeit). Ausgeschlossen sind Streitigkeiten, soweit sie den Zeitraum vor Beginn der Mitgliedschaft betreffen. Auszubildende, Studierende und Jugendliche können von der Wartezeit ausgenommen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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Q Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
Q

Allgemein

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Q 001

Antrag zur Bildungsarbeit in den ver.di-zentralen
Bildungsstätten

Seite

693

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

Q 003

Bildungsarbeit ist mehr als...

693

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Angenommen

Q 004

Bildung in ver.di – Erhöhung der Finanzausstattung für nicht
von Arbeitgebern finanzierte Seminare

693

Bezirksfachbereichskonferenz 7 Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

Q 005

Gemeinsame Seminargebühren und Konzepte

693

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

Q 006

Erhalt und zeitgemäße Ausstattung der ver.diBildungsstätten

694

Bezirkskonferenz Mittelfranken
Angenommen

Q 007

Erhalt und zeitgemäße Ausstattung der ver.diBildungsstätten

694

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 006

Q 015

Seminare für Betriebsräte

694

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen

Q 016

Betriebsräte-Spezial-Seminare zum Thema duales Studium
und Ausbildung

695

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 015

Q 017

Seminare für Betriebsrätinnen/Betriebsräte

695

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 015
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Q 019

Obligatorische Qualifizierung für Tarifkommissionsmitglieder

Seite

695

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

Q 022

Ausreichende Bildungsangebote für Seniorinnen und
Senioren auf Bundesebene sicherstellen

696

Bezirkskonferenz Berlin
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

Q 025

Qualifizierung für Teamende

696

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

Q 026

Aktivenqualifizierung

696

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

Q 029

Förderung der politischen Bildung durch die Stärkung der
Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerbildung
Mehr Investitionen in außerschulische politische Bildung

700

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen

Q 030

Förderung der politischen Bildung und der Arbeitnehmerweiterbildung für alle organisierten Beschäftigten im Rahmen
der Bildungsfreistellung

700

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 029

Q 031

Bundesweites Bildungsfreistellungsgesetz

700

Landesbezirksvorstand Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 029

Q 032

Bildungsurlaub bundesweit gesetzlich

701

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 029

Q 033

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit an allgemeinbildenden
Schulen

701

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Q 034

Abgestimmte Bildungsarbeit von ver.di

Seite

701

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

Q 035

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ohne Jugendoffiziere

704

Bundesjugendkonferenz
Angenommen

I 011

Initiativantrag

704

Martina Felber und Kolleginnen und Kollegen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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692
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Q 001 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen
Antrag zur Bildungsarbeit in den ver.di-zentralen Bildungsstätten
Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, die Beschlüsse
der Gewerkschaftskongresse 2003, 2007 und 2011 zur gewerkschaftspolitischen Bildungsarbeit umzusetzen und die Budgetierungsrichtlinie entsprechend anzupassen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

Q 003 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Bildungsarbeit ist mehr als...
Gewerkschaft muss gelernt werden, jeden Tag neu!
ver.di wird aufgefordert, in Ergänzung zu ihren Seminarangeboten auch vor Ort gewerkschaftliche Lernprozesse in den Bezirks- und Fachbereichsvorständen sowie in
den Betriebsgruppen zu initiieren.

Angenommen

Q 004 Bezirksfachbereichskonferenz 7 Frankfurt am Main und Region
Bildung in ver.di – Erhöhung der Finanzausstattung für nicht von Arbeitgebern
finanzierte Seminare
Die finanzielle Ausstattung für nicht arbeitgeberfinanzierte Bildung ist in ver.di deutlich
zu erhöhen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

Q 005 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Gemeinsame Seminargebühren und Konzepte
Der Bundesvorstand wird aufgefordert bei allen ver.di- und ver.di-nahen Bildungsträgern darauf hinzuwirken, die Seminargebühren (ohne Unterbringungskosten) und
693
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Seminarkonzepte der arbeitgeberfinanzierten Seminare bundesweit einheitlich zu
überarbeiten und zu regeln, um somit aufkommenden internen Konkurrenzsituationen
entgegen zu wirken.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Q 006 Bezirkskonferenz Mittelfranken
Erhalt und zeitgemäße Ausstattung der ver.di-Bildungsstätten
Der Bundesvorstand wird aufgefordert dafür zu sorgen, dass die ver.di-Bildungsstätten
erhalten bleiben und konsequent durch Modernisierungen auf dem Stand der Zeit
gehalten werden.

Angenommen

Q 007 Landesbezirkskonferenz Bayern
Erhalt und zeitgemäße Ausstattung der ver.di-Bildungsstätten
Die derzeit vorhandenen ver.di-Bildungsstätten müssen erhalten und konsequent
durch Modernisierungen auf dem Stand der Zeit gehalten werden. Dabei ist auch auf
aktuelle pädagogische Entwicklungen in der Bildungsarbeit Rücksicht zu nehmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 006

Q 015 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Seminare für Betriebsräte
ver.di wird aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass Seminare zu den Grundaufgaben
von Betriebs- und Personalräten im Zusammenhang mit Ausbildung oder dualem
Studium in ausreichender Zahl angeboten werden.
Eine Sensibilisierung zu den Themen von (Jugend- und) Auszubildendenvertretungen
sowie den sich daraus ergebenen Pflichten für BR/PR sollten - im angemessenen
Umfang - Berücksichtigung in den Grundlagenseminaren finden.

Angenommen
694
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Q 016 Bundesjugendkonferenz
Betriebsräte-Spezial-Seminare zum Thema duales Studium und Ausbildung
ver.di wird aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass für Betriebsräte erweiterte Grundlagenseminare angeboten werden. Dabei soll der Fokus auf dem dualen Studium im
Betrieb und der betrieblichen Ausbildung liegen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 015

Q 017 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Seminare für Betriebsrätinnen/Betriebsräte
ver.di wird aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass in Seminaren zu Grundaufgaben
für Betriebsrätinnen/Betriebsräte Fragen im Zusammenhang mit Ausbildung oder
Dualem Studium in gleichem Umfang behandelt werden wie Aufgaben, die sich aus
dem Umgang mit Regelbeschäftigten ergeben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 015

Q 019 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Obligatorische Qualifizierung für Tarifkommissionsmitglieder
Jedes Mitglied einer ver.di-Verhandlungskommission, ob auf Bezirks-, Landesbezirksoder Bundesebene, hat im Zeitraum von zwei Jahren eine Qualifizierung mit dem
Schwerpunkt "Verhandlung und Formulierung geschlechtergerechter Tarifverträge" zu
absolvieren.
Bereits aktive Verhandlungskommissionsmitglieder müssen diese Qualifikation innerhalb von zwei Jahren erwerben. Perspektivisch müssen alle Tarifkommissionsmitglieder geschult werden.
Die entsprechenden Bildungsangebote werden durch die Bundesverwaltung dezentral
angeboten. Die Kosten der Qualifizierung werden durch die Bundesverwaltung übernommen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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Q 022 Bezirkskonferenz Berlin
Ausreichende Bildungsangebote für Seniorinnen und Senioren auf Bundesebene sicherstellen
Die Bildungsmöglichkeiten müssen ausgebaut werden. Die Zulassung zu Seminaren
muss verbessert werden, so dass auch für Seniorinnen und Senioren genügend Möglichkeiten geboten werden sich weiterzubilden, insbesondere gilt dies für solche Kolleginnen und Kollegen, die Funktionen haben oder sich als Teamende betätigen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Q 025 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Baden-Württemberg
Qualifizierung für Teamende
Das Aus- und Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer in
der Bildungsarbeit soll regional ausgewogener/örtlich dezentraler durchgeführt werden. Es soll insbesondere darauf geachtet werden, dass mehr Weiterbildungsqualifikationen in den südlichen Bundesländern stattfinden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Q 026 Bundesjugendkonferenz
Aktivenqualifizierung
Nach den letzten beiden Bundesjugendkonferenzen haben wir gemeinsam einen großen Sprung in der koordinierten Bildungsplanung gemacht. Die Bedarfe der Fachbereiche und Landesbezirke werden jedes Jahr im Bildungsplanungsprozess gebündelt
und in das Zentrale Jugendbildungsprogramm überführt.
Wie können nun diese Angebote genutzt werden, um in und für unsere Gremien weiterhin Nachwuchs zu fördern und diesen stärker noch als bisher an die Aktivenqualifizierung zu binden?
Aktivenqualifizierung – Weshalb Aktivenprofile notwendig sind
Eine Organisation wie ver.di steht und fällt mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die ver.diJugend versteht sich explizit als Mit-Mach-Organisation – sie ermöglicht und fördert
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eine breite demokratische Beteiligung. Wir halten die Stärkung des Ehrenamtes und
dessen Entscheidungskompetenz für zentrale Werte und sehen in unserer Arbeit die
Aufgabe, diese zu fördern.
Unsere Aktiven bringen persönliches Engagement ein, mischen sich in gesellschaftspolitische und betriebliche Fragestellungen vor Ort ein und entwickeln Zielstellungen
(Anträge) für unsere Organisation. Deshalb fällt der Gewinnung und Aktivierung junger
ehrenamtlich Aktiver für spezielle Aufgaben, Projekte und Gremien eine besondere
Bedeutung zu. Sie gelingt besser, wenn sie systematisch und strategisch betrieben
wird.
Bei jungen Menschen wird zunehmend auch ein persönlicher Gewinn in der ehrenamtlichen Tätigkeit gesucht: Zufriedenheit, Erweiterung des Lebenshorizontes, Anerkennung und der Wunsch auf Bestehendes Einfluss zu nehmen. Auch persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten sind Bestandteile ihrer Einstiegsüberlegungen. Als hilfreich
zur Entscheidungsfindung wird sich wohl in Zukunft erweisen, die zu bewältigende
Tätigkeit/ Aufgabe transparent darstellen zu können. Das heißt eine genaue Aufgabenbeschreibung, notwendige Zeitbudgets und die vorhandenen Rahmenbedingungen
benennen zu können, um hierüber eine erste Orientierung zu ermöglichen. Denn,
angesichts der steigenden Anforderungen an die Verantwortung in ehrenamtlichen
Positionen – gerade auch im Zuge der Perspektive 2015 – scheint es uns unumgänglich, mit großer Sorgfalt auf die Suche nach Menschen zu gehen, die diese Aufgaben
ausfüllen wollen und können.
Diese Vorüberlegungen münden letztendlich in der Fragestellung:
•

Wie gelingt es uns, die notwendige und sinnvolle Weiterentwicklung und Weiterbildung für ehrenamtlich Aktive

•

in verschiedenen Strukturen (zum Beispiel Jugendaktivengruppen, Jugendgremien und ver.di aktive (J)AVen)

•

der Fachbereiche und über alle Ebenen hinweg,

•

neu zu planen, zu organisieren und umzusetzen, sodass eine

•

konstante Nachwuchsgewinnung

•

bei kontinuierlichem Wissenszuwachs und -transfer sichergestellt ist?

Eine erste Antwort: Wir sprechen nachfolgend eine Empfehlung aus, welche Qualifizierungen wir für notwendig erachten. Hierzu müssen wir zuerst
•

die Anforderungen an Gremien (anhand ihrer Aufgaben) nach Ebenen getrennt,
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•

die Anforderungen an Aktive außerhalb klassischer Mandatsgremien (Jugendaktivengruppen mit Aktions- bzw. Projektcharakter) und

•

die Anforderungen an ver.di aktive (J)AVen benennen.

Aus diesen Anforderungsprofilen heraus entwickeln wir, welche Kenntnisse, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich sind, um wiederum hieraus eine
Empfehlung zu generieren, welche Seminar- und Qualifikationsangebote in unterschiedlichsten Formaten zur Aufgabenbewältigung hilfreich sind.
Dazu werden zentrale Qualifizierungspfade entstehen, die mit Wahlmodulen (Seitenpfaden) Spielraum zur individuellen Ausgestaltung ermöglichen.
Ziel dieser Standardisierungsempfehlung ist es, den Bedürfnissen und Interessen
unserer Aktiven Rechnung zu tragen, ehrenamtliches Engagement nicht länger zur
Belastung und Überforderung werden zu lassen. Selbst wenn derzeit Personen in
unseren ehrenamtlichen Vorständen bereits über hohes "Sozialkapital" verfügen und
manche Wirtschaftsunternehmen die ver.di-Jugend auf der Suche nach einer ähnlichen "Corporate Identity" beneiden, sehen wir in einer Standardisierung den zusätzlichen Gewinn, bisherige unterschiedliche Praxen vor Ort anzugleichen und das Selbstverständnis auszubauen, das in unserer Organisation Bildung und Funktion/Tätigkeit
untrennbar verbunden sind.
Aktivenprofil
Ein Anforderungsprofil verdeutlicht konkrete Erwartungen an eine Person in ihrer
Funktion. Erwartungen werden dadurch transparent. Die Formulierung eines Anforderungsprofils hilft darüber hinaus, vorhandene Aufgaben im Gremium/der Gruppe reflektieren und gegebenenfalls aktualisieren zu können, falls sich diese als unzureichend oder unpassend erweisen. Das Profil bezieht sich auf die Gesamtheit eines
Gremiums, skizziert aber auch die besonderen Erwartungen an die Position der Geschäftsführung. Zudem bietet es einzelnen Orientierung, die den Entscheidungsprozess für eine (gegebenenfalls neue) Kandidatur (im BezJV, einer GF, oder beim
Wechsel von BezJV zu LBJV, von LBJV zu BJV) vollziehen. Letztendlich benötigen
wir:
•

eine Zusammenstellung der Anforderungen an ein Gremium – nach Ebenen
getrennt;

•

die daraus abgeleiteten notwendigen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Personen entwickeln müssen, um den Aufgabenanforderungen
des Gremiums (und/oder der besonderen Funktion der GF) gerecht werden
zu können;

•

verbindliche Qualifizierungsempfehlungen – Qualifizierungspfade – die Standardpakete, Wahlmodule und Aufbauangebote enthalten (zum Beispiel für
Tarifkommissionsmitglieder).
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… ein formuliertes Aktivenprofil. Dieses Profil setzt keine Perfektion voraus, es beinhaltet jedoch die Bereitschaft zur individuellen Weiterentwicklung und zum Lernen. Es
bildet somit auch eine gute Planungsgrundlage für Aus- und Weiterbildungen aller
beteiligten Akteurinnen/Akteure.
Ausbildungs/-Trainingsreihe für aktive Jugendstrukturen im Betrieb
Damit bezeichnen wir hier einen losen Zusammenschluss von Personen – eine nicht
fix definierte Gruppe. Sie bilden projektbezogen eine eigenständige Struktur, ohne das
deren Mitglieder im VL-Körper oder im BezFBJFK bzw. BezJV angebunden sein müssen. Es sind "lediglich" Aktive der ver.di-Jugend eines Betriebes (gegebenenfalls selten betriebsübergreifend), die zu themen- oder aktionsbezogenen Anlässen aktiv werden und lockeren Kontakt mit anderen Strukturen pflegen. Sie unterstützen mit ihrem
Engagement den BezFBJFK, BezJV oder die örtliche (J)AV.
Ihre Arbeits- und Aktionsschwerpunkte entstehen ausschließlich aus ihren akuten
betrieblichen Themen bzw. Problemen, die eine kurzfristige Handlungsperspektive
erforderlich machen: Ein Problem – Thematisierung mit den restlichen Auszubildenden
und jungen Beschäftigen (gegebenenfalls weiteren Betroffenen) – Zielfindung/Strategieentwicklung – Umsetzung. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn die
Aktiven dieser Jugendstruktur weitere betriebliche Anlässe finden und somit kontinuierlich aktiv sind.
Ihre Aktivitätsfelder beziehen sich ausschließlich darauf, die ver.di-Jugend als "Ich-bindabei-Organisation" zu etablieren. Gefragt ist gerade keine besondere "Gremienkompetenz“, sondern ein individuelles Verantwortungsgefühl, Missstände beheben zu
wollen: "Aktiv sein" – "Verändern" – "Zu• kunft gestalten". Sie sind es, die Auszubildenden mit "Handlungsoptionen" vertraut machen, sie sind es, die "Beteiligung" erlebbar machen.
Diese Aktiven sind so zu qualifizieren, dass sie:
•

Noch-Nicht-Mitglieder zum Beispiel in ihrem Ausbildungsjahrgang ansprechen können, um sie von ihrer Idee zu überzeugen und zum Mitmachen zu
bewegen;

•

"Problemsensoren" ausfahren können. Ihr Blick muss geschult sein, betriebliche Miseren ausfindig machen zu können;

•

Einfallsreich, kreativ Lösungen finden können, um hieraus einen kleinen "Aktionsplan" zu entwickeln;

•

Visualisierungskompetenzen erlernen, um ihrer Aktion die nötige Öffentlichkeitswirksamkeit zu organisieren;

•

Mit anderen ver.di-Strukturen koordiniert zusammenarbeiten können, um gegebenenfalls benötigte Mittel zu erhalten.

Angenommen
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Q 029 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Förderung der politischen Bildung durch die Stärkung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmerbildung
Mehr Investitionen in außerschulische politische Bildung
ver.di wird aufgefordert, sich für die flächendeckende Einführung von Bildungsfreistellungsgesetzen in allen Bundesländern mit bundeseinheitlichen, hohen qualitativen
Standarts einzusetzen.
Wir fordern auch den Ausbau der Mittel für die Bundeszentralen, die Landeszentralen
für politische Bildung sowie für die Volkshochschulen um den Informationsbedarf zu
decken und Beteiligung zu erhöhen.
Gesellschaftlich wie innergewerkschaftlich sind die nötigen Ressourcen zur Verfügung
zu stellen. In ver.di wird ein Konzept entwickelt, wie dieser Bildungsbereich in der
Gesellschaft und in ver.di gestärkt und damit zukunftsfähig gefördert werden kann.

Angenommen

Q 030 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Berlin-Brandenburg
Förderung der politischen Bildung und der Arbeitnehmerweiterbildung für alle
organisierten Beschäftigten im Rahmen der Bildungsfreistellung
1. ver.di unterstützt die organisierten Beschäftigten bei der Wahrnehmung und Durchführung der Bildungsfreistellung.
2. ver.di tritt dem schleichenden Bedeutungsverlust der Bildungsfreistellung entgegen
und entwickelt gemeinsam mit dem DGB-Bildungswerk ein Konzept, wie die Bildungsfreistellung bundesweit gestärkt werden kann.
3. Einem weiteren Abbau der bestehenden Bildungsfreistellungsangebote insbesondere im Bereich des DGB-Bildungswerkes wird ver.di nicht zustimmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 029

Q 031 Landesbezirksvorstand Bayern
Bundesweites Bildungsfreistellungsgesetz
ver.di setzt sich für ein Bildungsfreistellungsgesetz für alle Beschäftigten ein.
Anzustreben ist eine bundeseinheitliche Regelung. Sofern diese nicht erreicht werden
kann, sollen Gesetze auf Länderebene in allen Bundesländern gefordert werden. Hier700
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zu unterstützt die Bundesverwaltung Aktivitäten in denjenigen Bundesländern, die
bislang kein Bildungsfreistellungsgesetz haben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 029

Q 032 Bundesjugendkonferenz
Bildungsurlaub bundesweit gesetzlich
Es soll bundesweit ein Bildungsurlaubsgesetz mit einem Mindestanspruch von
15 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche Bildungsurlaub pro Kalenderjahr eingeführt
werden.
Nicht in Anspruch genommener Bildungsurlaub aus vergangenen Jahren, kann in das
nächste Jahr übertragen werden. Die Lohnfortzahlung während des Bildungsurlaubes
ist durch den Arbeitgeber zu leisten. Die/der abhängig Beschäftigte entscheidet selbst
über den Inhalt der Bildungsmaßnahme und den Träger bei dem sie/er diese Maßnahme besucht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag Q 029

Q 033 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit an allgemeinbildenden Schulen
ver.di setzt sich für die Stärkung des DGB AK "Schule & Arbeitswelt" ein, welcher sich
stark macht für: "Eine gute Schule für alle", für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Die mitwirkenden Einzelgewerkschaften (IG Metall, ver.di, GEW und IG BCE)
sollen in gleichem Maße einbezogen werden, um Konkurrenzdenken untereinander zu
vermeiden.

Angenommen

Q 034 Bundesjugendkonferenz
Abgestimmte Bildungsarbeit von ver.di
Die Seminarangebote von ver.di sind in Zukunft landes- und bundesweit aufeinander
abzustimmen, um das gesamte Bildungsangebot an den Bedarfen der Mitglieder und
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Aktiven zu orientieren. Hierzu wird den Organisationsebenen (im Einvernehmen mit
den jeweiligen Fachbereichen) die nachfolgende Verantwortung bei der
A.

inhaltlich-organisatorischen Vorbereitung der Seminarinhalte;

B.

der Auswahl der zu bewerbenden Angebote

zugeordnet.
A 1. Inhaltlich-organisatorische Vorbereitung der Bezirke:
Die Bezirke entwickeln hinreichende Angebote, die
•

die Aufmerksamkeit Beschäftigter erregen, auf unsere Organisation lenken
und ein

•

eigenes Interesse an "Gewerkschaft" wecken.

•

Gewerkschaft "im sozialen Raum" erfahrbar machen und

•

so regelmäßig über eine gewisse Dauer hinweg angeboten werden, dass sie
zu einer schönen und sinnvollen Ergänzung zum eigenen Freizeitverhalten
werden können (so genannte "weiche Seminare").

•

Eine politische Ergänzung zum regionalen Angebot von B+B abdecken und
das Ziel haben, gewerkschaftliche Inhalte in den Betrieben zu verankern.

•

Multiplikatorinnen/Multiplikatoren/Aktive befähigen, im Betrieb erfolgreich zu
handeln.

Ziel: Möglichst viele Beschäftigte wollen sich beteiligen, wollen in Kontakt mit uns
treten und "Gewerkschaft" vor Ort erleben.
Kurz gesagt: Gewerkschaftsarbeit vor Ort macht Spaß, pflegt eine solidarische Kultur
und bringt mir was.
A 2. Inhaltlich-organisatorische Vorbereitung der Landesbezirke:
Die Landesbezirke haben Angebote für Mitglieder zu entwickeln, die
•

ein bereits gesteigertes Interesse an den Themen der gewerkschaftlichen Betätigung haben,

•

eine eigene aktive Betätigung im ehrenamtlichen Bereich für sich als möglich
erachten oder schon aktiv sind und gewerkschaftliche Verantwortung übernehmen und dafür einstehen wollen,
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•

die sich vertiefend mit gewerkschafts- und allgemeinpolitischen Themen auseinandersetzen wollen

Je fachbereichsspezifischer die Themen werden, desto mehr müssen die Fachbereiche einbezogen werden. Großveranstaltungen, die landesbezirksübergreifend angeboten werden und eigentlich in das Segment der (Landes-) Bezirke gehören, können
auch von der Bundesverwaltung durchgeführt werden.
A 3. Inhaltlich-organisatorische Vorbereitung der Bundesebene:
Die Bundesverwaltung hat spezielle Angebote für gewerkschaftlich aktive Kolleginnen/Kollegen der Landesbezirke und Bezirke anzubieten,
•

die sich intensiv mit grundlegenden gewerkschaftlichen Fachthemen auseinandersetzen wollen und

•

die in der Lage sind und Spaß daran haben, Fachvorträge für die eigene Arbeit selbstständig zu reflektieren und gelerntes für die praktische Arbeit in ihren "sozialen Betätigungsraum" vor Ort zu transferieren und so das Angebot
der Bezirke zu unterstützen.

•

Die Angebote auf Bundesebene sollen als inhaltlich tiefgehende Impulse für
die (landes-) bezirkliche Arbeit wirken.

Der jeweils mitgliedernäheren Organisationsebene bleibt es unbenommen, eigene
Angebote aus dem Verantwortungsbereich der höheren Organisationsebene(n) zu
entwickeln, wenn dies erforderlich erscheint.
B: Auswahl der Seminare für das örtliche/regionale Bildungsprogramm
Die bezirkliche Ebene muss in die Lage versetzt werden, rechtzeitig zu Beginn des
ver.di-Bildungsjahres eine Auswahl aus dem inhaltlich-organisatorischen Angebot der
Landesbezirks- und der Bundesebene zu treffen. In die Auswahl sind die Angebote der
Organisationsgliederungen ungefähr im Verhältnis (60:30:10) zu berücksichtigen (bei
einem Bedarf von ungefähr zehn Seminaren wären das sechs Seminare aus dem
bezirklichen Angebot, drei Seminare aus dem landesbezirklichen Angebot und ein
Seminar aus dem Angebot der Bundesebene).
Dadurch, dass die Bezirke schon frühzeitig entscheiden, welche Seminare der Landesbezirks- und der Bundesebene beworben werden, können Seminarorganisationsarbeiten, Ausfallkosten gespart werden. Die Gesamtorganisation wird dadurch erheblich entlastet und kann sich auf relevantere Fragen konzentrieren. Die Auslastung
unserer Bildungsstätten lässt sich ebenfalls besser planen, so dass freie Kapazitäten
gegebenenfalls auch extern vergeben werden können. Das schafft finanzielle Entlastung.
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Als Grundlage für den Abstimmungsprozess, können die jahrelangen Erfahrungen der
ver.di-Jugend genutzt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

Q 035 Bundesjugendkonferenz
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ohne Jugendoffiziere
Unsere gewerkschaftliche Bildungsarbeit darf nicht in Zusammenarbeit mit Jugendoffizieren stattfinden, solange sie diese Tätigkeiten im Rahmen ihres Dienstverhältnisses
erledigen.

Angenommen

I 011 Martina Felber und Kolleginnen und Kollegen
Initiativantrag
ver.di als Organisation leistet, in Form der Bereitstellung einer ver.di-Bildungsstätte
und zusätzlich zehn Prozent der Belegungskapazitäten der anderen ver.di-Bildungsstätten, praktische Unterstützung und setzt ein solidarisches Zeichen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Im Rahmen unserer Kernkompetenz "Bildung" und
dem daraus resultierenden Auftrag als Organisation bieten wir entsprechende Bildungsangebote, zum Beispiel Sprachunterricht und gesellschaftspolitische Inhalte, an.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R

Allgemein

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

R 001

Darstellungen und Bilder auf Plakaten und Publikationen
von ver.di

Seite

707

Bundesfrauenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

R 003

Weibliche und männliche Form der Ansprache

707

Bundesfrauenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

R 005

Nutzung des Gender–Gap in den Kommunikationswegen
von ver.di

708

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Angenommen in der durch Änderungsantrag R 005-1 geänderten
Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 006

Freistellungsregelungen für Frauenvertreterinnen

708

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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R 001 Bundesfrauenkonferenz
Darstellungen und Bilder auf Plakaten und Publikationen von ver.di
Alle von ver.di veröffentlichten Schriften, Flyer, Plakate, Werbekampagnen etc. sind
vor der Fertigstellung auf kritische Darstellungen von festzulegenden Verantwortlichen
zu überprüfen.
Als kritische Darstellungen im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) sind unter anderem Darstellungen zu sehen, die zum Beispiel
•

Kinder darstellen, die Pädophilen Anreize geben könnten,

•

Frauen in diskriminierenden, „klassischen“, einseitigen oder unter "typisch
Frau" einzuschätzenden Situationen darstellen,

•

als homophob verstanden werden können.

ver.di setzt sich dafür ein, dass in gewerkschaftlichen Kampagnen, sei es zu bestimmten Themen oder zum Beispiel in Streikflugblättern, in ver.di und im DGB eine paritätische Abbildung von Frauen und Männern, das heißt von Bildern und von Meinungen,
endlich umgesetzt wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 003 Bundesfrauenkonferenz
Weibliche und männliche Form der Ansprache
In allen ver.di-Veröffentlichungen, Anschreiben, Schulungsunterlagen, zum Beispiel
Wahlvorstandsschulungen zum PersVG und ähnliches, sind konsequent Frauen und
Männer gleichermaßen anzusprechen. Dies ist primär durch geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen und wo dies nicht möglich ist, vorrangig durch die Ausschreibung der weiblichen und männlichen Form umzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R 005 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Nutzung des Gender–Gap in den Kommunikationswegen von ver.di
ver.di wird zur Gleichbehandlung aller Menschen zukünftig die Schreibweise, die dem
Gender-GAP (Gewerkschafter_innen oder Kolleg_innen) entspricht, auf allen schriftlichen Kommunikationswegen benutzen.

Angenommen in der durch Änderungsantrag R 005-1 geänderten Fassung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 006 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Freistellungsregelungen für Frauenvertreterinnen
Die Freistellungsregelungen für Frauenvertreterinnen und Gleichstellungsbeauftragte
sind in sämtliche Anmeldeformulare für Bildungs- und andere Veranstaltungen von
ver.di aufzunehmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R

ver.di im Netz

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

R 007

ver.di im Nachschlagewerk Wikipedia

Seite

711

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

R 008

Regelmäßiger Online-Newsletter für Seniorinnen und
Senioren

711

Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

R 009

Gruppenfunktion im Mitgliedernetz weiterentwickeln

711

Bundesfachgruppenkonferenz Allgemeine Kommunalverwaltung
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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R 007 Landesbezirkskonferenz Hamburg
ver.di im Nachschlagewerk Wikipedia
ver.di stellt sicher, dass in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen die WikipediaEinträge über ver.di überarbeitet, ergänzt und laufend aktualisiert werden, um das
Ansehen von ver.di zu stärken.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 008 Landesbezirkskonferenz Hamburg
Regelmäßiger Online-Newsletter für Seniorinnen und Senioren
Zur Verbesserung der Haltearbeit und zur Aktivierung von Seniorinnen und Senioren
für die gewerkschaftliche Arbeit fordern wir von ver.di die regelmäßige Herausgabe
eines Online-Newsletters für diese Zielgruppe.
Mit einem Newsletter könnte über die Arbeit von ver.di im Bereich der Gesundheit,
Pflege, Rente, Steuer informiert werden. Über ver.di-Leistungen, Freizeitangebote von
ver.di und Mit-Mach-Möglichkeiten könnte berichtet werden. Für ver.di-Veranstaltungen, Kampagnen, Streikunterstützung und Demonstrationen von ver.di könnte
geworben werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 009 Bundesfachgruppenkonferenz Allgemeine Kommunalverwaltung
Gruppenfunktion im Mitgliedernetz weiterentwickeln
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um
die Gruppenfunktion im ver.di-Mitgliedernetz bis 2016 zu einer komfortablen elektronischen Arbeitsplattform weiterzuentwickeln.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R

PUBLIK

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

R 010

Täuschende Werbung als Beilage in der ver.di-PUBLIK

Seite

715

Bezirkskonferenz Mülheim-Oberhausen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Gewerkschaftsrat

R 011

Keine Werbung für Billigreisen

715

Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

713

R Informationsarbeit und Betriebsorganisation

714

R Informationsarbeit und Betriebsorganisation
R 010 Bezirkskonferenz Mülheim-Oberhausen
Täuschende Werbung als Beilage in der ver.di-PUBLIK
Werbung in der ver.di-PUBLIK sollte auf ein Minimum beschränkt werden, wenn sie
sich mit gewerkschaftsfremden Gegenständen beschäftigt.
Werbung, die Täuschung Vorschub leistet, darf nicht in der ver.di-PUBLIK erscheinen.
Wenn für ein Produkt geworben wird, darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass die
Gewerkschaft ver.di für dieses Produkt wirbt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

R 011 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Keine Werbung für Billigreisen
ver.di und die ver.di-Publikationen werden aufgefordert, keine Werbung für Billigreisen
mehr an die Mitglieder zu versenden bzw. den Mitgliederzeitschriften beizulegen und
die diesbezügliche Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern einzustellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R 012 Bezirksfachbereichskonferenz 11 München
Technische Behindertenunterstützungen bei Seminaren und Konferenzen in
allen ver.di-Einrichtungen und -Bildungseinrichtungen
Zu allen Vorstandssitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen von ver.di und zu
allen Seminaren in den ver.di-Bildungseinrichtungen müssen für Behinderte entsprechende technische notwendige Hilfsmittel vor Ort zur Verfügung gestellt werden, die
sie auf Anforderung benötigen.
Hierzu gehören unter anderem für hörgeschädigte Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit den Veranstaltungen über so genannte "induktive Hörschleifen" aktiv teilnehmen zu können.
Für Sehbehinderte und blinde Kolleginnen und Kollegen an den EDV- Einrichtungen
das Blindenschriftfeld. Weitere Hilfsmittel sollten auf Rücksprache mit entsprechenden
Behindertengruppen erörtert, besprochen und gegebenenfalls vorgesehen werden.
In den Seminar- und Veranstaltungsausschreibungen sowie in den Anmeldungen ist
auf die Möglichkeit zur Nutzung dieser notwendigen Hilfsmittel hinzuweisen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 013 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Kommunikationshilfen (Gebärdensprachdolmetscher) bei allen wichtigen ver.diVersammlungen
Es soll sichergestellt werden, dass bei Bedarf zukünftig Kommunikationshilfen (Gebärdensprachdolmetscher) bei allen wichtigen ver.di-Versammlungen (Streik-Kundgebung, Mitgliederversammlungen im Rahmen von Organisationswahlen und laufenden
Tarifrunden sowie Bildungsveranstaltungen) für Hörgeschädigte (Gehörlose) bereitgestellt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

719

R Informationsarbeit und Betriebsorganisation
R 015 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erhalt des offenen Jugendbüro filler
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, im Rahmen seiner Möglichkeiten Einfluss auf
die Immobilienverwaltung IVG von ver.di mit dem Ziel zu nehmen, das offene Jugendbüro "filler" im Bezirk Thüringen auch über das Jahr 2016 hinaus weiterführen zu können.

Angenommen in der durch Änderungsantrag R 015-1 geänderten Fassung

R 016 Bundesfachbereichskonferenz 3
Veränderung der Fachgruppen in der MIBS
Geeignete Änderungen in der Struktur der Mitgliedererfassung/-zuordnung in unserem
Mitgliederverwaltungssystem (MIBS) sind vorzunehmen, damit eine Anpassung des
Systems an die individuellen Bedürfnisse der Fachbereiche möglich ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 018 Bezirkskonferenz Berlin
Tarifbindung
Alle ver.di-Gliederungen werden verpflichtet, keine Veranstaltungen an Veranstaltungsorten und mit Unternehmen durchzuführen,
•

die nicht tarifgebunden sind,

•

die sich nicht an die Zahlung von Mindestlöhnen halten.

Auch die Zusicherung, dass diese Forderungen für die Zeit der ver.di-Veranstaltung
erfüllt werden, hebt diesen Beschluss nicht auf. Diese Mindeststandards haben wir
mühevoll erkämpft und sie dürfen nicht in Frage gestellt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R 019 Bundesfachbereichskonferenz 13
Zusammenarbeit von ver.di mit tarifgebundenen Unternehmen
Wir begrüßen ausdrücklich die aktuelle Beschlussfassung zur öko-fairen Beschaffung
in ver.di. Es ist wichtig und richtig darauf zu achten, dass die Beschaffung von Produkten fairen und nachhaltigen Kriterien entspricht. Genauso wichtig ist, dass ver.di sich
ausdrücklich verpflichtet bei Aufträgen und Einkäufen aller Art nur noch mit tarifgebunden Unternehmen zusammen zu arbeiten bzw. diese zu beauftragen.
So wie wir seit langem von Landesregierungen und der öffentlichen Hand fordern,
dass sie Tariftreuegesetze verabschieden und sich daran halten, so erwarten wir von
unserer Gewerkschaft, dass sie das im eigenen täglichen Handeln ebenso praktiziert.
So wie öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, die den Tariftreuegesetzen der
Länder unterliegen, bei ihren Auftragnehmern nachfragen müssen, wie deren Beschäftigte entlohnt werden, so soll ver.di zukünftig vor Erteilung von Aufträgen aller Art
nachfragen, ob die Unternehmen Tarifverträge anwenden.
Wir fordern, dass alle ver.di-Gliederungen ab dem kommenden Jahr nur noch tarifgebundene Unternehmen beauftragen. Die Einhaltung dieser Forderung ist analog des
Verfahrens, das entwickelt wurde zur öko-fairen Beschaffung, zu überprüfen und sicherzustellen. Für die Branchen, die noch nicht tarifgebunden sind, wird der Gewerkschaftsrat beauftragt, Kriterien zu entwickeln, die eine angemessene Gleichbehandlung der Beschäftigten mit tarifgebundenen Kolleginnen/Kollegen sicherstellen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 020 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Beitrittserklärungen - Verarbeitung in der Mitgliederbestandsverwaltung (MIBS)
Es ist sicherzustellen, dass alle ver.di-Beitrittserklärungen sowie deren Bearbeitung
einem einheitlichen Standard entsprechen. Der Beschäftigungsstatus ist zwingend in
den Beitrittserklärungen vorzusehen. Bei der Bearbeitung in der Mitgliederbestandsverwaltung hat eine regelmäßige Überprüfung des Beschäftigungsstatus der Mitglieder
stattzufinden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R 022 Bundesmigrationskonferenz
Freiwillige Angabe des Migrationshintergrundes auf der Beitrittserklärung
ver.di unterstützt die Organisation der innergewerkschaftlichen Migrationsarbeit und
fördert Migrantinnen und Migranten in der Gewerkschaft dadurch, dass die Datensammlung über den Migrationshintergrund jedes Mitgliedes ermöglicht wird, in dem
auf jeder Beitrittserklärung um eine freiwillige Angabe zum Migrationshintergrund gebeten wird. Für bereits beigetretene Mitglieder wird die freiwillige Angabe durch Profiländerung auch jederzeit möglich.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 023 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Ergänzende Streikgeldregistrierung mittels einfacher Registrierung
Zur Verwaltungsvereinfachung sowie zur Entlastung bei der nachgeschalteten Bearbeitung der Streikgeldauszahlung soll zukünftig eine, zur handschriftlichen Registrierung ergänzende, einfachere Registrierungsmöglichkeit der Streikenden für das
Streikgeld mit neuer Technik geprüft werden (zum Beispiel Mitgliedsausweise im Kreditkartenformat mit integriertem Chip oder Personalausweis mit der elektronischen
Signatur).
Wir beauftragen den Bundesvorstand, die Möglichkeit der Einführung im Hinblick auf
Kosten, Handhabbarkeit, Umsetzbarkeit und weiterer Nutzungsmöglichkeiten zu prüfen.
Bei entsprechender Eignung soll diese Registriermöglichkeit eingeführt werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

R 024 Bundesjugendkonferenz
Datenschutz, Telefon- und E-Mail-Verschlüsselung
ver.di hat die praktikablen Möglichkeiten für die Einführung eines offenen Standards
für die Verschlüsselung von Kommunikationswegen zu ermitteln bzw. ermitteln zu
lassen, um die Kommunikation zwischen Haupt-, Ehrenamtlichen und Verwaltungsangestellten vor unbefugten Datenzugriffen zu schützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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R 025 Bundesjugendkonferenz
Geschlechterneutrale Mitgliedsanträge
In den Beitrittserklärungen von ver.di soll neben der Angabe des Geschlechts in den
beiden Kategorien "weiblich" und "männlich" eine weitere Kategorie eingeführt werden:
"Ich kann/möchte mich keiner dieser Geschlechtskategorie zuordnen".

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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S 001 Gewerkschaftsrat
Anpassungen der ver.di-Satzung
§ 6 Mitgliedschaft
Absatz 1:
Mitglied kann werden:
a) wer im Organisationsbereich der ver.di in einem Arbeits-, Dienst-, Amts- oder Ausbildungsverhältnis steht,
b) wer im Organisationsbereich der ver.di selbstständig tätig ist,
c) wer an Hochschulen, Akademien oder vergleichbaren Einrichtungen studiert, sofern sie/er ein Studienfach studiert, das eine spätere Tätigkeit im Organisationsbereich der ver.di ermöglicht oder sie/er eine Tätigkeit in diesem Bereich anstrebt;
Entsprechendes gilt für Schüler/innen,
d) wer an Maßnahmen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Umschulung und Rehabilitation teilnimmt, sofern die Maßnahme eine spätere Tätigkeit
im Organisationsbereich der ver.di ermöglicht oder sie/er eine Tätigkeit in diesem
Bereich anstrebt,
e) wer im Organisationsbereich der ver.di erwerbslos wurde oder wer erwerbslos ist
und eine Beschäftigung im Organisationsbereich der ver.di anstrebt.
Die Mitgliedschaft von Hinterbliebenen und Lebenspartner/innen verstorbener Mitglieder wird in einer vom Gewerkschaftsrat zu erlassenden Richtlinie geregelt.
§ 14 Höhe der Beiträge
Absatz 1:
Mitglieder im Beschäftigungsverhältnis zahlen jeweils ein Prozent ihres regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes bzw. ihrer regelmäßigen monatlichen Ausbildungsvergütung als Mitgliedsbeitrag pro Monat.
Mitglieder mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis zahlen ein Prozent ihres regelmäßigen monatlichen Gesamtbruttoeinkommens.
Nicht zum regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienst bzw. zur Ausbildungsvergütung
werden Einmalzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Jahresprämie sowie
unregelmäßige Schicht- und Erschwerniszuschläge, kinderbezogene Entgeltbestandteile und Zulagen zu vermögenswirksamen Leistungen gezählt.
Einmalzahlungen im Rahmen von Tariferhöhungen sind grundsätzlich beitragspflichtig.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich.
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Absatz 2:
Für Bezieherinnen/Bezieher von Renten, Pensionen, Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld (Alg I) und anderen Leistungen nach SGB III beträgt der Monatsbeitrag 0,5
Prozent des regelmäßigen Bruttoeinkommens aus dem Teil des Gesamteinkommens,
das seinen Ursprung in einem Arbeits-, Dienst- oder Amtsverhältnis hat.
Sofern ein zusätzliches Erwerbseinkommen nach § 14 Absatz 1 erzielt wird, ist hierfür
zusätzlich ein Prozent aus diesem regelmäßigen monatlichen Bruttoeinkommen als
Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich.
Absatz 3:
Für die nachfolgenden Gruppen gilt jeweils folgende Beitragshöhe:
a) Bezieherinnen/Bezieher von Grundsicherungsleistungen nach SGB II und SGB XII,
Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen/Schüler, Studierende, Personen in Freiwilligendiensten, Bezieherinnen/Bezieher von Mindestelterngeld zahlen jeweils den
Mindestbeitrag von monatlich € 2,50.
b) Selbstständige zahlen jeweils einen Beitrag in Höhe von einem Prozent ihrer Einkünfte aus Tätigkeiten im Organisationsbereich von ver.di. Berechnungsgrundlage
ist der Monatsdurchschnitt der steuerpflichtigen Einkünfte oder 75 Prozent der monatlichen Bruttoeinnahme. Ist auf dieser Grundlage eine Beitragsberechnung nicht
möglich, wird ein Beitrag von mindestens € 15 festgesetzt.
c) Mitglieder in abhängiger Beschäftigung mit stark schwankenden monatlichen Einkommen zahlen einen Beitrag in Höhe von einem Prozent ihres monatlichen Bruttoverdienstes. Bereitet der Nachweis ihres monatlichen Bruttoarbeitseinkommens
Schwierigkeiten, so wird der Monatsdurchschnitt aus dem letzten Bruttojahreseinkommen, abzüglich von Einmalzahlungen im Sinne von Absatz 1 Satz 2, zugrunde
gelegt.
d) Für Mitglieder im Versicherungsaußendienst gilt c) entsprechend.
e) Sofern ein zusätzliches Erwerbseinkommen nach § 14 Absatz 1 oder Absatz 2
erzielt wird, ist hierfür zusätzlich der jeweilige sich aus § 14 Absatz 1 oder Absatz 2
ergebende Beitrag als Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

§ 21 Wahlen und Konferenzen
Absatz 3:
Bei der Wahl von Delegierten zu Konferenzen und zum Bundeskongress sind jeweils
Ersatzdelegierte zu wählen. Für den Bundeskongress müssen zwei persönliche Ersatzdelegierte gewählt werden.
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§ 22 Organisationsgliederung
Absatz 3:
Es werden folgende Fachbereiche gebildet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Finanzdienstleistungen (Fachbereich 1),
Ver- und Entsorgung (Fachbereich 2),
Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen (Fachbereich 3),
Sozialversicherung (Fachbereich 4),
Bildung, Wissenschaft und Forschung (Fachbereich 5),
Bund und Länder (Fachbereich 6),
Gemeinden (Fachbereich 7),
Medien, Kunst und Industrie (Fachbereich 8),
Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung (Fachbereich 9),
Postdienste, Speditionen und Logistik (Fachbereich 10),
Verkehr (Fachbereich 11),
Handel (Fachbereich 12),
Besondere Dienstleistungen (Fachbereich 13).

Über die Bildung weiterer und die Auflösung bestehender Fachbereiche entscheidet
der Gewerkschaftsrat auf Antrag und Zustimmung der jeweils betroffenen Fachbereiche mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Das Nähere regelt eine vom
Gewerkschaftsrat zu erlassende Richtlinie.
Die Zuordnung von Branchen, Teilbranchen und Mitgliedergruppen aus dem Organisationsbereich zu den Fachbereichen wird in einer vom Gewerkschaftsrat zu erlassenden Richtlinie geregelt. Änderungen dieser Zuordnung können vom Gewerkschaftsrat
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen vorgenommen werden.
Absatz 4:
Es werden Vertretungsstrukturen für Frauen- und Gleichstellungspolitik und für folgende Gruppen eingerichtet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Jugend,
Senior/innen,
Arbeiter/innen,
Beamte/innen,
Meister/innen, Techniker/innen, Ingenieure/innen (MTI),
Selbstständige
Erwerbslose,
Migranten/innen.
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§ 37 Bundeskongress
Absatz 2:
Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Bundeskongresses gehören insbesondere:
a) Festlegung der Grundsätze der Gewerkschaftspolitik,
b) Änderungen der Satzung,
c) Entgegennahme des Geschäftsberichts und sonstiger für den Bundeskongress
satzungsrechtlich vorgesehener Berichte,
d) Entscheidungen über Einsprüche des Kontroll- und Beschwerdeausschusses,
e) Entlastung des Bundesvorstands,
f) Entlastung des Gewerkschaftsrats,
g) Entscheidung über Anträge,
h) Wahl der Mitglieder des Gewerkschaftsrats und ihrer persönlichen Stellvertreter/innen, des Bundesvorstands, des Kontroll- und Beschwerdeausschusses und
der Revisionskommission für die Bundesebene und der/des Beauftragten für Kunst
und Kultur.

§ 38 Zusammensetzung des Bundeskongresses und Wahl der Delegierten
Absatz 3:
Der Bundeskongress soll etwa 1000 Delegierte umfassen.
Absatz 4:
Die Anzahl der Mitglieder, auf die je ein/e Delegierte/r der Ebenen und je ein/e Delegierte/r der Fachbereiche entfällt (Schlüsselzahl), gilt für ver.di einheitlich. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Division der Gesamtmitgliederzahl durch den Faktor 500.

§ 41 Gewerkschaftsrat
Absatz 5:
Der Gewerkschaftsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Festlegung von gewerkschaftspolitischen Grundpositionen,
b) Entscheidung in dringenden Grundsatzfragen,
c) Überwachung der Einhaltung der Satzung, der Durchführung der Be• schlüsse der
Bundeskongresse sowie Kontrolle der Tätigkeit des Bundesvorstands,
d) Verwirklichung der in § 5 genannten Zielsetzungen von ver.di,
e) Verabschiedung des jährlichen Gesamthaushalts der ver.di und Geneh• migung
der Jahresabschlüsse,
f) Regelung von Mitgliedsbeiträgen im Rahmen von § 14,
g) Erlass von Ordnungen und Richtlinien einschließlich Arbeitskampfrichtli• nie und
Geschäftsordnungen auf Bundesebene,
h) Festlegung der Anstellungsbedingungen für Wahlangestellte,
i) Bildung und Auflösung von Landesbezirken und Fachbereichen,
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j) Festlegung der Budgetierungsgrundsätze für die mittelfristige Finanzplanung,
k) Wahl der Mitglieder des DGB-Bundesausschusses und der Delegierten zum DGBBundeskongress und zu internationalen Kongressen,
l) Nach- bzw. Ergänzungswahl zum Bundesvorstand, zum Kontroll- und Beschwerdeausschuss und zur Revisionskommission auf Bundesebene,
m) Satzungsänderungen gemäß Absatz 6

§ 44 Kontroll- und Beschwerdeausschuss
Absatz 1:
Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss besteht aus je einem/einer ehrenamtlichen
Vertreter/in jedes Landesbezirks und zwei Vertreter/innen der Gruppe Jugend. Der/die
Vertreter/in des Landesbezirks wird von der Landesbezirkskonferenz oder dem Landesbezirksvorstand nominiert. Die Vertreter/innen der Gruppe Jugend werden vom
Bundesjugendvorstand nominiert. Die Mitglieder des Kontroll- und Beschwerdeausschusses werden vom Bundeskongress gewählt. Das Nähere regelt die Wahlordnung,
die der Gewerkschaftsrat beschließt.
Absatz 2:
Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss prüft auf Antrag
a) die Durchführung von Beschlüssen des Bundeskongresses durch Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand,
b) die Beschlussfassungen der Organe und Gremien von ver.di,
c) die Geschäftsführung des Bundesvorstands,
d) Rechte und Pflichten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis und aus der satzungsgemäßen Zuständigkeit von Organen und Gremien.
Antrags-/ bzw. beschwerdeberechtigt sind betroffene satzungsmäßige Organe sowie
Frauenräte, Jugendvorstände und Senior/innenausschüsse der Ebenen und einzelne
betroffene Mitglieder.
Maßstab der Prüfung sind ausschließlich die Satzung, die Richtlinien, die Statuten und
die Geschäftsordnungen der Gewerkschaft sowie die Beschlüsse des Bundeskongresses.

§ 45 Revisionskommissionen
Absatz 2:
Die Revisionskommission besteht im Bezirk aus bis zu fünf und im Landesbezirk aus
bis zu sieben Mitgliedern.
Auf der Ebene des Bundes besteht die Revisionskommission aus je einem/einer Vertreter/in der Landesbezirke und zwei Vertreter/innen der Gruppe Jugend. Die/der Vertreter/in des Landesbezirks wird von der Landesbezirkskonferenz oder vom Landes731
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bezirksvorstand nominiert. Die Vertreter/innen der Gruppe Jugend werden vom Bundesjugendvorstand nominiert.
Die Mitglieder der Revisionskommissionen werden durch die jeweilige Bezirkskonferenz, Landesbezirkskonferenz bzw. den Bundeskongress gewählt.
Hauptamtlich Beschäftigte der ver.di sowie Mitglieder des Gewerkschaftsrates und
Mitglieder des Kontroll- und Beschwerdeausschusses können nicht Mitglied einer
Revisionskommission sein.
Mitglieder eines Bezirksvorstands, eines Landesbezirksvorstands und eines Fachbereichsvorstands können nicht Mitglied einer Revisionskommission der jeweiligen Ebene sein.
Die jeweilige Revisionskommission wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und
eine/n Stellvertreter/in. Die jeweilige Revisionskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 48 Organisation der Fachbereiche
Absatz 2:
Darüber hinaus können gebildet bzw. gewählt werden:
a) betriebliche Fachbereichsversammlungen (Betriebsgruppen) und betriebliche
Fachbereichsvorstände (Betriebsgruppenvorstände),
b) betriebliche Vertrauensleuteversammlungen, Vertrauensleute, betriebliche Vertrauensleutevorstände,
c) örtliche Fachbereichsversammlungen und örtliche Fachbereichsvorstände,
d) Fach- und Berufsgruppen

§ 50 Betriebliche Fachbereichsarbeit
Absatz 3:
Näheres zur Arbeit der betrieblichen Ebene bestimmt eine Richtlinie zur Betriebs- und
Vertrauensleutearbeit, die mit den Fachbereichen abzustimmen und vom Gewerkschaftsrat zu beschließen ist. In einer weiteren Richtlinie ist das Nähere zur Erstellung
der Kandidat/innenliste für die Betriebs- und Personalratswahlen sowie die Wahlen der
Mitarbeiter/innenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und der
Schwerbehindertenvertretung zu regeln.

§ 52 Bezirksfachbereichskonferenz
Absatz 2:
Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Bezirksfachbereichskonferenz gehören
insbesondere:
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a) Festlegung der Zahl und Wahl der Mitglieder des ehrenamtlichen Bezirksfachbereichsvorstands und deren Stellvertreter/innen sowie die Wahl des/r Vorsitzenden
und seines/r Stellvertreters/in,
b) Nominierung ihrer Kandidat/innen für den Bezirksvorstand,
c) Wahl ihrer Delegierten zur Bezirkskonferenz, Landesbezirkskonferenz und zum
Bundeskongress,
d) Wahl ihrer Delegierten zur Landesbezirksfachbereichskonferenz und Bundesfachbereichskonferenz,
e) Nominierung ihrer Kandidat/innen für den Landesbezirksfachbereichsvorstand,
f) Entgegennahme des Geschäftsberichts und des Finanzberichts des Bezirksfachbereichsvorstands,
g) Entlastung des Bezirksfachbereichsvorstands,
h) Entscheidung über Aufträge an den Bezirksfachbereichsvorstand und über Anträge
an die Landesbezirksfachbereichskonferenz, den Landesbezirksfachbereichsvorstand, die Bundesfachbereichskonferenz, den Bundesfachbereichsvorstand und an
die Bezirkskonferenz sowie den Bezirksvorstand.

§ 54 Landesbezirksfachbereichskonferenz
Absatz 3:
Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Landesbezirksfachbereichskonferenz gehören insbesondere:
a) Festlegung der Zahl und Wahl der Mitglieder des ehrenamtlichen Landesbezirksfachbereichsvorstands und deren Stellvertreter/innen sowie die Wahl des/der Vorsitzenden und seines/seiner Stellvertreters/in,
b) Wahl der Delegierten des Fachbereichs zur Landesbezirkskonferenz,
c) Wahl der Delegierten zur Bundesfachbereichskonferenz,
d) Wahl ihrer Delegierten zum Bundeskongress,
e) Nominierung der Kandidat/innen für den Landesbezirksvorstand,
f) Nominierung ihrer Kandidat/innen für den Bundesfachbereichsvorstand,
g) Entgegennahme der Geschäftsberichte und des Finanzberichts des Landesbezirksfachbereichsvorstands,
h) Entlastung des Landesbezirksfachbereichsvorstands,
i) Entscheidung über Aufträge an den Landesbezirksfachbereichsvorstand und über
Anträge an die Bundesfachbereichskonferenz, den Bundesfachbereichsvorstand
und an die Landesbezirkskonferenz sowie den Landesbezirksvorstand.

§ 65 Selbstständige
Absatz 1:
Die spezifischen Interessen der Selbstständigen werden fachbereichsübergreifend
wahrgenommen. Selbstständige können auf allen Ebenen Kommissionen bilden. Auf
Bezirksebene können Konferenzen vor den Bezirkskonferenzen, auf Landesbezirks733
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ebene sollen Konferenzen vor den Landesbezirkskonferenzen und auf der Bundesebene muss eine Konferenz der Selbstständigen vor dem Bundeskongress rechtzeitig
stattfinden.

Angenommen in der durch Änderungsantrag S 001-1 geänderten Fassung

S 019 Bundesmigrationskonferenz
Ergänzung der Antragsberechtigung in der Richtlinie Migrantinnen/Migranten
Die Antragsberechtigung der Bezirksmigrationskonferenz und des Bezirksmigrationsausschusses ist zu ergänzen um die Antragsberechtigung an den Landesbezirksmigrationsausschuss und an den Bundesmigrationsausschuss.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

S 027 Landesbezirkskonferenz Bayern
Aufnahme von Seniorinnen und Senioren in die Gewerkschaft ver.di
Im § 6 Abs. 1 ver.di-Satzung wird ein neuer Buchstabe f) eingefügt:
Mitglied kann werden, wer vor seinem Rentenantritt oder seiner Pensionierung mindestens fünf Jahre Mitglied der Gewerkschaft ver.di oder einer anderen DGBGewerkschaft war.
Alle aktiven Seniorinnen und Senioren, die in gewerkschaftlichen Senior/innengruppen
organisiert sind, können Mitglied der Gewerkschaft ver.di werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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Allgemein

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

T 001

Ausbildung und Übernahme in ver.di

Seite

737

Bezirkskonferenz Dortmund
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

T 004

Personalkapazitäten in ver.di neu verteilen

737

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

T 005

Regelung für abgewählte Landesbezirksfachbereichsleiterinnen/-leiter

737

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

T 008

Gendersensible Pflichtschulung für Hauptamtliche

738

Bundesfrauenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

T 009

Potenziale erschließen – Migrantinnen/Migranten bei ver.di
fördern

738

Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

I 014

Betriebliche Altersversorgung für ver.di-Beschäftigte

739

Wilfried Michaelis und Kolleginnen und Kollegen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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T 001 Bezirkskonferenz Dortmund
Ausbildung und Übernahme in ver.di
ver.di soll wieder zum Ausbildungsbetrieb werden und im Bereich der Verwaltung und
allen anderen Bereichen Ausbildungsplätze anbieten.
Darüber hinaus sollen alle Auszubildenden nach der Ausbildung in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

T 004 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg
Personalkapazitäten in ver.di neu verteilen
Einhergehend mit der so genannten "Perspektive 2015" sind die Vorgaben für die
Personalschlüssel im Bereich der Gewerkschaftssekretärinnen/-sekretäre neu zu ordnen.
Es muss die Anzahl der zu betreuenden ökonomischen Einheiten, die zu betreuenden
Flächen (auch weiße Flecken) und die Entwicklungsmöglichkeiten der Branchen sowie
die Fachspezifika nach Ausprägungsgrad Berücksichtigung finden.
Demgemäß ist der Fachbereich 3 mit dem gesamten Gesundheitswesen einer der
großen Wachstumsbereiche in der ver.di und deshalb zur Erschließung der dort schon
jetzt vorhandenen und noch schlummernden Mitgliederpotenziale (zum Beispiel Medizinische Fachangestellte und Zahnmedizinische Fachangestellte in Arztpraxen, Medizinischen Versorgungszentren und Tageskliniken = 850.000 Beschäftigte) mit zusätzlichen Stellen für Gewerkschaftssekretärinnen/-sekretäre auszustatten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

T 005 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Baden-Württemberg
Regelung für abgewählte Landesbezirksfachbereichsleiterinnen/-leiter
Der Bundesvorstand wird aufgefordert eine klare Regelung für Landesbezirksfachbereichsleiterinnen/-leitert zu treffen, die bei ihrer Wiederwahl nicht die erforderliche
Mehrheit erreicht haben. Diese Regelung soll Bestandsschutz hinsichtlich der Vergü737

T Personal
tung ebenso umfassen wie den Schutz vor weitreichenden Veränderungen des Arbeitsortes.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

T 008 Bundesfrauenkonferenz
Gendersensible Pflichtschulung für Hauptamtliche
Für Hauptamtliche bei ver.di muss eine Schulung zu feministischen und gendergerechten Grundlagen verpflichtend sein. Diese Pflichtschulung wird mit einem Zertifikat
abgeschlossen. Die entsprechenden Schulungen sind von den bereits langjährig beschäftigten Hauptamtlichen innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach Inkrafttreten
dieser Regelung zu besuchen – zumindest aber müssen sie begonnen worden sein.
Für neu eingestellte Hauptamtliche muss das Zertifikat im ersten zwei Tätigkeitsjahr
erworben werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

T 009 Bundesjugendkonferenz
Potenziale erschließen – Migrantinnen/Migranten bei ver.di fördern
ver.di braucht eine gezielte Personalentwicklung, um hauptamtliche Sekretärinnen/Sekretäre und MaiS mit Migrationshintergrund einzustellen. Hier gilt es Zugangsbarrieren zu identifizieren und mögliche Bewerberinnen/Bewerber aktiv zu fördern und
anzusprechen. Deshalb werden die Personalausschreibungen bei ver.di um den Zusatz "Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund erwünscht" versehen.
Entsprechende Bewerbungen werden bei der Einstellung besonders berücksichtigt.
Im ersten Schritt werden Pilotprojekte in Metropolregionen gestartet, die sich der demogragischen Realität stellen und zügig innerorganisatorische Veränderungen erreichen.
Diversity und Vielfaltstrainings für haupt- und ehrenamtliche Funktionärinnen/Funktionäre müssen in ver.di breit angeboten werden, um sich bei der Hinwendung zu einer
vielfältigen Gesellschaft der eigenen kulturellen Prägung bewusst zu werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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I 014 Wilfried Michaelis und Kolleginnen und Kollegen
Betriebliche Altersversorgung für ver.di-Beschäftigte
Aufgrund des ablehnenden Beschlusses des ver.di-Bundesvorstandes, die Betriebsrenten anzupassen, der den Betroffenen mit Schreiben vom 29. Juni 2015 mitgeteilt
und am 3. Juli 2015 zugestellt wurde, wird der Bundesvorstand aufgefordert, sich
gegenüber den ver.di-Betriebsrentnerinnen/-rentnern zu verpflichten, gemäß § 16
Abs. 3 Ziff. 1 Betriebsrentengesetz "die laufenden Leistungen (=Betriebsrenten) jährlich um wenigstens eins vom Hundert anzupassen" und auf dieser Grundlage die
nachholende Anpassung nach § 16 Abs. 4 Betriebsrentengesetz vorzunehmen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V

Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, Gesundheitspolitik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 002

Berücksichtigung pflegespezifische Forderungen in den
Tarifrunden

Seite

743

Bezirksfachbereichskonferenz 3 München
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 003

Tarifliche und gesetzliche Regelungen zur demografischen
Entwicklung für Beschäftigte im Gesundheitsbereich und im
Sozial- und Erziehungsdienst

743

Bundesfachbereichskonferenz 3
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

741
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V 002 Bezirksfachbereichskonferenz 3 München
Berücksichtigung pflegespezifische Forderungen in den Tarifrunden
Pflegespezifische Forderungen müssen in Zukunft in allen Tarifrunden mehr Berücksichtigung finden, damit sich Pflegekräfte stärker mit einer Forderung identifizieren
können.
Es muss lange vor der konkreten Forderungsdiskussion einer Tarifrunde im Fachbereich 3 die Vorbereitung durch Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit etc. getroffen werden,
damit pflegespezifische Forderungen nicht nur Insidern bekannt sind und somit leichter
in Tarifforderungen einfließen können. Das ist von allen Tarifkommissionen und den
sie begleitenden Hauptamtlichen zu berücksichtigen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 003 Bundesfachbereichskonferenz 3
Tarifliche und gesetzliche Regelungen zur demografischen Entwicklung für Beschäftigte im Gesundheitsbereich und im Sozial- und Erziehungsdienst
ver.di setzt sich dafür ein, dass tarifliche und gesetzliche Regelungen zur demografischen Entwicklung für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich sowie im Sozial- und
Erziehungsdienst angestrebt werden, die geeignet sind mindestens:
1. den Gesundheitsschutz von Beschäftigten aller Altersstufen zu verbessern;
2. die betriebliche Gesundheitsförderung verbindlich in den Betrieben zu verankern;
3. die finanziellen Nachteile im Zusammenhang mit nachlassender Leistungsfähigkeit
zu verhindern bzw. abzufedern und die
4. ab dem 58. Lebensjahr Teilzeitbeschäftigungsmodelle zum gleitenden Übergang in
die Rente unter finanziell verkraftbaren Einkommensbedingungen ermöglichen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V

Bildung, Wissenschaft und Forschung

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 004

Sichere Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft

Seite

747

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen

V 005

Gute Arbeit in Hochschule und Forschung

748

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen

V 006

Intensivierung der Hochschul- und Studierendenarbeit

749

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 007

Änderung des Vergaberechts für Arbeitsmarktdienstleistungen

749

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 008

Qualitätsanforderungen für Maßnahmen in der
Beschäftigungsförderung und Weiterbildung

750

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 009

Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der
Solo-Selbstständigen

750

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Angenommen

V 011

Tarifverhandlungen beim Konzern bfw des DGB

751

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 012

Information bei Tarifverhandlungen im Bereich Weiterbildung
und bei Umstrukturierungen von Fachbereichen durch den
Bundesfachbereichsvorstand 5

751

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 013

Finanzierung der Studierendenwerke sicherstellen

751

Bundesfachbereichskonferenz 5
Angenommen
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Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 014

Einflussnahme ver.di auf Stiftungen hinsichtlich prekärer
Arbeitsbedingungen

Seite

752

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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V 004 Bundesfachbereichskonferenz 5
Sichere Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft
ver.di erachtet als Normalarbeitsverhältnis auch im Wissenschaftsbereich die unbefristete Vollzeitbeschäftigung. Weiterhin werden die Landesregierungen aufgefordert, die
freiwerdenden Mittel aus dem BAföG für mehr Dauerstellen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich einzusetzen. Wissenschaftsspezifische Ausnahmen sind nur bei Tätigkeiten begründbar, die der Qualifizierung dienen, unabhängig von der Finanzierungsquelle.
Das herrschende Befristungsdogma hat seine Ursache unter anderem in der Umschichtung der öffentlichen Mittel von der institutionellen zur Drittmittelförderung. Diese
Entwicklung ist umzukehren zu einer Erhöhung des Anteils der Grundmittel gegenüber
Drittmitteln.
Insbesondere im Postdoc- und Drittmittelbereich ist der Anteil unbefristet beschäftigter
Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler deutlich zu erhöhen. Für eventuelle Überbrückungszeiten zwischen Projekten sind seitens der Institutionen entsprechende Mittel
vorzuhalten. Darüber hinaus muss die Durchführung von Forschung und Lehre im
Rahmen von Lehraufträgen und Werkverträgen die Ausnahme sein.
In diesem Sinne wird der Beschluss B 013 des Bundeskongresses 2011 bestärkt und
ergänzt:
ver.di setzt sich dafür ein, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in seiner jetzigen
Form und Fassung abgeschafft und durch bundesweite gesetzliche Regelungen ersetzt wird, deren Fokus die Gewährleistung von Schutzrechten und guten Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich ist und die unter anderem den Rahmen für tarifvertragliche Übereinkünfte vorgeben. Die Tariffreiheit darf nicht eingeschränkt werden.
Es sind folgende Punkte gesetzlich zu fixieren:
•

Befristungen müssen grundsätzlich mitbestimmungspflichtig werden.

•

Die Zahl der Befristungen pro Einrichtung ist zu beschränken. Verbindliche
Obergrenzen für den Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse sind festzulegen.

•

Eine Befristung nach WissZeitVG darf nur in der Qualifizierung begründet
sein. Unabhängig von der Finanzierungsquelle (Drittmittel oder Haushalt) ist
in diesen Fällen die Qualifizierungsbefristung anzuwenden. Folglich sind auch
Drittmittelbeschäftigte nach Ablauf der Qualifizierungsphase unbefristet zu
beschäftigen.

•

Für wissenschaftlich Beschäftigte in der Qualifizierungsphase sind auf Haushaltsstellen Mindestvertragslaufzeiten von drei Jahren zu vereinbaren; in
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Drittmittelprojekten sind die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und
zeitlichen Rahmen bei der Arbeitsvertragslaufzeit voll auszuschöpfen. Darüber hinaus trägt der Arbeitgeber auch die Verantwortung dafür, dass durch
Vertragsverlängerungen für die jeweils erforderliche Zeit die finanzielle Absicherung des Qualifizierungsvorhabens gewährleistet wird.
•

Zeiten eines befristeten Arbeitsverhältnisses, die vor dem Abschluss eines
Studiums auf Master-Niveau liegen sind auf die zulässige Befristungsdauer
nicht anzurechnen.

•

Entsprechende Befristungsregelungen sind nicht auf Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in Technik, Verwaltung und Service anzuwenden.

•

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal sind gleichzustellen.

Angenommen

V 005 Bundesfachbereichskonferenz 5
Gute Arbeit in Hochschule und Forschung
Die Arbeitsverdichtung in Hochschule und Forschung hat sich in den letzten Jahren
deutlich erhöht und die Arbeitsbelastung hat deutlich zugenommen. Durch die zunehmende Befristungspraxis und verschiedenen Formen ungeschützter Beschäftigungsverhältnisse haben sich die Arbeitsplatzsicherheit für alle Beschäftigten und die Qualifikationsbedingungen für das wissenschaftliche Personal deutlich verschlechtert. Eine
verlässliche Lebensplanung zu entwerfen und zu verfolgen wird für viele Beschäftigte
in Hochschule und Forschung immer schwieriger. Wie sehen daher einen dringenden
Handlungsbedarf.
ver.di fordert:
•

Mindeststandards bei Befristung und Teilzeit für alle Beschäftigtengruppen;

•

Wegfall der sachgrundlosen Befristung nach TzBfG §14 (2);

•

Klare Berufsperspektiven für wissenschaftlich Beschäftigte, das heißt unter
anderem Aufhebung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) in
seiner bisherigen Form;

•

aufgabengerechte Personalausstattung;

•

Balance zwischen Arbeit und Leben für alle Beschäftigtengruppen

•

tarifliche Absicherung für alle Beschäftigten

Angenommen
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V 006 Bundesfachbereichskonferenz 5
Intensivierung der Hochschul- und Studierendenarbeit
Die Hochschul- und Studierendenarbeit von ver.di soll intensiviert und ausgeweitet
werden.
Ziel sollte ein Ansprache-Konzept für Studierende sein, die während und/oder nach
ihrem Studium in unseren Organisationsbereich fallen.
Da Studierendenarbeit fachbereichsübergreifend wichtige Vorfeldarbeit ist, ist sie von
der Gesamtorganisation organisatorisch und konzeptionell zu unterstützen, so dass
eine effektive Ansprache und Betreuung an Hochschulen möglich ist und stattfindet.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 007 Bundesfachbereichskonferenz 5
Änderung des Vergaberechts für Arbeitsmarktdienstleistungen
ver.di wird sich in dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der
neuen EU-Vergaberichtlinien für öffentliche Dienstleistungen verstärkt und permanent
dafür einsetzen, dass die Einhaltung sozialer, tariflicher und qualitätsorientierter Standards als maßgebliches Zuschlagskriterium verankert wird und sich auch nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens für weitere Verbesserungen der Vergabepraxis
stark machen. Hierbei sind vor allem folgende Ziele anzustreben:
1. Der Preis darf nicht mehr das allein ausschlaggebende Kriterium für eine VergabeEntscheidung sein. Preis und Qualität eines Angebots müssen mindestens gleichgewichtig in die Entscheidung einbezogen werden.
2. Für die Qualitätsbewertung eines Angebotes ist es absolut unzureichend, lediglich
(wie zurzeit) das angebotene Maßnahmekonzept zu bewerten. Ausschlaggebend
für die Bewertung sollten vielmehr vorrangig die Ausbildung und die Berufserfahrung des eingesetzten pädagogischen Personals sein. Hierbei ist sicherzustellen,
dass dem pädagogischen Personal eine Vor- und Nachbereitungszeit von mindestens 20 Prozent der Arbeitszeit eingeräumt wird. Hinzu können weitere Qualitätskriterien kommen wie die Ausstattung und die Lage des Trägers (zum Beispiel die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln), die Einbindung in den regionalen Arbeitsmarkt sowie Eingliederungserfolge in der Vergangenheit.
3. Neben der Einhaltung von tariflichen Mindestregelungen bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen ist sicherzustellen, dass mindestens 80 Prozent der beim Träger
beschäftigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag
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haben. Sachgrundlose Befristungen nach Teilzeitbefristungsgesetz sind auszuschließen. Der Anteil der auf Honorarbasis beschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter darf nicht höher sein als maximal 15 Prozent des Arbeitsvolumens bei dem
Träger.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 008 Bundesfachbereichskonferenz 5
Qualitätsanforderungen für Maßnahmen in der Beschäftigungsförderung und
Weiterbildung
ver.di setzt sich im Bereich der Maßnahmen der Beschäftigungsförderung und Weiterbildung für folgende Punkte ein:
•

Rücknahme der erfolgten Kürzungen im Eingliederungsbereich;

•

Freiwilligkeit zur Teilnahme an Maßnahmen;

•

keine beschäftigungsfördernde Maßnahmen für Langzeitarbeitslose unter einer Dauer von sechs Monaten;

•

sozialpädagogische Begleitung als zwingender Bestandteil.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Solo-Selbstständigen
ver.di soll sich für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen (zum Beispiel angemessene Honorarhöhe, die die selbst zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und Alterssicherung berücksichtigt) der Solo-Selbstständigen (Selbstständige ohne angestellte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter) in der Bildungsbranche, auch derjenigen, die für gewerkschaftliche Bildungsträger arbeiten, einsetzen.

Angenommen
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V 011 Bundesfachbereichskonferenz 5
Tarifverhandlungen beim Konzern bfw des DGB
ver.di setzt sich dafür ein, dass beim Konzern Berufsfortbildungswerk des Deutschen
Gewerkschaftsbundes die Arbeits- und Entgeltbedingungen mit tariflichen Regelungen
erheblich verbessert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 012 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Information bei Tarifverhandlungen im Bereich Weiterbildung und bei Umstrukturierungen von Fachbereichen durch den Bundesfachbereichsvorstand 5
Der Bundesfachbereichsvorstand 5 wird aufgefordert bei Tarifverhandlungen im Bereich Weiterbildung und bei Umstrukturierungen von Fachbereichen die betroffenen
Mitglieder vorher rechtzeitig und umfassend zu informieren. Diesbezügliche Entscheidungen können erst getroffen werden, wenn darüber ein Meinungsbild an der Basis
eingeholt wurde.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 013 Bundesfachbereichskonferenz 5
Finanzierung der Studierendenwerke sicherstellen
ver.di fordert eine höhere staatliche Finanzierung der Studierendenwerke, die die
gestiegenen Aufgaben der Studierendenwerke sicherstellt. Dabei sind
•

die erhöhten Studierendenzahlen und die damit verbundenen Aufgabenerweiterungen;

•

die aufgelaufenen Investitionsstaus und Erweiterungsinvestitionen;

•

die gestiegenen Anforderungen an die Beschäftigten mit den damit verbundenen höheren Personalkosten

zu berücksichtigen.

Angenommen
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V 014 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Einflussnahme ver.di auf Stiftungen hinsichtlich prekärer Arbeitsbedingungen
ver.di nimmt über den Bundesvorstand und den Beirat auf Stiftungen und gewerkschaftsnahe Träger Einfluss, so dass in ihrem Einflussbereich stehende Unternehmen
vorbildliche Arbeitsbedingungen durchgesetzt und prekäre Beschäftigungsverhältnisse
unterbunden werden. Befristungen erfolgen nicht mehr sachgrundlos.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V

Bund und Länder

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 015

Föderalismusreform - Einheitliches Dienstrecht

Seite

755

Bezirkskonferenz Bochum-Herne
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 016

Keine weitere Verlagerung ministerieller Arbeitsplätze nach
Berlin

755

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 017

Vernetzung und Zusammenarbeit für den Bereich der
Bundesbehörden

755

Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 018

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bleibt für alle
Wasserwege zuständig

756

Bundesfachbereichskonferenz 6
Angenommen

V 019

Frauen an die Spitze!
Frauen in die Führungspositionen im öffentlichen Dienst
durch eine veränderte Personalpolitik

756

Bundesfachbereichskonferenz 7
Angenommen
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V 015 Bezirkskonferenz Bochum-Herne
Föderalismusreform - Einheitliches Dienstrecht
Die übergeordneten Gewerkschaftsgremien sollen sich im Rahmen einer neuen Föderalismusreform dafür einsetzen, dass die negativen Entwicklungen in diesem Bereich
rückgängig gemacht werden. Insbesondere muss das ausdifferenzierte Dienstrecht im
Bund und in den Ländern wieder vereinheitlicht werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 016 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Keine weitere Verlagerung ministerieller Arbeitsplätze nach Berlin
ver.di fordert die Einhaltung des Berlin/Bonn-Gesetzes.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 017 Bundesfachbereichskonferenz 6
Vernetzung und Zusammenarbeit für den Bereich der Bundesbehörden
ver.di baut eine systematische Vernetzung und Zusammenarbeit aller Beteiligten aus
Bereichen und Fachbereichen auf, die in Entscheidungen, Prozessen, Gremien etc.
auf Bundesebene und in der Politik für ver.di aktiv sind bzw. dorthin entsandt werden,
wenn dort behandelte Themen Einfluss auf Strukturen, Arbeits- und Rahmenbedingungen für die Beschäftigten des Bundes haben.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V 018 Bundesfachbereichskonferenz 6
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bleibt für alle Wasserwege zuständig
ver.di setzt sich weiter dafür ein, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
weiterhin für alle Wasserwege in der Bundesrepublik Deutschland die alleinig zuständige Behörde als Gewährleistungs- und Durchführungsorganisation erhalten bleibt.
Weiter setzt sich ver.di dafür ein, dass bei allen Reformmaßnahmen und Veränderungsprozessen die Beschäftigten konkret zu beteiligen sind.

Angenommen

V 019 Bundesfachbereichskonferenz 7
Frauen an die Spitze!
Frauen in die Führungspositionen im öffentlichen Dienst durch eine veränderte
Personalpolitik
ver.di setzt sich dafür ein, dass der öffentliche Dienst in allen Dienststellen und Ministerien die Gleichstellung und Förderung von Frauen in Führungspositionen durch eine
nachhaltige Personalpolitik verfolgt. Hierbei ist darauf hinzuwirken, dass sich die gesetzlichen Interessenvertretungen, Personalräte gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten, Frauenvertreterinnen und Frauenbeauftragte gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Pflichten unterstützen. Nur so können sie diese Personalpolitik erfolgreich einfordern und mitgestalten. ver.di verpflichtet sich, entsprechende Förderprogramme mitzugestalten.

Angenommen
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V
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Seite
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Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
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V 022

Mehr Geld für die Kinderbetreuung
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Bezirkskonferenz Hamm/Unna
Angenommen

V 023

Erfolgreiche frühe Bildung und Prävention in der sozialen
Arbeit erfordern erheblich höhere Investitionen und gut
bezahlte Fachkräfte
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Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 024

Befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und
Erziehungsdienst reduzieren

760

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 025

Erhöhung des Betreuungsschlüssels für Kinderbetreuung in
Kindertagesstätten

760

Bundesfachbereichskonferenz 3
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 026

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit beim ASD/KSD

761

Bundesfachbereichskonferenz 7
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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V 021 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Vergabe von Aufgaben der Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe nur an tarifgebundene Leistungserbringer
Das auf der jeweiligen Ebene zuständige ver.di-Gremium setzt sich für Gesetzesänderungen in jedem Bereich der Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe ein, die sicherstellen,
dass die Aufgabenerfüllung nur von Leistungserbringern durchgeführt wird, die tarifgebunden sind.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 022 Bezirkskonferenz Hamm/Unna
Mehr Geld für die Kinderbetreuung
Es soll mehr Geld für die öffentliche Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden.
Die finanziellen Mehraufwendungen sollen unter anderem durch die Streichung des
Betreuungsgeldes kompensiert werden.

Angenommen

V 023 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Erfolgreiche frühe Bildung und Prävention in der sozialen Arbeit erfordern erheblich höhere Investitionen und gut bezahlte Fachkräfte
Der Bundeskongress fordert das jeweils zuständige Gremium mit seinen jeweiligen
Gliederungen auf, sich für höhere Investitionen des Landes und des Bundes im Bereich frühkindlicher Bildung und sozialer Arbeit einzusetzen und die Beschäftigten im
Rahmen der ver.di-Aufwertungskampagne und Tarifauseinandersetzung 2015 für den
Sozial- und Erziehungsdienst massiv zu unterstützen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V 024 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nordrhein-Westfalen
Befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst reduzieren
Das auf der jeweiligen ver.di-Ebene zuständige Gremium wirkt auf die Kommunen, die
Landesregierung und die Bundesregierung ein, dass befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst auf ein Minimum reduziert und perspektivisch
abgeschafft werden. Für die Anwendung der sachgrundlosen Befristung gibt es keinerlei Gründe.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 025 Bundesfachbereichskonferenz 3
Erhöhung des Betreuungsschlüssels für Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Betreuungsschlüssel für Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen pro Kind mindestens erhöht wird:
•

für Kinder bis 18 Monate - 3 Kinder = 1 Fachkraft;

•

für Kinder zwischen 18 Monaten und 3 Jahren - 4 Kinder = 1 Fachkraft;

•

für Kinder zwischen 3 Jahren und Schuleintritt - 8 Kinder = 1 Fachkraft;

•

für Kinder ab Schulalter in ganztägiger Bildung und Betreuung an Schulen
und Ganztagsschulen - 10 Kinder = 1 Fachkraft.

Die Forderung nach einem verbesserten Betreuungsschlüssel umfasst auch
•

eine neue Bemessung der Leitungsstunden entsprechend der Unter•tellung
des Personals oder Anzahl der Kinder.

•

Die Bemessung des hauswirtschaftlichen Personals muss entsprechend der
Kinderzahl und zu reinigender Fläche erfolgen.

ver.di setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dass Tarifverträge refinanziert werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V 026 Bundesfachbereichskonferenz 7
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit beim ASD/KSD
ver.di fordert gesetzliche Regelungen, um die Arbeitsfähigkeit der Allgemeinen Sozialdienste/Kommunalen Sozialdienste (ASD/KSD) durch Fallbegrenzungen (höchstens
28) sicherzustellen und die Kosten den Kommunen zu refinanzieren.
Um dieses sicherzustellen, fordern wir von den politisch Verantwortlichen, die Finanzausstattung des Bereiches Hilfen zur Erziehung ausreichend finanziell auszustatten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V 027 Gewerkschaftsrat
Medienpolitik: Für eine freie, vielfältige und qualitätsvolle Medienlandschaft
Die Digitalisierung verändert Gesellschaft, Arbeitswelt und wirtschaftliches Handeln
grundlegend. Besonders offensichtlich wird dies im Medienbereich, der durch immer
neue Digitaltechnologien und -angebote, zunehmende internetbasierte Vernetzung
und anhaltende Konvergenz der Mediengattungen selbst ein wesentlicher Treiber
dieser Entwicklung ist.
Die digitale Transformation der Medienwirtschaft hat zum einen die Herstellungsprozesse nahezu vollständig digitalisiert und damit auch die Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen von Medienschaffenden verändert, zum anderen hat sie auch die Mediennutzung auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten revolutioniert. Die rasante
Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets in Verbindung mit immer
mehr mobil verfügbaren Medienangeboten ist eines der hervorstechendsten Beispiele
für diesen grundlegenden Wandel.
Dabei hat die Allgegenwart des Internets die klassischen Finanzierungsmodelle und
Verwertungsstrukturen in der Medienbranche an ihre Grenzen geführt, funktionierende
Erlösmodelle im Internet sind nach wie vor rar. Zunehmender Wettbewerbsdruck,
gestiegene Arbeitsanforderungen an feste und freie Medienschaffende, sinkende
Auflagen von Publikationen, die Verweigerung von Tarifschutz, die Abwanderung von
Inhalten ins Internet und die Zusammenlegung oder Schließung von Redaktionen sind
nur einige der spürbaren Folgen. Auch der Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat weiter zugenommen: Seine Finanzierungsgrundlage, der Rundfunkbeitrag,
steht anhaltend in der Kritik. Galt darüber hinaus einst das starre Prinzip "ein Sender
– viele Empfänger", kann heute dank Blogs oder Plattformen wie Facebook und YouTube jede bzw. jeder ohne die früher üblichen hohen Markteintrittskosten zum eigenen
Sender werden, von nahezu jedem Ort der Welt mit (mobilem) Internetzugang. Diese
Entwicklung vom Konsumenten zum Produzenten ("prosumer") wirkt direkt auch auf
die Medienwirtschaft zurück: Zum einen können Medienanbieter einfacher denn je mit
ihren Kundinnen und Kunden in einen Dialog treten,
ihre Meinungen und Kenntnisse in Recherchen einfließen lassen. Das bereichert die
Medien. Zum anderen aber versuchen zum Beispiel Verlage durch die Akquise so
genannter Leser-Reporter Kapital daraus zu schlagen, indem "user generated content"
ihre Presseerzeugnisse unentgeltlich mit Texten, Bildern oder gar Videos füllt und so
bezahlte professionelle journalistische Arbeit an dieser Stelle überflüssig macht.
Daneben beherrschen oder bedrängen global agierende Unternehmen immer weitere
Teile der Medienlandschaft: Amazon ist bei weitem nicht mehr nur Konkurrent für den
europäischen Buchhandel, sondern längst ein Gigant im Mediengeschäft und unter
anderem erfolgreich mit eigenproduzierten Serien; Google kontrolliert den Suchmaschinenmarkt und besitzt mit YouTube die weltweit meistgenutzte Online-Videoplattform; Facebook ist das mit Abstand größte soziale Netzwerk; neuere Akteure wie
Netflix er• obern den deutschen Markt im Bereich Video on demand. Daneben wirkt
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der anhaltende Konflikt zwischen den privatwirtschaftlich organisierten Medien und
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beispielsweise um die Gestaltungsräume im
Internet, wie eine anachronistische Debatte, die vor den wirklichen Marktprozessen die
Augen verschließt. Denn andere Akteure erobern diesen Markt bereits, nicht selten in
einem für sie weitgehend unregulierten Umfeld.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft betont vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen die elementare Bedeutung freier, vielfältiger und qualitätsvoller Medienangebote. Nur wo Meinungs- und Medienvielfalt garantiert sind, Medienschaffende zu Bedingungen arbeiten, die ihre Unabhängigkeit sicherstellen, und alle Bürgerinnen und
Bürger gleichermaßen Zugang zu freien und unabhängigen Medien haben, kann eine
lebendige Demokratie funktionieren. Die Medien – von Presse über Rundfunk bis
Online – können ihrem gesellschaftlichen und grundgesetzlich geschützten Auftrag zur
politischen Willensbildung nur nachkommen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.
Medienpolitik ist deshalb auch Gesellschaftspolitik; eine gewerkschaftlich gestaltete
Medienpolitik muss daran ausgerichtet sein, dass Medien auch in Zukunft noch ihrer
für die Demokratie unerlässlichen Rolle gerecht werden und alle Bürgerinnen und
Bürger an der Informations• gesellschaft teilhaben können.
Für ver.di gelten dabei folgende Grundsätze:
1. Gleichgewicht im dualen Rundfunksystem erhalten – öffentlich- rechtlichen
Rundfunk stärken
Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privat-kommerziellem Rundfunk
hat sich im Grundsatz bewährt. Beide Säulen tragen auf ihre Weise zu einer vielfältigen Medienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland bei. Das duale System
ist als eine "Gesamtrundfunkveranstaltung" mit einem gesamtgesellschaftlichen
Auftrag mehrfach vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. Der privatkommerzielle Rundfunk kann sich dabei nicht nur auf seine kommerziell verwertbaren Inhalte berufen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wiederum hat nicht nur ein
Marktversagen des privat-kommerziellen Rundfunks auszugleichen; vielmehr geht
sein Angebot über eine reine Grundversorgung hinaus und ist umfassend zu verstehen. Laut Rundfunkstaatsvertrag hat er die Bereiche Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung sowie Kultur zu bedienen und muss auf allen relevanten
Verbreitungswegen vertreten sein. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, ihn finanziell ausreichend abzusichern, ihm Zugang zu neuen technischen Entwicklungen
zu ermöglichen und seine Staatsferne zu garantieren. Das bedeutet im Einzelnen:
•

Die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfassungsrechtlich garantierte Bestands- und Entwicklungsgarantie muss mit Leben gefüllt werden. Er kann seinem Auftrag nur gerecht werden, wenn die Sender alle Bevölkerungsgruppen
auf allen relevanten Verbreitungswegen erreichen. Öffentlich-rechtliche Internetangebote müssen daher als eigenständige dritte Säule neben Hörfunk und
Fernsehen anerkannt und weiterentwickelt werden. Die künstliche Verknappung von bereits durch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanzierten
Inhalte in Form von Beschränkungen für die Digitalangebote (Telemedien) im
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Zuge des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags ist zu revidieren: Die so genannte Depublikationspflicht im Internet (Entfernung von Inhalten nach sieben
Tagen bzw. Ablauf der "maximalen Verweildauer") ist mindestens für die Kernbereiche Information, Bildung und Kultur zu streichen, entsprechende Urheberrechte sind angemessen zu vergüten. Der vorgeschriebene "Sendungsbezug",
wonach Telemedien-Inhalte stets einen Bezug zu einem bestehenden Hörfunkoder Fernsehprogramm aufweisen müssen, ist durch den weiter gefassten
Begriff des "Programmauftragsbezuges" zu ersetzen. Nur wenn öffentlichrechtliche Anstalten eigenständige und dem Medium angepasste Onlineinhalte
produzieren dürfen, können diese wirklich relevant sein und auch jüngere Zielgruppen erreichen.
•

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist angemessen und zukunftsfest zu finanzieren. Aus guten Gründen kommt die Allgemeinheit in Form des Rundfunkbeitrages für ihn auf. Damit soll sichergestellt werden, dass es zu jeder Zeit ein
unabhängiges, vielfältiges und hochwertiges Programmangebot gibt, das im
Gegensatz zum privat-kommerziellen Rundfunk frei von Marktmechanismen ist.
ver.di hat daher die Umstellung von der gerätegebundenen Rundfunkgebühr
zum geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag unterstützt. Die Mehreinnahmen
durch den Beitrag zeigen, dass das neue System funktioniert und die Einnahmeseite der öffentlich-rechtlichen Anstalten im Grundsatz stabilisieren kann.
Politisch motivierte Beitragsfestlegungen lehnt ver.di ab, vielmehr muss die Beitragshöhe auch Preissteigerungen sowie das Recht auf angemessene Honorare und Gehälter berücksichtigen. Anstatt wesentliche Teile der Einnahmen zurückzuhalten, die erst durch die Umstellung auf den Beitrag und damit einer
höheren Beitragsehrlichkeit entstanden sind, muss das Geld den Sendern zugutekommen. Schon heute gibt es in zahlreichen Anstalten Sparrunden und
Personalabbau, der zuerst vor allem die freien Kolleginnen und Kollegen trifft.
Die Folgen unzureichender Finanzausstattung zeigen sich zum Beispiel in
Form von mangelndem Personal, Arbeitsverdichtung, Verschlechterung von
Produktionsbedingungen, häufigerem Füllen von Programmplätzen mit Archivmaterial oder Schließungen von Lokalstudios mit Auswirkungen auf die regionale Medienvielfalt. In der politischen Debatte ist zudem zunehmend eine mögliche Reduzierung von Werbezeiten. Vor dem Hintergrund des Einflusses von
Werbung auf das Programm und einer stärkeren Unterscheidbarkeit vom privat-kommerziellen Rundfunk ist ein werbefreier öffentlich-rechtlicher Rundfunk
als Ziel nachvollziehbar. Für ver.di kann es Werbebeschränkungen jedoch nur
geben, wenn die wegfallenden Einnahmen durch eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags vollständig ausgeglichen und für die betroffenen Beschäftigten in
den kommerziellen Werbetöchtern der Anstalten klare Zukunftsperspektiven
formuliert werden. Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen
werden.

•

Um den drohenden Generationenabriss bei den jüngeren Zielgruppen abzuwenden, müssen die öffentlich-rechtlichen Sender in die Lage versetzt werden,
zielgruppenspezifische Angebote zu machen. Alle Altersgruppen haben Anspruch auf attraktive öffentlich-rechtliche Inhalte, die sie in der Lage versetzen,
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sich an der Gestaltung von Gesellschaft und Politik zu beteiligen. ver.di begrüßt
daher den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz für ein gemeinsames
Jugendangebot von ARD und ZDF. Notwendig ist jedoch eine angemessene finanzielle Ausstattung, die es ihm ermöglicht, attraktive Programme zu produzieren und zu akquirieren und nicht ein reiner Abspielkanal für Archivmaterial
zu werden. Die vorgesehene Beschränkung auf ein reines Onlineangebot sieht
ver.di kritisch. Zum einen verkennt die Entscheidung, dass auch bei den Jüngeren insbesondere das Fernsehen in der Mediennutzung weit oben rangiert.
Zum anderen vergeben die Länder damit die große Chance, ein jüngeres Publikum langfristig an ihre Programme im Fernsehen und Hörfunk zu binden und
damit an die Medien, die genau dieses Publikum dringend benötigen und über
die die öffentlich-rechtlichen Angebote vornehmlich zu empfangen sind.
•

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht starke und unabhängige Aufsichtsgremien, denn Rundfunk- und Verwaltungsräte sind die einzigen Organe, die
die Sender kontrollieren. Ihrer Zusammensetzung und Kompetenz, ihren Rechten und Pflichten kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Ganz wesentlich
ist dabei die Staatsferne der Gremien, um die Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 des Grundgesetzes zu gewährleisten. ver.di begrüßt
daher ausdrücklich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
März 2014, die im Nachgang der "Causa Brender" Teile des ZDF-Staatsvertrages aufgrund eines überbordenden Einflusses der "Staatsbank" als nicht
verfassungsgemäß eingestuft hat. Bei der Umsetzung der Karlsruher Vorgaben
durch die Länder besteht jedoch erheblicher Nachbesserungsbedarf: So sollen
aus Sicht von ver.di-Vertreterinnen und -Vertreter der Exekutive (Bundesregierung, Landesregierungen, Spitzenbeamte etc.) nicht mehr in den Gremien vertreten sein, um diese gänzlich von staatlichem Einfluss zu befreien. Stattdessen sollen Vertreterinnen und Vertretern von Parteien (ohne Regierungsfunktion) Sitze zustehen, um die Parteienvielfalt in Deutschland ausreichend widerzuspiegeln. ver.di tritt zudem für eine zeitgemäße Zusammensetzung der
Rundfunkgremien ein. Hierzu gehört eine regelmäßige Überprüfung der tatsächlich "gesellschaftlich relevanten Gruppen", um die gesellschaftliche Realität abzubilden, ein eigenständiges Benennungsrecht der Organisationen für die
von ihnen zu entsendenden Mitglieder sowie Sitz und Stimmrecht für Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter in den Verwaltungsräten, wie
bereits in mehreren ARD-Anstalten üblich ist (zum Beispiel RB, RBB, HR,
SWR, WDR). Zu einer erfolgreichen Gremienarbeit gehören darüber hinaus die
Unabhängigkeit von der Intendanz und eine ausreichende eigenständige finanzielle Ausstattung. Neben den Intendantinnen und Intendanten sollen die Gremien nach ver.di-Auffassung die gesamte oberste Geschäftsführungsebene
wählen. Zur Stärkung ihrer medienpolitischen Kompetenz muss es für Gremienmitglieder Anspruch auf regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen
geben. In der Regel öffentliche Rundfunkratssitzungen (außer Geschäftsinterna), die Veröffentlichung von Tagesordnungen, Sitzungsprotokollen und Aufwandsentschädigungen gehören zu den Mindeststandards in Sachen Transparenz der Gremienarbeit.
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•

Als wichtige mediale Stimme Deutschlands in der Welt und unabhängiger globaler Informationslieferant muss die Zukunft der Deutschen Welle gesichert
sein. Hierzu gehört eine ausreichende Finanzierung, die dem Sender langfristige Planungssicherheit ermöglicht und ihn in die Lage versetzt, seinem besonderen Auftrag nachzukommen. Dabei ist vor allem das Aushängeschild der
Deutschen Welle, die Vielfalt und Qualität ihrer muttersprachlichen Angebote,
zu erhalten. Die derzeit diskutierte Reduzierung auf einen im Wesentlichen
englischsprachigen Nachrichtenkanal beschneidet die Programmvielfalt, geht
zu Lasten gerade der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und widerspricht
dem gesetzlichen Auftrag der Deutschen Welle, den Austausch der Kulturen
und Völker zu fördern.

•

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt eine besondere soziale Verantwortung
für seine Beschäftigten. Rundfunk ist ein Produkt kreativer Arbeit von Menschen. Gute Ergebnisse brauchen deshalb gute Produktionsbedingungen und
eine faire Bezahlung. Zunehmender Kostendruck führt jedoch bei den Sendern
zu Arbeitsplatzabbau und Arbeitsverdichtung sowie zu Honorarkürzungen bei
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hinzu kommt die Auslagerung zahlreicher Produktionen an nicht tarifgebundene Auftragsunternehmen. Im Sinne des
"Equal Pay" sind jedoch alle Beschäftigten im Produktionsprozess – ob Festangestellte, Freie, Beschäftigte bei beauftragten Unternehmen oder Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer – zu angemessenen Bedingungen zu bezahlen, die transparent und vergleichbar sind. Tarifstandards müssen in der
Kette der Auftragsproduktionen eingehalten werden, auch in den Tochterunternehmen; externe Auftragsvergaben müssen eine Verpflichtung zur Tariftreue
verbindlich vorsehen. Prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit, Werkverträge oder
befristete Arbeitsverhältnisse dürfen reguläre Arbeitsverhältnisse nicht weiter
verdrängen. Urheberrechte müssen geschützt und die Nutzung der Werke so
honoriert werden, dass Kreative von ihrer Arbeit leben können.

2. Medien- und Meinungsvielfalt sichern – Qualitätsjournalismus fördern
Qualitätsjournalismus und publizistische Vielfalt zählen zu den Grundpfeilern einer
demokratischen Medienlandschaft. Informierte Bürgerinnen und Bürger brauchen
vielfältige und unabhängige Medien. Die massiven ökonomischen Verschiebungen
in der Medienbranche und die zunehmende Schwierigkeit der Finanzierung von
Medieninhalten, insbesondere von Presseprodukten, haben dabei längst sichtbare
Auswirkungen vor allem in den Verlagen hinterlassen: von Stelleneinsparungen
über die unbezahlte Mehrfachverwertung urheberrechtlich geschützter Texte bis
hin zu Tarifflucht und Redaktionsschließungen. Vor allem im lokalen und regionalen Raum ist die publizistische Vielfalt aufgrund von Mantelredaktionen und einer
zunehmenden Zahl von Ein-Zeitungs-Kreisen in Gefahr. Dennoch werden in der
Pressebranche im Durchschnitt noch immer schwarze Zahlen geschrieben und
Renditen erwirtschaftet, die sich sehen lassen können – vielfach auf Kosten der
festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Qualität werden damit
kurzfristige Geschäftsinteressen der Verleger bedient. Zugleich entstehen langsam
alternative Finanzierungsformen für journalistische Produkte, zum Beispiel über
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Stiftungen oder Crowdfunding. Ziel muss es sein, Pressevielfalt und Qualitätsjournalismus flächendeckend zu erhalten. Dazu zählt:
•

ver.di unterstützt alle Maßnahmen, die zur Förderung einer unabhängigen und
vielfältigen Medienlandschaft beitragen. Sie versteht dabei Journalismus als
Beruf, der entsprechender Ausbildung und Arbeitsbedingungen bedarf, die die
finanzielle Unabhängigkeit von Journalistinnen und Journalisten sicherstellen;
"Bürger-Journalismus" kann professionelle journalistische Arbeit ergänzen. Ob
im Lokalen, im Regionalen oder im Bereich der Investigativrecherche: Es gibt
viele erfolgversprechende Initiativen, die journalistische Arbeit auf Basis alternativer Finanzierungsideen unterstützen, seien es Stiftungen, Crowdfunding
oder gemeinnützig tätige Vereine. Die Entwicklung und das Erproben neuer
Modelle zur Finanzierung von Journalismus werden von ver.di positiv begleitet.
Es ist zu hoffen, dass sich aus ihnen eine sinnvolle Ergänzung bestehender Finanzierungen ergibt. Auf absehbare Zeit werden jedoch der überwiegend durch
Verlage oder privat-kommerzielle Fernsehanbieter organisierte Finanzierungsmix aus Vertriebseinnahmen und Werbung bestimmend bleiben. Angesichts
unsicherer werdender Geschäftsmodelle im privaten Bereich kommt den öffentlich-rechtlichen – über Beiträge finanzierten – Medienangeboten jedoch eine
wachsende Bedeutung zu; das gilt ausdrücklich auch für ihre Angebote im
Netz.

•

Analog zu Modellen in europäischen Nachbarländern ist für ver.di eine Ausweitung der Presseförderung vorstellbar, um damit Vielfalt und Qualität der Presse
sicherzustellen. Schon heute werden Presseprodukte in Deutschland durch den
ermäßigten Mehrwertsteuersatz staatlich gefördert. Notwendig wäre eine Ausweitung der Förderung auf Online-Zeitungen, deren Bedeutung zunimmt und
die einen wachsenden Beitrag zur publizistischen Vielfalt leisten. Derzeit diskutierte weitere steuerliche Begünstigungen müssen jedoch zwingend an die Einhaltung von Standards gebunden werden. Dazu zählen die Einhaltung von Tarifverträgen bei Festangestellten und Freien sowie die Sicherstellung der inneren Pressefreiheit durch Redaktionsstatute. Dem digitalen Wandel der Medienbranche entsprechend muss Presseförderung zudem unabhängig vom Vertriebskanal das journalistische Produkt stärken und gute Arbeits-, Ausbildungsund Vergütungsbedingungen gewährleisten. Die Finanzierung journalistischer
Tätigkeiten durch öffentliche Mittel, zum Beispiel im Rahmen der Weiterbildungsförderung oder von Recherchestipendien, muss stets dem StaatsferneGebot gerecht werden.

•

Es bleibt im Wesentlichen Aufgabe der Medienunternehmen, neue tragbare
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wichtiges Merkmal der privaten Medien ist ihr
Wettbewerb um Qualität und damit um das beste journalistische Produkt. Die
immer noch recht hohe Qualität der deutschen Presselandschaft lebt auch und
gerade von diesem Wettbewerb. Vor diesem Hintergrund sind die Verleger in
der Pflicht, die Abwärtsspirale aus Stellenabbau, Qualitätsverlust und Auflagenrückgang zu stoppen und ihrer publizistischen Verantwortung nachzukommen.
Es ist Zeit für Investitionen in Journalismus, der wieder umfassender informiert
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und die immer komplexer werdenden Zusammenhänge unserer Gesellschaft
sachgemäß aufschlüsselt. Dazu braucht es eher mehr Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen anstatt weniger. Qualitätsjournalismus lebt auch von
guten Arbeitsbedingungen, einer soliden journalistischen Ausbildung, regelmäßiger Weiterbildung, Zeit für Recherche und einer angemessenen Bezahlung
von Festen und Freien gleichermaßen.
•

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – hier insbesondere die Deutsche
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di – setzt sich für eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Berufsbilds Journalismus ein. Journalistische
Arbeit umfasst neben der Herstellung von Text-, Video- und Audiobeiträgen
heute vielfach auch das Bestücken publizistischer Onlineauftritte, mobiler Versionen, Tablet-Ausgaben und sozialer Netzwerke. Der zunehmend digital geprägte Arbeitsalltag von Journalistinnen und Journalisten führt dabei einerseits
zu Arbeitsverdichtung aufgrund von Personalabbau und Redaktionszusammenlegungen sowie zu gestiegenem Vertragsdruck auf freie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die verstärkt auf lukrativere PR-Aufträge zurückgreifen müssen.
Zum anderen kommen neue Anforderungen hinsichtlich der Qualifikation und
Ausbildung hinzu. Vor diesem Hintergrund ist das Berufsbild einer kritischen
Würdigung zu unterziehen und in Fragen der Definition, der Sicherung und der
Ausübung des Berufs sowie seiner Standards anzupassen.

•

Die Pressefusionskontrolle darf nicht weiter aufgeweicht werden. Mit gutem
Grund sieht das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) für den
Pressebereich strengere Kartellregeln vor, da es sich hierbei um einen gesellschaftlich besonders sensiblen Bereich handelt. Dennoch wurden im Rahmen
der letzten GWB-Novelle 2012 Verlagsfusionen massiv erleichtert, indem die so
genannte Aufgreifschwelle, ab der das Kartellamt zustimmen muss, deutlich
heraufgesetzt wurde. Jede Lockerung des Pressefusionsrechts gefährdet jedoch die publizistische Vielfalt, da Pressefusionen und damit Monopolkonzerne
und Ein- Zeitungs-Kreise gefördert werden. ver.di erteilt zudem der Verlegerforderung nach erleichterten Nachbarschaftsfusionen eine Absage. Danach sollen Verlage fusionieren können, wenn sie seit zehn Jahren nicht im Wettbewerb
zueinander gestanden haben. Die Folge wäre ein beschleunigter massiver
Konzentrationsprozess auf dem deutschen Pressemarkt, da gerade das Zusammenführen von benachbarten Zeitungsgebieten erhebliche Synergieeffekte
für die Verlage mit sich bringt, die sofort ausgenutzt würden.

•

Um Entwicklungen auf dem Medienmarkt nachvollziehen und bewerten zu können, setzt sich ver.di für die Einführung einer Medienstatistik ein, die an die
Stelle der 1996 abgeschafften Pressestatistik treten soll. ver. di fordert die
Bundesregierung auf, ihr im Koalitionsvortrag angekündigtes Vorhaben in die
Tat umzusetzen.

•

Journalistinnen und Journalisten brauchen umfassende Auskunftsansprüche
gegenüber Bundesbehörden, um der Ausübung ihres Berufs nachkommen zu
können. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht 2013 die jahrzehntelang ge771

V Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik
übte Praxis verwarf, wonach die Presse gegen Bundesbehörden Auskunftsrechte nach den jeweiligen Landesgesetzen geltend machen konnte, ist dieser
Bereich noch immer nicht gesetzlich geregelt, obwohl dies ohne Weiteres möglich wäre. ver. di setzt sich deshalb für ein Bundespresseauskunftsrecht ein,
das die Behörden des Bundes gegenüber Vertreterinnen und Vertretern der
Presse zur Auskunft verpflichtet.
•

Journalistinnen und Journalisten müssen vor Überwachung geschützt sein. Vor
dem Hintergrund der NSA-Affäre, die die massenhafte Ausspähung von Kommunikationsdaten der Bürgerinnen und Bürger durch US-amerikanische und
britische Geheimdienste offengelegt hat, wurde erneut deutlich, wie sehr Journalistinnen und Journalisten bei investigativer Tätigkeit auf geheime Informationen und den zuverlässigen Schutz ihrer Quellen angewiesen sind. Jede Überwachung stellt dabei eine massive Gefahr für die Ausübung ihres Berufs und
die Durchsetzung ihrer grundgesetzlich geschützten Rolle dar. Vertraulichkeit
kann nicht mehr garantiert werden, wenn die Telekommunikation von Journalistinnen und Journalisten überwacht und mitgeschnitten wird und jede Internetrecherche nachvollziehbar ist. Auch deshalb bleibt es für ver.di beim Nein zur
Vorratsdatenspeicherung. Zudem braucht es die klare Veran• kerung von Pressefreiheit und Informantenschutz in den europäischen Datenschutzgesetzen
sowie im Anti-Spy-Abkommen. Whistleblowerinnen und Whistleblower müssen
gesetzlichen Schutz erhalten.

•

Die innere Pressefreiheit muss gestärkt werden. Um journalistische Unabhängigkeit in den Redaktionen zu gewährleisten, braucht es flächendeckend Redaktionsstatute. Darüber hinaus ist es überfällig, die Ein• schränkungen für Betriebsräte in Medienunternehmen aufzuheben. Bisher können sie weder Wirtschaftsausschüsse bilden, noch erhalten sie Einblick in wirtschaftliche Daten
und Pläne ihrer Arbeitgeber. Sie haben keinen Anspruch auf Verhandlungen
über einen Interessensausgleich, wenn Unternehmensaufspaltung und Outsourcing von Arbeit betrieben wird. Sie können lediglich den damit verbundenen Arbeitsplatzabbau mit Sozialplänen abmildern. In Medienkonzernen, die
bedeu• tende wirtschaftliche und politische Macht ausüben, gibt es darüber
hinaus keine Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat. ver.di erneuert daher ihre
Forderung, den Tendenzschutz-Paragrafen aus dem Betriebsverfassungsgesetz und im Unternehmensrecht (Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat) zu streichen. Darüber hinaus setzt sich ver.di dafür ein, dass arbeitnehmerähnlichen Freien (§ 12a Tarifvertragsgesetz) mehr
Mitbestimmungsrechte zukommen. Die Beschäftigtengruppe stellt im öffentlichrechtlichen Rundfunk immer größere Teile der Belegschaft und leistet die gleichen Tätigkeiten wie Festangestellte, ist jedoch nicht in allen Rundfunkanstalten im Perso• nalrat vertreten. Aus diesem Grund müssen "feste Freie" ein aktives und passives Wahlrecht bei den Personalratswahlen erhalten, die jeweiligen Personalvertretungsgesetze der Länder entsprechend erweitert sowie anderweitige, dem entgegenstehende gesetzliche Regelungen angepasst werden.
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3. Urheberrechte stärken – Kreative angemessen entlohnen
Das Urheberrecht ist das "Arbeitsrecht der Kreativen". Wer zulässt, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Texte, Fotos, Radio- oder Fernsehbeiträge nicht
angemessen bezahlt oder unter Umgehung von Vergü• tungsvereinbarungen genutzt werden, beschneidet Medienschaffende massiv in ihrer Einkommenssituation. Ob angestellte Redakteurinnen und Redakteure, Solo-Selbständige oder
"Crowdworker": Die Wahrung der Urheberrechte und ihre gerechte Bezahlung ist
ein Kern gewerkschaftlicher Interessenvertretung. Tatsächlich sind derzeit weder
die Verhandlungs- noch die Konfliktlösungsmechanismen so effizient ausgestaltet,
dass angemessene Ergebnisse in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen erreicht
werden. Die 2002 per "Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern" angestrebte Verbesserung für Urheberinnen und
Urhebern hat sich bisher nur unzureichend tatsächlich positiv auf die Arbeits- und
Einkommenssituation der professionellen Kultur- und Medienschaffenden ausgewirkt. Daneben weiß die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft um die Notwendigkeit von Urheberrechtsregelungen, die alltagstauglich sind und auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern mitgetragen werden. Ziel in der Informationsgesellschaft muss es daher sein, den Wert des Urheberrechts zu betonen und die
Durchsetzung von Urheberrechten zu stärken. Das umfasst:
•

ver.di fordert in einem ersten Schritt die Umsetzung des im Koalitionsvertrag
formulierten Anspruchs: "Um die Position des Urhebers zu verbessern und
Kreativen eine angemessene Vergütung zu ermöglichen, bedarf es einer Überarbeitung des Urhebervertragsrecht. Dabei müssen wir feststellen, ob Verhandlungs- bzw. Konfliktlösungsmechanismen effizient genug ausgestaltet sind und
ob das Verfahren insgesamt beschleunigt werden muss sowie die Verbindlichkeit des Schlichtungsverfahrens zu verbessern ist".

•

ver.di nimmt den Gesetzgeber in die Pflicht, die Durchsetzung vereinbarter gemeinsamer Vergütungsregeln (GVR) auf Grundlage mindestens über ein effektiv ausgestaltetes Verbandsklagerecht zu ermöglichen. Deutlich tauglicher für
die Durchsetzung wäre jedoch die Schaffung rechtlicher Grundlagen in Analogie zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz: Vereinbarte Mindestvergütungen nach
dem Urhebervertragsgesetz würden dabei durch staatliche Stellen oder staatlich beauftragte Institutionen durchgesetzt. Eine derartige Überwachungspflicht
über die real gezahlten Vergütungen dürfte – gegenüber der derzeitig schwachen, da individualrechtlich ausgestalteten Rechtsbasis – eine wirksame Umsetzung befördern.

•

Wer urheberrechtlich geschützte analoge oder digitale Werke unerlaubt oder
gar bewusst illegal nutzt, muss dafür die Verantwortung tragen. Dies gilt in erster Linie für Anbieter illegaler Streaming- bzw. Downloadplattformen (so genannter Tauschbörsen) oder vergleichbare Techniken. Denn durch die Verletzung von Urheberrechten entsteht professionell tätigen Medien- und Kulturschaffenden ein erheblicher ökonomischer Verlust. Das Ausmaß urheberrechtlicher Verstöße variiert dabei je nach Motivation zwischen Einzelfällen weitge773
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hend unbewusster und massenhafter kommerziell ausgerichteter krimineller
Vorgehensweise. Daher muss jede Form der (bewussten) unerlaubten Nutzung
gesellschaftlich geächtet werden. Anbieter illegaler Angebote müssen strafrechtlich verfolgt werden und zivilrechtlich belangt werden können. Telemedien(Content Provider) und Diensteanbieter, die urheberrechtlich geschützte Werke
anbieten, müssen in die Verantwortung genommen werden. Davon auszunehmen sind reine Netzbetreiber. So können Anbieter, die urheberrechtlich geschützte, kostenpflichtige Werke kostenfrei anbieten, durch eine dazu legitimierte Prüfstelle in einem ersten Schritt auf die rechtliche Bedenklichkeit dieser
Bereitstellung hingewiesen werden. Bei Fortbestand bzw. Wiederholung des
rechtswidrigen Verhaltens greifen Rechtsmittel. Der Werbewirtschaft und (elektronischen) Bezahlsystemen muss verboten werden, illegale Angebote durch
Werbeschaltung bzw. Abwicklung von Zahlvorgängen zu unterstützen.
•

Im Privatbereich sind alltagstaugliche Urheberrechtslösungen zu fördern. Prinzipiell hat der Gesetzgeber das Kopieren eines Werkes für private Zwecke
("Privatkopie") freigestellt, solange dies vom Rechteinhaber nicht explizit durch
technische Maßnahmen unterbunden wurde. Die derzeitigen Regelungen zur
Privatkopie sehen vor, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher über die
Möglichkeiten, die sie mit dem Erwerb eines körperlichen Werkexemplars erhalten, durch den Anbieter informiert werden müssen. Diese Information fehlt
zumeist in der notwendigen Klarheit bei Endverbraucherlizenzen an nicht körperlich (zum Beispiel durch Download) bereitgestellten Werkexemplaren. Dieses Feld der Endverbraucherlizenzen ist derzeit noch weitgehend ungeregelt.
Privatkopien werden über die Verwertungsgesellschaften vergütet. Es müssen
verständliche gesetzliche Regelungen für private Verbraucherinnen und
Verbraucher geschaffen werden – und damit die Grundlagen für einen fairen
Umgang zwischen Privatpersonen und den Urheberinnen und Urhebern der
genutzten Werke. Sachgerecht ausgestaltete Vergütungsmodelle, zum Beispiel
auf Leermedien, Geräte oder informationstechnische Dienstleistungen, müssen
eine angemessene Kompensation sicherstellen. Die bestehenden Auswüchse
der zivilrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverstößen ("Abmahnungswesen") sind untauglich, für den sorgfältigen Umgang mit urheberechtlich geschützten Werken zu sensibilisieren. Verbraucherinnen und Verbraucher, die
einen Urheberrechtsverstoß begehen, sollen stattdessen kostenpflichtig – gedeckelt in Höhe des Verwaltungsaufwandes – ermahnt werden.

•

ver.di zollt Künstlerinnen und Künstlern sowie Publizistinnen und Publizisten
Respekt, die sich für das Modell kostenloser Lizenzen (Open Source oder
Creative Commons) entscheiden. Unentgeltliches oder gemeinwohlorientiertes
Arbeiten, das nur in Ausnahmefällen existenzsichernde Einnahmequellen erschließt, kann für ver.di aber kein Leitbild für gewerkschaftliches Handeln sein.
Vielmehr stehen für ver.di der Schutz und die Stabilisierung von bezahlten,
existenzsichernden Formen der Arbeit im Mittelpunkt. Kernpunkt bleibt neben
dem Urheberpersönlichkeitsrecht, das die Selbstbestimmung der Urheberinnen
und Urheber über Art, Ort, Dauer und Umfang der Nutzung ihrer Werkes gewährleistet, daher die Sicherung der angemessen Vergütung für die Werknut774
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zung. Die Schranken der aus dem amerikanischen Copyright-System stammenden Rechtsdoktrin zum "fair use", die kostenfreie Nutzungen von geschütztem Material zugesteht, sind zu unbestimmt. Ziel muss es sein, Bildungseinrichtungen sowie karitative und soziale Einrichtungen finanziell so auszustatten,
dass sie Urheberinnen und Urheber angemessen vergüten können. Wissenschaftliche Publizistinnen und Publizisten dürfen nicht gezwungen werden, ihre
Werke kostenfrei unter Open-Access-Bedingungen zu veröffentlichen. Es sollte
aber sichergestellt werden, dass ihnen diese Option nicht durch umfassende
Rechteeinräumungen entzogen wird. Die bestehenden Schrankenregelungen
sind zu überprüfen.
4. Medienordnung an die Zukunft anpassen – Meinungsmacht verhindern
Medien sind keine Ware wie jede andere und bedürfen deshalb gezielter Aufsicht,
wenn sie ihrem besonderen gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden sollen. Vor
allem geballte Markt- und damit Meinungsmacht in der Hand weniger Konzerne ist
Gift für die Demokratie. Viele Ansätze der Medienregulierung greifen vor dem Hintergrund verstärkter Medienkonvergenz jedoch nicht mehr oder nur bedingt. Globale Medienunternehmen zeigen längst, welche Marktmacht sie innehaben und wohin die Entwicklung geht: So bieten zum Beispiel die größten Medienkonzerne der
Welt mit Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV eigene VideoStreamingdienste an, die sich auch auf dem deutschen Fernsehmarkt etablieren;
Google wiederum hat eine marktbeherrschende Stellung auf dem deutschen
Suchmaschinenmarkt und damit eine klassische Gatekeeper- Rolle bei der Zugangssteuerung zu Informationen. Aus Sicht der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft müssen die Ansätze der Medienregulierung weiterentwickelt werden. Dazu
gehört:
•

Erheblicher Regulierungsbedarf besteht bei der Eindämmung von wirtschaftlicher Medienmacht als Meinungsmacht. So müssen die Prüfkriterien zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht überarbeitet und den aktuellen
Gegebenheiten der Medienlandschaft angepasst werden, um die Entstehung
von Meinungsmacht effektiv zu verhindern. Das heißt zum einen, die im Rundfunkstaatsvertrag festgelegten Schwellenwerte zur Bestimmung der Zuschaueranteile am bundesweiten Fernsehmarkt deutlich zu senken. Zum anderen
aber müssen auch neue meinungsrelevante Märkte wie der Onlinemarkt in die
Berechnungen einfließen. Internationale Player wie Google, Apple oder Amazon sind massiv auch auf dem deutschen Medienmarkt unterwegs. Eine übergreifende Regulierung zur Eindämmung der Medienkonzentration ist deshalb
notwendig. Darüber hinaus ist bei der Bewertung von Medienpluralismus und
Meinungsmacht nicht mehr nur auf die lineare Ausstrahlung zu rekurrieren,
sondern auch nichtlineare audiovisuelle Medienangebote, die mehr und mehr
das Potenzial haben, klassische Fernsehprogramme zu ersetzen, in den Blick
zu nehmen.

•

In einer Welt zunehmend vernetzter Medienangebote muss der Zugang zu Inhalten und deren Auffindbarkeit auch künftig sichergestellt sein. Internetfähige
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Fernseher – Connected TV, Smart TV oder Hybrid-TV genannt – sowie die Verfügbarkeit von Rundfunk auf Tablets und Smartphones erlauben es den Nutzerinnen und Nutzern heute, Inhalte zu einem selbstgewählten Zeitpunkt abzurufen. Auf Smart TVs sind dabei nicht mehr nur öffentlich-rechtliche und privatkommerzielle Rundfunkanstalten vertreten, sondern alle Anbieter, die Zugang
zu der vom Hersteller bereitgestellten Plattform haben – von lokalen TV-Sta• tionen über die BILD-App bis zu YouTube und Video-on-Demand- Anbietern wie
Netflix. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das wesentlich mehr Auswahl und
Vielfalt. Dennoch besteht die Gatekeeping- Problematik fort, weil nunmehr die
Gerätehersteller und Plattformbetreiber darüber entscheiden, wer Zugang zu
ihren Netzen erhält. Die geltende Must-carry-Verpflichtung, wonach die Netzbetreiber bestimmte Programme wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ihre
Netze einspeisen müssen, muss deshalb auf die neuen Zugangsanbieter ausgeweitet werden. Damit publizistisch relevante Inhalte in der riesigen Auswahl
der Hybrid-Plattformen aber auch gefunden werden und ihren Beitrag zu Medienpluralismus und kultureller Vielfalt leisten können, strebt ver.di eine „Mustbe-found“-Regelung an, die öffentlich-rechtlichen Inhalten und privaten Vollprogrammen eine Vorrangvorstellung einräumt, sodass diese Angebote auf den
vordersten Plätze zu finden sind. Darüber hinaus sollen die Plattformen kompatibel und offen gestaltet sein, sodass Inhalte Dritter diskriminierungsfrei, flächendeckend und leicht auffindbar verfügbar gemacht werden können. HbbTV
(Hybrid broadcast broadband Television) soll in Europa als offener technischer
Standard verankert werden.
•

Um den Anforderungen an eine moderne Medienregulierung gerecht zu werden, die die Zuständigkeit der Länder im Rundfunkbereich sowie des Bundes in
den Bereichen Telekommunikation und Wirtschafts- und Kartellrecht berücksichtigt, unterstützt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft die Anstrengungen zur Schaffung eines übergeordneten Medienstaatsvertrages, der die Medienregulierung stärker an den publizistisch relevanten Inhalten ausrichtet und
weniger am bisher zugrundeliegenden technischen Übertragungsweg. Ziel
muss stets sein, Medienvielfalt zu sichern und Marktmacht einzudämmen, ohne
dabei die verfassungsgemäße Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit einzuschränken. ver.di setzt sich auch auf europäischer Ebene dafür ein, im Rahmen
einer Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMDRichtlinie) eine zeitgemäße Regulierung zu finden, die sich weniger an der linearen oder nichtlinearen Ausstrahlung von Inhalten orientiert, sondern vielmehr den Zugang und die Auffindbarkeit von Diensten sowie die kulturelle Vielfalt gewährleistet.

•

ver.di unterstützt Medien- und Kulturschaffende in ihren Bemühungen für faire
Marktbedingungen. So hat Amazon in einer Auseinandersetzung mit der Bonnier-Verlagsgruppe und Hachette gezeigt, wie weit seine Macht geht und diese
auf dem Rücken der Kreativen ausgetragen: Bücher von Bonnier-Autorinnen
und Autoren wurden nicht auf Lager gelegt, verlangsamt ausgeliefert und
tauchten nicht mehr in den Empfehlungslisten auf. Mit einem im August 2014
veröffentlichten offenen Brief unter dem Titel "So nicht, Amazon" haben sich
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daraufhin der Verband deutscher Schriftsteller (VS) in ver.di, der PEN, das
Syndikat sowie weitere Autoren-Organisationen für einen fairen Buchmarkt
(www.fairer-buchmarkt.de) eingesetzt.

Angenommen

V 028 Bundesfachbereichskonferenz 8
Pressevielfalt sichern - Presseförderung ausweiten und an Bedingungen knüpfen, die dem Erhalt journalistischer Qualität dienen, Pressestatistik wieder bzw.
Medienstatistik einführen
ver.di unterstützt Stiftungen, Initiativen und politische Vorstöße, die die Vielfalt und
Qualität der Presse als Voraussetzung einer funktionsfähigen Demokratie über Fördermechanismen stärken. Die Förderung darf nicht wie der bereits bestehende abgesenkte Mehrwertsteuersatz auf Printprodukte nach dem "Gießkannenprinzip" als Subvention ausschließlich für die Verlage eingesetzt werden. Presseförderung hat dem
digitalen Wandel der Medienbranche entsprechend unabhängig vom Vertriebskanal
journalistische Produkte zu stärken und den Zusammenhang zwischen den Arbeits-,
Ausbildungs- und Vergütungsbedingungen und der Qualität der Inhalte nachvollziehen, um letztere zu stärken.
ver.di setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, ihr im Koalitionsvertrag angekündigtes Vorhaben der Einführung einer Medienstatistik, die an Stelle der 1996 abgeschafften Pressestatistik treten soll, in die Tat umzusetzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag V 027

V 029 Bundesfachbereichskonferenz 8
Urheberrecht und angemessene Vergütung auf nationaler sowie auf europäischer Ebene gewährleisten
ver.di fordert den nationalen Gesetzgeber dazu auf, etwaige urheberrechtliche Regelungen so zu gestalten, dass:
1. die Rechte der schöpferisch Tätigen nicht angetastet werden;
2. eine angemessene Vergütung der kreativ Tätigen für jede Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke und Darbietungen gesichert ist;
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3. die Durchsetzbarkeit der jeweiligen Rechte durch die Einzelne/den Einzelnen
und/oder Interessenverbände tatsächlich gewährleistet ist;
4. neue Schrankenbestimmungen im Urheberrechtsgesetz nur dort geschaffen werden, wo eine unabweisbare Notwendigkeit dazu besteht und andere Mittel nicht
greifen würden, wobei in jedem Fall der Grundsatz eine angemessenen Vergütung
beachtet werden muss;
5. Modelle unscharfer Freistellungsregelungen wie "fair use" verhindert werden;
6. bei der Umsetzung der Verwertungsgesellschaftsrichtlinie (Richtlinie 2014/26/EU)
der Bedeutung der in der Bundesrepublik Deutschland agierenden Verwertungsgesellschaften für die Interessen der Urheberinnen und Urheber Rechnung getragen wird und dass keine Regulierung erfolgt, die die Funktionsfähigkeit dieser
Verwertungsgesellschaften einschränkt;
7. vorrangig bei der Umsetzung der Richtlinie die Defizite behoben werden, die seit
dem "Zweiten Korb" bei der Durchsetzung von Vergütungen für privates Kopieren
("Geräteabgabe") entstanden sind.
ver.di fordert den europäischen Gesetzgeber dazu auf, etwaige urheberrechtliche
Regelungen so zu gestalten, dass:
1. Ausgangspunkt jedweder gesetzgeberischen Überlegung die Interessen der Urheberin/des Urhebers sind;
2. das Schutzniveau des deutschen Urheberrechts gewahrt bleibt;
3. eine Annäherung an das System des "Copyrights" vermieden wird und der Leitgedanke des kontinentaleuropäischen Urheberrechts vom Urheberpersönlichkeitsrecht gewahrt bleibt.

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag V 027

V 032 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Zusammensetzung der Aufsichtsgremien
ver.di setzt sich dafür ein, dass in den Aufsichtsgremien von ARD, DLR und ZDF keine
Vertreterinnen/Vertreter von Zeitungs-/Zeitschriftenverlagen und privat-kommerziellen
Medienkonzernen sitzen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V 033 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Beitragsbefreiung
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Befreiung bestimmter, gesetzlich festgelegter Bevölkerungsgruppen vom Rundfunkbeitrag finanziell nicht zu Lasten des öffentlichrechtlichen Rundfunks geht.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 034 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Aufhebung der Beschränkung für Internetaktivitäten der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten
ver.di setzt sich dafür ein, dass die massiven Einschränkungen für die öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten bei ihren jeweiligen Internetaktivitäten sofort aufgehoben werden.

Angenommen
Die Rechteeinräumung durch Urheberinnen/Urheber, Künstlerinnen/Künstler und
Produzenten für alle Internetaktivitäten muss angemessen vergütet werden.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 035 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Reduzierung des Einflusses der Politik
ver.di setzt sich dafür ein, dass in den Aufsichtsgremien von ARD, DLR, DW und ZDF
der Anteil der Vertreterinnen/Vertreter aus der Politik drastisch reduziert wird.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V 037 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Strukturelle Unterfinanzierung der Deutschen Welle beenden - Multilingualität
und Stimme der Menschenrechte des deutschen Auslandsrundfunks sichern
ver.di fordert die Bundesregierung und den Bundestag auf, einen drohenden Programmkahlschlag bei der Deutschen Welle (DW) zu verhindern und die strukturelle
Unterfinanzierung des deutschen Auslandsrundfunks langfristig zu beenden. Die Multilingualität der DW muss erhalten bleiben. Die DW braucht Planungssicherheit auch
über 2018 hinaus.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V

Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 038

Arbeitsplätze in der Fläche

Seite

783

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 039

Berufliche Exspektanzen für Beamtinnen und Beamte bei
der Deutschen Telekom

783

Bundesfachbereichskonferenz 9
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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V 038 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Arbeitsplätze in der Fläche
ver.di wird aufgefordert, über die entsprechenden Einflussmöglichkeiten in der TK/ITBranche darauf hinzuwirken, dass sich die Konzerne ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen, indem Arbeitsplätze in der Fläche gehalten und neu geschaffen werden sollen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 039 Bundesfachbereichskonferenz 9
Berufliche Exspektanzen für Beamtinnen und Beamte bei der Deutschen Telekom
1. ver.di setzt sich dafür ein, dass für alle beurlaubte, aktive und zugewiesene Beamtinnen und Beamte, die seit vielen Jahren auf Arbeitsplätzen der nächsthöheren
Laufbahn eingesetzt sind und dort höherwertige Tätigkeiten ausüben, die Möglichkeit geschaffen wird, sie unmittelbar laufbahnrechtlich in die nächst höhere Laufbahn zu übernehmen. Der § 5 Postlaufbahnverordnung muss umgesetzt und angewandt werden.
2. ver.di setzt sich dafür ein, dass für die Beamtinnen und Beamte jährliche Aufstiege,
zum Beispiel der Praxisaufstieg, angeboten werden. Der Praxisaufstieg ist für die
PNU über den 31. Dezember 2015 zu verlängern.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

783

V Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik

784

V Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik
V

Postdienste, Spedition und Logistik

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 041

Kabotage

Seite

787

Landebezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 042

Einsatz des digitalen Kontrollgerätes i9n Fahrzeugen der
Güterbeförderung

787

Bundesfachbereichskonferenz 10
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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V 041 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Kabotage
Die Kontrolle der Einhaltung der Kabotageregelungen sind zu intensivieren. Die Zuständigkeit der Kontrolle muss sowohl bei dem BAG wie auch bei der Gewerbeaufsicht
der Länder liegen. Die Erkenntnisse aus den Kontrollen sind zentral zu erfassen und
auszuwerten.
Es muss gewährleistet werden, dass bei inländischen Transportfahrten durch ausländische Unternehmen im Rahmen der Kabotage das Mindestlohngesetz berücksichtigt
wird. Das beauftragte Unternehmen muss den Beweis erbringen, dass deren Fahrer
zumindest für die Fahrten in der Bundesrepublik Deutschland den Lohn nach dem
Mindestlohngesetz erhalten. Die als Beweis vorgelegten Informationen sind an die
zuständige Kontrollbehörde des Landes weiterzureichen, in dem das Unternehmen
steuerlich veranlagt ist und seine Fahrer sozialversicherungsrechtlich angemeldet hat.
Bei Zuwiderhandlungen gegen das Mindestlohngesetz hat das Unternehmen für jeden
Einzelfall das hundertfache des eingesparten Lohnes als Bußgeld zu zahlen. Fällt das
Unternehmen in einem Zeitraum von sechs Monaten sechsmal auf, sind die Verantwortlichen im Unternehmen wegen vorsätzlicher Missachtung des Mindestlohngesetzes strafrechtlich zu belangen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 042 Bundesfachbereichskonferenz 10
Einsatz des digitalen Kontrollgerätes in Fahrzeugen der Güterbeförderung
Der § 1 der Fahrpersonalverordnung ist in Absatz 1 wie folgt zu ändern:
(1) Fahrer
1. Von Fahrzeugen, die der gewerblichen Güterbeförderung dienen und nicht unter
die Ausnahme des § 18 fallen sowie ...

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V

Verkehr

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 043

Regulierung der Konzessionsvergabe für das Taxigewerbe

Seite

791

Landesbezirksfachbereichsvorstand 11 Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 045

Beschildung der Autobahnen

791

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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V 043 Landesbezirksfachbereichsvorstand 11 Berlin-Brandenburg
Regulierung der Konzessionsvergabe für das Taxigewerbe
ver.di sich aktiv dafür ein, dass eine Regulierung der Konzessionsvergabe für das
Taxigewerbe durch die Behörde erfolgt, da aufgrund von durch ver.di erfolgte statistische Erhebungen eine Wirtschaftlichkeit im Taxi• gewerbe nicht mehr gegeben ist.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 045 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Beschilderung der Autobahnen
ver.di setzt sich zu Vermeidung von Unfällen für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung ein. An den Auf- und Ausfahrten oder Parkplätzen von Bundesautobahnen ist
die gegenläufige Richtung mit auffälligen Stoppzeichen (wie in Bayern und Österreich)
zu kennzeichnen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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V

Besondere Dienstleistungen

Antragsnr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Seite

V 047

Arbeitskreis Call-Center

795

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand

V 049

Einrichtung einer/eines fachbereichsübergreifenden FacilityManagement-Plattform/Netzwerkes in ver.di

795

Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den
Bundesvorstand
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V 047 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Arbeitskreis Call-Center
Die Branchen-Call-Center (Telekom, Banken, Versicherungen,...) werden auch zukünftig durch die zuständigen Fachbereiche betreut.
Außerdem wird ein fachbereichsübergreifender Arbeitskreis "Call-Center" auf Bundesund Landesebene gegründet, der koordinierende Aufgaben für die Call-CenterBranche übernimmt. In diesem Arbeitskreis sind unter anderem Mindeststandards für
Tarifverträge festzulegen.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

V 049 Landesbezirkskonferenz Bayern
Einrichtung einer/eines fachbereichsübergreifenden Facility-ManagementPlattform/-Netzwerkes in ver.di
ver.di richtet fachbereichsübergreifend ein Verzeichnis von ver.di-Funktionsträgerinnen/-trägern sowie ver.di-Betriebs- und Personalräten ein, die Betrieben und Unternehmen der Facility-Management-Branche (FM) zugerechnet werden können bzw. für
deren Betreuung zuständig sind.
Zur Erstellung des Verzeichnisses wird der betreffende Personenkreis gebeten, sich
auf freiwilliger Basis aufnehmen zu lassen. Dieses Verzeichnis wird in einer Variante
erstellt, die den Datenschutz gewährleistet. Es dient zur Herstellung von Kontakten
innerhalb der FM-Branche in ver.di. Das Verzeichnis enthält Vorname, Name, Betrieb/Unternehmen/Verwaltung, Beschäftigungsort, Funktion, Tel.-Nr. sowie E-MailAdresse.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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Übersicht der nicht
angenommenen Anträge

797

798

Nicht angenommene Anträge
A Gute Arbeit
A

Arbeitszeitpolitik

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

A 110

ver.di strebt die 30-Stunden-Woche an
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Erledigt durch Antrag A 109

A 111

Initiative zur 30-Stunden-Woche
Bezirksfachbereichskonferenz 8 Dortmund
Erledigt durch Antrag A 109

A 112

"30-Stunden-Woche!"
Bundessenior/innenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 109

A 113

Arbeitszeitverkürzung
Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Erledigt durch Antrag A 109

A 114

Arbeitszeitverkürzung auf 30-Stunden-Woche bei vollemLohn- und
Personalausgleich
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 109

A 119

Work-Life-Balance - Teilzeitkräfte in Führungspositionen
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Erledigt durch Antrag A 118

A 121

Möglichkeiten für erfolgreicheres gewerkschaftliches Handeln
schaffen;
Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeitverkürzung bekämpfen
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag A 108

A 122

Generationengerechte Arbeitsgestaltung mit Blick auf alternsgerechte Arbeitsformen tariflich sichern
Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 108

A 123

Arbeitszeitverkürzung jetzt!
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Bremen-Nordniedersachsen
Erledigt durch Antrag A 108

A 124

Arbeitszeitverkürzung jetzt!
Bundesfachbereichskonferenz 3
Erledigt durch Antrag A 108

A 125

Gute Arbeit ist auch gute Arbeitszeit
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag A 108

A 126

Arbeitszeitverkürzung
Bezirksfachbereichskonferenz 10 Berlin
Erledigt durch Antrag A 108
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Nicht angenommene Anträge
A Gute Arbeit
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

A 127

Arbeitszeitverkürzung
Bundesfachbereichskonferenz 10
Erledigt durch Antrag A 108

A 128

Arbeitszeitverkürzung gehört wieder auf die Tagesordnung
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Erledigt durch Antrag A 108

A 129

Familiengerechte und lebensphasenorientierte Arbeitszeiten
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag A 108

A 131

Familienarbeitszeit, geschlechtergerechte Familienpolitik
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 130

A 132

Familienarbeitszeit, geschlechtergerechte Familienpolitik
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag A 130

A 134

Arbeitszeit
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag A133

A 135

Gewerkschaftliche Offensive für gesellschaftliche
Perspektiven organisieren;
30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich
Landesbezirkskonferenz Hessen
Zeilen 3 bis 10 Erledigt durch Antrag A 133
Zeilen 12 bis 16 Erledigt durch Antrag A 109

A 139

Forcierung und verstärkte Fortführung der
arbeitszeitpolitischen Grundsatzdebatte und Erarbeitung
von tarifpolitischen Konzepten zur Durchsetzung von
Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich mit dem Ziel der 30
Stundenwoche für alle
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag A 138

A 142

Arbeitszeitverkürzung forcieren!
Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg
Erledigt durch Antrag A 140

A 143

Arbeitszeitverkürzung forcieren!
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag A 140

A 151

Wiedereinführung eines Ladenschlussgesetzes in BadenWürttemberg
Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Erledigt durch Antrag A 148

800

Nicht angenommene Anträge
A Gute Arbeit
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

A 152

Arbeitszeitverkürzung jetzt!
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Abgelehnt

A 153

Arbeitszeitverkürzung jetzt!
Landesbezirkskonferenz Nord Erledigt durch
Antrag A 152

801

Nicht angenommene Anträge
B Tarifpolitik
B

Organisation der Tarifpolitik

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

B 130

Zusammensetzung von ver.di-Tarifkommissionen
Bezirksfachbereichskonferenz 11 Wuppertal-Niederberg
Abgelehnt

B 131

Größere Beteiligung bei der Bestätigung von
Tarifabschlüssen
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Abgelehnt

B 133

Bedingungsgebundene Tarifarbeit in der Gesamtorganisation
Landesbezirkskonferenz Nord
Erledigt durch Antrag B 132

B 136

Einrichtung einer Koordinationsstelle "Tarifkonforme
Regelungen" auf Landesebene und auf Bundesebene
Bezirksfachbereichskonferenz 12 Stuttgart
Erledigt durch Antrag B 135

B 137

Koordinationsstelle auf Bundesebene
Bezirksfachbereichskonferenz 12 Weser-Ems
Erledigt durch Antrag B 135

B 139

Keine Tarifbündnisse mit anderen Verbänden und
Gegengewerkschaften
Bezirkskonferenz Dortmund
Erledigt durch Antrag B 138

B 140

Aufkündigung der Tarifarbeit mit dbb Tarifunion
Landesbezirksfachbereichskonferenz 11 Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag B 138

B 141

NEIN zu gemeinsamen Tarifverhandlungen und Aktionen auf allen
Ebenen mit der dbb-tarifunion
Bezirksfachbereichskonferenz 3 München
Erledigt durch Antrag B 138

B 142

Keine Verhandlungsgemeinschaft mit der komba!
Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Niedersachsen-Bremen
Erledigt durch Antrag B 138

B 143

Keine Zusammenarbeit mit dbb/komba in Tarifrunden des
öffentlichen Dienstes
Bezirkskonferenz Köln
Erledigt durch Antrag B 138

B 144

Keine Tarifgemeinschaft/-kooperation mit der dbb Tarifunion zu den
Tarifverhandlungen TVöD
Bundesarbeiter/innenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 138

802

Nicht angenommene Anträge
C Mitbestimmung
C

Betriebliche Mitbestimmung

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

C 022

Änderung BetrVG und BPersVG/MAV auf neue
Beschäftigungsformen
Bezirkskonferenz Pinneberg/Steinburg
Erledigt durch Antrag C 021

C 023

Änderung BetrVG und BPersVG auf neue Beschäftigungsformen
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Erledigt durch Antrag C 021

C 025

Aufstellung der Wahlvorschläge durch die gewählten
Vertrauensleute für die Betriebs- und Personalratswahlen
Bezirksfachbereichsvorstand 2 Duisburg/Niederrhein
Abgelehnt

C 028

Erlass einer Verordnung über die Rechte der besonderen
Interessenvertretung gemäß § 52 BBiG
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen
Erledigt durch Antrag C 027

C 029

Erlass einer Verordnung über die Rechte der besonderen
Interessenvertretung gemäß § 52 BBiG
Bundesfachbereichskonferenz 9
Erledigt durch Antrag C 027

C 031

Anhebung/Aufhebung der Altersbeschränkung Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
Bezirkskonferenz Cottbus
1. Punkt Abgelehnt
2. Punkt Erledigt durch Antrag C 030

C 032

Abschaffung der Altersgrenze für das aktive Wahlrecht bei
JAV-Wahlen Bezirkskonferenz
Mittelfranken
Erledigt durch Antrag C 030

C 033

Abschaffung der Altersgrenze für das aktive Wahlrecht bei
JAV-Wahlen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag C 030

C 034

Anhebung/Aufhebung der Altersbeschränkung JAV
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag C 030

C 035

Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes
Bundesfachbereichskonferenz 10
Erledigt durch Antrag C 030

C 036

JAV bis 28 Jahre
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag C 030
803

Nicht angenommene Anträge
C Mitbestimmung
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

C 037

Wahlrecht Jugend- und Auszubildendenvertretung: hier
Altersbeschränkung
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag C 030

C 038

Altersgrenze für Auszubildende für aktives und passives Wahlrecht
in Bezug auf Jugend- und Auszubildendenvertretung in Personalvertretungsgesetzen und Betriebsverfassungsgesetz abschaffen
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag C 030

C 040

Wahlrecht in Personalvertretungsgesetzen: Betriebszugehörigkeit
bei JAV-Wahlen
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag C 039

C 046

Solidarisch gegen Union Busting
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag K 129

C 052

Verschärfung des Strafmaßes bei Verstößen gegen Betriebsräte und
Beschäftigte, Einführung einer Schadenersatz und Schmerzensgeldregelung
Bundesfachbereichskonferenz 12
Erledigt durch Antrag C 051

804

Nicht angenommene Anträge
D Öffentlich ist Wesentlich
D

Öffentliche Daseinsvorsorge inkl. Investitionspolitik

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

D 005

Privatisierung stoppen – Vergesellschaftung nutzen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag D 004

D 006

Öffentliche Daseinsvorsorge
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag D 001

D 011

"ver.di-Position gegen Privatisierung der Daseinsvorsorge"
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag D 010

805

Nicht angenommene Anträge
E Digitalisierung / Dienstleistungspolitik
E

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

E 003

Cloud Working
Bundesfachbereichskonferenz 9
Erledigt durch Antrag E 002

E 004

Cloud Working
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag E 002

E 010

Einheitliche Behördenrufnummer D115
Bundesfachgruppenkonferenz Allgemeine Kommunalverwaltung
Erledigt durch Antrag E 009

E 012

Keine Vorratsdatenspeicherung und Bespitzelung
Bundesfachgruppenkonferenz Medien
Erledigt durch Antrag E 011

E 014

Einsatz eines Arbeitnehmersdatenschutzgesetzes
Bezirksfachbereichskonferenz 8 Dortmund
Erledigt durch Antrag E 013

E 016

Bildungsoffensive "Nachhaltiges Wirtschaften - Nachhaltige
Dienstleistungspolitik" Bezirksfachbereichskonferenz 5
Weser-Ems
Erledigt durch Praxis

806

Nicht angenommene Anträge
F Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
F

Gesundheitspolitik

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

F 152

Personelle Mindeststandards im Bereich der stationären
Pflege
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag F 151

F 153

Vergütungsregelungen des SGB XI am individuellen
Pflegebedarf ausrichten und bundesweit vereinheitlichen
Bundesfachbereichskonferenz 3
Erledigt durch Antrag F 151

F 156

Pflegereform - jetzt und zukunftssicher
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag F 150

F 157

Pflegereform – jetzt und zukunftssicher
Bundessenior/innenkonferenz
Erledigt durch Antrag F 156

F 158

Reform der Pflegeversicherung
Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Erledigt durch Antrag F 150

F 160

Pflegevollversicherung Bezirkskonferenz
Bielefeld/Paderborn
Erledigt durch Antrag F 150

F 161

Kranken- und Pflegeversicherung zusammenlegen
Bezirkskonferenz Oberschwaben
Erledigt durch Antrag F 150

F 163

Vollversicherung in der Pflege
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag F 162

F 169

Solidarische Finanzierung der Krankenversicherung
Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Nord
Erledigt durch Antrag F 166

F 172

Paritätische Finanzierung der Krankenversicherung
Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
Erledigt durch Antrag F 171

F 176

Günstigere Medikamente
Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Erledigt durch Antrag F 175

F 177

Abschaffung der paritätischen Besetzung der
Sozialversicherungsgremien
Bezirkskonferenz Niederbayern
Abgelehnt

807

Nicht angenommene Anträge
F Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

F 178

ver.di-Kampagne Gesundheitspolitik im Bündnis mit
Patientinnen/Patienten und sozialen Organisationen
Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Erledigt durch Praxis

F 182

Abschaffung des Fallpauschalen basierten Finanzierungssystems im
Gesundheitswesen
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag F 179

F 184

Leitfaden zu gesundheitspolitischen Aktivitäten
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag F 183

F 185

ver.di gegen Fallpauschalen basiertes Finanzierungssystem
im Gesundheitssystem
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Erledigt durch Antrag F 179 (Zeilen 361 bis 386)

F 186

Bundesweit einheitliches Personalbemessungsgesetz
Landesbezirkskonferenz Hessen
Erledigt durch Anträge F 150 und F 179

F 188

Kampagne zur Bürgerinnen-/Bürgerversicherung
Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Erledigt durch Antrag F 187

F 189

Klassenmedizin
Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Erledigt durch Beschluss C 056 in Verbindung mit C 058 des 3. ver. diBundeskongresses

F 191

Uneingeschränkter Anspruch auf Leistungen der
öffentlichen Gesundheitsvorsorge
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag F 190

F 192

Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Kranken- und
Pflegeversicherung (GKV/GPV)
Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
Abgelehnt

F 193

Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Kranken- und
Pflegeversicherung (GKV/GPV)
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag F 192

F 194

Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Kranken- und
Pflegeversicherung (GKV/GPV)
Bundesfachbereichskonferenz 8
Erledigt durch Antrag F 192

808

Nicht angenommene Anträge
F Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

F 196

Keine Arbeit im mobilen Rettungsdienst mit über 60 Jahren
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag F 195

F 197

Keine Arbeit im mobilen Rettungsdienst mit über 60 Jahren
Landesbezirkskonferenz Hessen
Erledigt durch Antrag F 195

F 202

Unterstützung des Pflege-Flash-Mob durch ver.di
Bezirkskonferenz Oberschwaben
Nichtbefassung

809

Nicht angenommene Anträge
G Bildungspolitik / Berufliche Bildung
G

Berufliche Bildung

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

G 030

Ausbildung in der Fläche
Bundesfachbereichskonferenz 9
Erledigt durch Antrag G 029

G 033

Selbstständiges Wohnen auch für Auszubildende möglich
machen
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag G 032

G 044

Reformierung der Fehlzeitenregelung in der Pflegeausbildung
Bezirkskonferenz Region Saar Trier
Erledigt durch Antrag G 042

G 047

Berufsbild Taxifahrerin/Taxifahrer – anerkannter Ausbildungsberuf
Landesbezirksfachbereichsvorstand 11 Berlin-Brandenburg
Abgelehnt

810

Nicht angenommene Anträge
H Internationale Handelspolitik
H

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

H 005

CETA, TTIP und TiSA stoppen und ablehnen
Bundessenior/innenkonferenz
Erledigt durch Antrag H 004

H 007

Aktiv gegen TTIP, TiSA und CETA
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag H 006

H 008

Abbruch der TiSA-Verhandlungen
Bezirkskonferenz Stuttgart
Erledigt durch Antrag H 001

H 009

ver.di gegen TiSA (Trade in Services Agreement)
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Erledigt durch Antrag H 001

H 010

TTIP lehnen wir ab
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost
Erledigt durch Antrag H 001

H 011

ver.di positioniert sich deutlich und vernehmlich gegen TTIP
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Erledigt durch Antrag H 001

H 012

Bei TTIP CETA nicht vergessen und ebenfalls stoppen
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Erledigt durch Antrag H 001

H 013

Freihandelsabkommen TTIP, TiSA und CETA
Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern
Erledigt durch Antrag H 001

H 014

Freihandelsabkommen TTIP, TiSA und CETA
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag H 001

H 015

ver.di gegen TTIP
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Erledigt durch Antrag H 001

H 016

Keine Entfesselung der Märkte durch Freihandelsabkommen
Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen
Erledigt durch Antrag H 001

H 017

DGB-Papier
Bundesfachgruppenkonferenz Theater und Bühnen, Kulturelle Einrichtungen und
Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst
Erledigt durch Antrag H 001

H 018

TTIP – demokratisch gestalten
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag H 001

811

Nicht angenommene Anträge
H Internationale Handelspolitik
Antrags
nr.

H 019

Thema/Antragsteller/Beschluss

CETA und TTIP stoppen – Verhandlungen aussetzen!
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag H 001

H 020

TTIP – EU / USA
CETA – EU / Kanada
TiSA – multilaterals Dienstleistungsabkommen
Bundesfachbereichskonferenz 2
Erledigt durch Antrag H 001

H 021

TTIP – EU / USA
CETA – EU / Kanada
TiSA – multilaterals Dienstleistungsabkommen
Bundesfachbereichskonferenz 2
Erledigt durch Antrag H 001

H 022

Weg mit dem TTIP und CETA
Bundesfachbereichskonferenz 12
Erledigt durch Antrag H 001

H 023

Handelsabkommen CETA stoppen
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag H 001

H 024

Handelsabkommen TTIP stoppen
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Frankfurt am Main und Region
Erledigt durch Antrag H 001

H 026

Abbruch TTIP- und TAFTA-Geheimverhandlungen
Bezirksfachbereichskonferenz 8 Dortmund
Erledigt durch Antrag H 001

H 027

Freihandelsabkommen TTIP
Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken Erledigt
durch Antrag H 001

H 028

Verhandlungen zum Transatlantischen
Freihandelsabkommen (TTIP)
Bezirkskonferenz Essen
Erledigt durch Antrag H 001

H 029

TTIP, CETA, TiSA stoppen!
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag H 001

H 030

TTIP, CETA, TiSA stoppen!
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag H 001

H 033

TTIP & Co.
Bundesfachbereichskonferenz 1
Erledigt durch Antrag H 032

812

Nicht angenommene Anträge
H Internationale Handelspolitik
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

H 041

Verhinderung TTIP
Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart
Erledigt durch Antrag H 031

H 042

TTIP & Co.
Bundesfachgruppenkonferenz Versicherungen
Erledigt durch Antrag H 031

H 043

Mehr aktive Beteiligung in allen Gewerkschaftsebenen am geplanten
Abkommen TTIP und TiSA
Bezirkskonferenz Niederbayern
Erledigt durch Antrag H 031

H 044

TiSA, TTIP und andere Freihandelsabkommen sofort stoppen
Bezirkskonferenz Lübeck/Ostholstein
Erledigt durch Antrag H 031

H 045

Weg mit "TTIP"!
Bezirkskonferenz Wiesbaden
Erledigt durch Antrag H 031

H 046

Gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag H 031

H 047

ver.di tritt dem Bündnis für die Europäische Bürgerinitiative "Stop
TTIP" bei
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Praxis

H 048

Ablehnung der Freihandelsabkommen EU-USA (TTIP) und EUKanada (CETA)
Bezirkskonferenz Augsburg
Erledigt durch Praxis

H 049

Ablehnung des Freihandels- und Investitionsabkommen (TTIP)
Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Erledigt durch Antrag H 048

H 050

Verhinderung TTIP
Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag H 048

813

Nicht angenommene Anträge
K Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik
K

Sonstiges

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

K 123

Erstellung eines gesellschaftlichen-gewerkschaftlichen
Handlungsrahmens zum Widerstand gegen
Umweltzerstörung und Kriege
Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
Erledigt durch Praxis

K 124

Gesellschaftlicher gewerkschaftlicher Handlungsrahmen zum
gewerkschaftlichen Widerstand gegen Umweltzerstörung und
Kriege!
Bezirkskonferenz Oberschwaben
Erledigt durch Antrag K 123

K 125

Erstellung eines gesellschaftlichen gewerkschaftlicher
Handlungsrahmens zum gewerkschaftlichen Widerstand gegen
Umweltzerstörung und Kriege
Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
Erledigt durch Antrag K 123

K 130

Solidarisch mit den Beschäftigten von OSS – solidarisch gegen
Union Busting
Landesbezirkskonferenz Nord
Erledigt durch Antrag K 129

814

Nicht angenommene Anträge
L Energie- und Umweltpolitik
L

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

L 003

Atomenergie abschalten - Gewinne wurden privatisiert,
Risiken jetzt auch!
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck/Ostholstein
Erledigt durch Antrag L 002

L 005

Unterstützung bei der Asse-II-Problematik
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Erledigt durch Antrag L 004

L 008

Fracking Technologie darf nicht zum Einsatz kommen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag L 001

L 009

Kein Fracking in der Bunderepublik Deutschland
Bezirkskonferenz Hamm/Unna
Erledigt durch Antrag L 001

L 010

Fracking – Nein Danke!
Bezirkskonferenz Stuttgart
Erledigt durch Antrag L 001

L 011

Kosten der Energiewende
Bundessenior/innenkonferenz
Erledigt durch Antrag L 001

L 012

Einhaltung des 13. Gesetzes zur Änderung des
Atomgesetzes
Bezirksfachbereichskonferenz 7 Wiesbaden
Erledigt durch Antrag L 001

L 016

Umweltkatastrophe droht – ver.di wird aktiv
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag L 015

815

Nicht angenommene Anträge
M Perspektive 2015
M

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

M 001

Perspektive 2015
Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
Abgelehnt

M 002

Projekt Perspektive 2015
Bezirksfachbereichskonferenz 5 Frankfurt am Main und Region
Abgelehnt

M 003

Perspektive 2015: Auf dem Wege zu konsequenter
Mitgliederorientierung - Entwicklungspotenziale in den Betrieben
und Verwaltungen erschließen - Beteiligung sicherstellen
Bezirkskonferenz Schwarzwald-Bodensee
Abgelehnt

M 004

Beibehaltung bezirklicher Aufgaben
Bezirksvorstand Oberschwaben
Abgelehnt

M 005

Mitgliederbeteiligung am Projekt "Perspektive 2015"
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Abgelehnt

M 008

Beibehaltung und Erhalt der Funktionsfähigkeit von bezirklichen
Strukturen im Rahmen der Umsetzung der Perspektive 2015
Bezirkskonferenz Cottbus
Erledigt durch Antrag M 007

M 009

Beibehaltung und Erhalt der Funktionsfähigkeit von bezirklichen
Strukturen im Rahmen der Umsetzung der Perspektive 2015
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag M 007

M 011

Perspektive 2015 – keine Zentralisierung
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag M 010

M 013

ver.di vor Ort sicherstellen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag M 012

M 014

Perspektive 2015 und Ortsfrauengruppen
Bezirkskonferenz Bielefeld/Paderborn
Erledigt durch Antrag M 016

M 015

Perspektive 2015
Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Erledigt durch Antrag M 016

M 017

Unterstützung der Frauenarbeit vor Ort
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag M 016
816

Nicht angenommene Anträge
M Perspektive 2015
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

M 022

Perspektive 2015 – Anteil von Land und Bund
Bezirkskonferenz Oberfranken-Ost
Erledigt durch Antrag M 021

M 036

Personalkapazitäten in ver.di neu verteilen
Bundesfachbereichskonferenz 3
Erledigt durch Antrag M 035

M 038

Dual Studierende
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag M 037

M 040

Zentralisierung darf keine Ressourcen kosten!
Landesbezirkskonferenz Hessen
Erledigt durch Praxis

M 041

Baustelle Zukunft/Perspektive 2015
Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe
Nichtbefassung

817

Nicht angenommene Anträge
N Organisationspolitik
N

Sonstige Gruppen

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

N 103

Einführung von LSBTTIQ als Personengruppe innerhalb ver.di
Bezirkskonferenz Stuttgart
Abgelehnt

N 104

Einführung von LSBTTIQ als Personengruppe innerhalb ver.di
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag N 103

818

Nicht angenommene Anträge
O Leistungen
O

Leistungen

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

O 020

Verlängerung Angebot ISIC Studierendenausweis
Bundesfachbereichskonferenz 9
Erledigt durch Antrag O 019

819

Nicht angenommene Anträge
P Rechtsschutz
P

Rechtsschutz

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

P 023

Änderung Rechtsschutzrichtlinie
Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Erledigt durch Antrag P 022

P 024

ver.di-Beschäftigte erhalten Rechtsschutz
Bezirkskonferenz Koblenz
Abgelehnt

820

Nicht angenommene Anträge
Q Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
Q

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Q 002

Bildungsarbeit in den ver.di-zentralen Bildungsstätten
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag Q 001

Q 008

Politische Bildung in den Gewerkschaften ist unverzichtbar
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Q 009

Bildungsmaßnahmen gehören in die Bildungsstätten - für
den Erhalt aller Bildungsstätten - das Institut für Bildung,
Medien und Kunst (IMK) in Lage-Hörste als unser Haus
sichern
Bundesfachgruppenkonferenz Verlage, Druck und Papier
Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Q 010

Bildungsmaßnahmen gehören in die Bildungsstätten - für
den Erhalt aller Bildungsstätten - das Institut für Bildung,
Medien und Kunst (IMK) in Lage-Hörste als unser Haus
sichern Bundesfachbereichskonferenz 8
Erledigt durch Antrag Q 009

Q 011

Bildungsstätte Lage-Hörste erhalten!
Bundeskonferenz Freie und Selbstständige
Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Q 012

Erhalt und zukunftsfähige Absicherung der ver.di-Jugendbildungsstätte Berlin-Konradshöhe e. V.
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Nichtbefassung

Q 013

Übernahme von Reisekosten
Bezirkskonferenz Berlin
Abgelehnt

Q 014

Multiplikatorenausbildung Neoliberalismus
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Erledigt durch Praxis

Q 018

Bundesfachgruppenseminare
Bundesfachgruppenvorstand Statistische Ämter
Abgelehnt

Q 020

Verpflichtende Qualifizierung aller ver.di-Tarifkommissionen
zu Verhandlung und Formulierung geschlechtergerechter
Tarifverträge
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag Q 019

821

Nicht angenommene Anträge
Q Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

Q 021

Verpflichtende Qualifizierung aller ver.di-Tarifkommissionen
zu Verhandlung und Formulierung geschlechtergerechter
Tarifverträge
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag Q 019

Q 023

Referentinnen-/Referenten-/Teamendenqualifizierung
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Q 024

Referentinnen-/Referenten-/Teamendenqualifizierung
Landesbezirkskonferenz Nord
Erledigt durch Antrag Q 023

Q 027

Bildung und Kultur Bezirkskonferenz
Pinneberg/Steinburg
Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Q 028

Bildung und Kultur
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord
Erledigt durch Antrag Q 027

I 012

Initiativantrag
Lage-Hörste für Flüchtlinge
Rolf Gnatzy und Kolleginnen und Kollegen
Erledigt durch Zeitablauf

I 013

Initiativantrag
Entschärfung der Wohnsituation der neu eintreffenden
Flüchtlinge
Anke Schmeier und Kolleginnen und Kollegen
Erledigt durch Antrag (Q) I 011

822

Nicht angenommene Anträge
R Informationsarbeit und Betriebsorganisation
R

Betriebsorganisation

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

R 014

Bessere Betreuung - einfachere Erreichbarkeit - Kosten
minimieren
Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen
Abgelehnt

R 017

Veränderung der Fachgruppen in der MIBS
Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag R 016

R 021

Einheitliche ver.di-Beitrittserklärung
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag R 020

823

Nicht angenommene Anträge
S Satzungsanträge
S

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

S 002

ver.di-Organisationswahlen jeweils alle fünf statt vier Jahre
Bezirksfachbereichskonferenz 7 Region Süd-Ost-Niedersachsen
Abgelehnt

S 003

Satzungsänderung mit dem Ziel, dass die Organisationswahlen
zukünftig alle fünf Jahre stattfinden
Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag S 002

S 004

ver.di-Organsiationswahlen jeweils alle fünf statt vier Jahre
Bezirkskonferenz Region Saar Trier
Erledigt durch Antrag S 002

S 005

ver.di-Organisationswahlen: Verlängerung der Wahlperiode
Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen
Erledigt durch Antrag S 002

S 006

Fristen Organisationswahlen
Bezirksfachbereichskonferenz 3 Region Saar Trier
Erledigt durch Antrag S 002

S 007

Änderung der §§ 25 Abs. 3, 31 Abs. 3 sowie 37 Abs. 3 der ver.diSatzung
Bezirkskonferenz Schwarzwald-Bodensee
Erledigt durch Antrag S 002

S 008

Fristen Organisationswahlen
Landesbezirksfachbereichskonferenz 4 Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag S 002

S 009

Verlängerung der Wahlperiode der Organisationswahlen bei ver.di
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Erledigt durch Antrag S 002

S 010

ver.di-Organsiationswahlen jeweils alle fünf statt vier Jahre
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
Erledigt durch Antrag S 002

S 011

ver.di-Organisationswahlen jeweils alle fünf statt vier Jahre
Bundesfachbereichskonferenz 7
Erledigt durch Antrag S 002

S 012

Verlängerung der Wahlperiode
Bundesbeamt/innenkonferenz Erledigt durch
Antrag S 002

S 013

Verlängerung der Wahlperiode
Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen
Erledigt durch Antrag S 002

824

Nicht angenommene Anträge
S Satzungsanträge
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

S 014

Organisationswahlen
Bezirkskonferenz Essen
Erledigt durch Antrag S 002

S 015

Einmalige Verlängerung der Wahlperiode der Organisationswahlen
in ver.di
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Erledigt durch Antrag S 002

S 016

Einmalige fünfjährige Wahlperiode
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag S 002

S 017

Organisationswahlen
Bundesfachbereichskonferenz 12
Erledigt durch Antrag S 002

S 018

Änderungen zum Antragsrecht in ver.di
Gewerkschaftsrat
Abgelehnt

S 021

Änderung des § 39 Abs. 2 der ver.di-Satzung - Antragswege
zum Kongress
Bundesfachbereichskonferenz 10
Erledigt durch Antrag S 018

S 022

Satzungsänderung – Antragsrecht an den Gewerkschaftsrat
Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Baden-Württemberg
Abgelehnt

S 023

Antragsrecht an den Gewerkschaftsrat
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag S 022

S 024

Änderung des § 5 der ver.di-Satzung
Landesbezirksfachbereichskonferenz 11 Hamburg
Abgelehnt

S 025

Einführung einer Schnuppermitgliedschaft
Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Baden-Württemberg
Abgelehnt

S 026

Einführung einer Schnuppermitgliedschaft
Bundesfachgruppenkonferenz Feuerwehr
Erledigt durch Antrag S 025

S 028

Bezirkszuordnung der ver.di –Mitglieder
Bezirkskonferenz Niederbayern
Abgelehnt

S 029

Änderung des § 9 der ver.di-Satzung
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag S 028

825

Nicht angenommene Anträge
S Satzungsanträge
Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

S 030

Zuordnung zum Bezirk
Bundesfachbereichskonferenz 10
Erledigt durch Antrag S 028

S 031

Beitragssenkung für Auszubildende, Beamtenanwärterinnen/anwärter und Referendare
Bezirksfachbereichskonferenz 6 Südhessen
Abgelehnt

S 032

Ergänzung des Absatzes 3 des § 16 der ver.di-Satzung;
Unterstützung bei Arbeitskämpfen
Bezirksfachbereichskonferenz 7 Hanau Abgelehnt

S 033

Ergänzung der ver.di-Satzung: Schlussanhörung als Grundsatz
Nr. 7
Bezirkskonferenz Lüneburger Heide
Abgelehnt

S 034

Änderung der ver.di-Satzung § 20 Abs. 3
Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Baden-Württemberg
Abgelehnt

S 035

Satzungsänderung des § 35 der ver.di-Satzung "Stellvertretungen"
Bezirkskonferenz Südholstein
Abgelehnt

S 036

Berichtspflicht des Gewerkschaftsrates zu beschlossenen
Anträgen analog "kleiner Anfrage" in Parlamenten
Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Baden-Württemberg
Abgelehnt

S 037

Berichtspflicht des Gewerkschaftsrates zu beschlossenen
Anträgen analog "kleine Anfrage" in Parlamenten
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag S 036

S 038

Berichtspflicht des Gewerkschaftsrates zu beschlossenen
Anträgen analog "kleine Anfrage" in Parlamenten
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag S 036

S 039

Satzungsänderung § 73 Abs. 2
Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Sachsen/Sachsen-Anhalt/ Thüringen
Abgelehnt

S 040

Änderung § 73 Abs. 2 der ver.di-Satzung
Bezirkskonferenz Leipzig/Nordsachsen
Erledigt durch Antrag S 039

826

Nicht angenommene Anträge
T Personal
T

Allgemein

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

T 002

1,0 Jugendstelle in Heilbronn-Neckar-Franken
Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Nichtbefassung

T 003

Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen
Bezirkskonferenz Rhein-Wupper
Nichtbefassung

T 006

Härtefallregelungen bei EAdA-Zulassung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Praxis

T 007

Handlungsmöglichkeiten bezirklicher Fachbereiche stärken
und nicht der Verbindlichkeit zentraler Vorgaben opfern
Bundesfachbereichskonferenz 7
Abgelehnt

T 010

Keine Ausnahmen vom Mindestlohn bei ver.di
Bezirkskonferenz Südhessen
Erledigt durch Praxis

827

Nicht angenommene Anträge
V Besondere Dienstleistungen
V

Besondere Dienstleistungen

Antrags
nr.

Thema/Antragsteller/Beschluss

V 048

Fachbereichsübergreifende Fachgruppe Call- und
Servicecenter (CSC)
Bezirksfachbereichskonferenz 13 Sachsen-Anhalt Nord
Nichtbefassung

828

