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G 023 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1070) Stand: 19.04.2011

Gegen die Streichung der Rentenbeitragszahlung bei Arbeitslosigkeit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di fordert die sofortige Wiedereinführung der Rentenbeitragszahlung für ALG-II-Bezieher.

Begründung

Die Bundesregierung hat in ihrem Sparpaket beschlossen, den Beziehern von ALG II die
Rentenbeitragszahlungen zu streichen. Dies ist ein untragbarer Zustand. Es ist mehr als sicher, dass dies zu
verstärkter Altersarmut führt, was wiederum die Sozialkassen in Zukunft weiter belasten wird. Der
Rentenkasse werden ca. 2 Milliarden Euro pro Jahr fehlen. Die Rentenbeiträge werden steigen und die
Rente durch geringere Anpassungen gekürzt werden, weil die Bundesregierung im Zuge des Sparpakets
die Rentenbeiträge für Hartz IV-Bezieher streicht.

ver.di wird sich dafür einsetzen, dass dieser Beschluss aus dem Sparpaket herausgenommen wird und auch
weiterhin für ALG II-Bezieher Rentenbeiträge bezahlt werden.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 001 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hessen
(Lfd.-Nr. 1041) Stand: 20.04.2011

Budgetierung der Personalkosten in ver.di

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der ver.di-Bundeskongress fordert den Gewerkschaftsrat auf, die Budgetierungsrichtlinie dahingehend zu
ändern, dass bei der Aufstellung der landesbezirklichen Stellenpläne zwingend die Anforderungen beachtet
werden, die sich aus Umfang und Besonderheiten der spezifischen Aufgabenstellungen der Fachbereiche
ergeben. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:

• Aufwand für Firmentarifverhandlungen und zur Sicherstellung tariflicher Standards bzw. zur
Verhinderung von Tarifflucht

• Zahl der zu betreuenden Ökonomischen Einheiten
• Zahl der Betriebs- und Personalräte ohne freigestellte Mitglieder
• Zahl der zu betreuenden selbstständig bzw. freiberuflich tätigen Mitglieder

Begründung

In einigen Fachbereichen stehen die Personalressourcen nicht mehr im Einklang mit den zu erbringenden
und von den Mitgliedern zu Recht erwarteten Leistungen. Das Unterlaufen von Tarifverträgen, Tarifflucht,
Ausgliederung von Betriebsteilen und eine zunehmende Anzahl von Betrieben ohne Betriebsrat führt zu
erheblichen Betreuungsproblemen bzw. zur Aufgabe einzelner Bereiche. Weniger hauptamtliche Präsenz in
den Betrieben heißt in vielen Fällen Verlust an Gestaltungsmöglichkeiten und auch an Mitgliedern. Die
Defizite können nicht allein von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aufgefangen werden,
insbesondere nicht in Betrieben und Dienststellen ohne freigestellte Mitglieder. In privatwirtschaftlich
organisierten Bereichen ist zudem gewerkschaftliche Arbeit im Regelfall nur außerhalb der Arbeitszeit
möglich, in Schichtbetrieben praktisch nur am Wochenende.
Die Betreuung freiberuflich tätiger Mitglieder ist nur mit hohem zeitlichem Aufwand möglich. Trotz
bestehender Beratungsangebote wie z.B. mediafon sind die individuellen Beratungen in großem Umfang
Bestandteil der Arbeit von GewerkschaftssekretärInnen der Fachbereiche mit einem hohen Anteil an
Freiberuflern.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 016 Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle Dienstleistungen
(Lfd.-Nr. 1057) Stand: 19.04.2011

Keine weitere Ausweitung der Leiharbeit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di muss ihren Einfluss geltend machen, dass keine weitere Ausweitung der Leiharbeit erfolgt. Das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) muss auf den Stand vor 2002 zurückgeführt werden. Die darin
geregelte Höchsteinsatzdauer darf ohne sachlichen Grund drei Monate nicht überschreiten.
Leiharbeitnehmer/innen müssen nach einer Mindesteinsatzdauer entsprechend der jeweiligen Probezeit
einen Anspruch auf das gleiche Entgelt haben wie vergleichbare Arbeitnehmer/innen des Entleiherbetriebes.
Es muss weiterhin eine Höchstgrenze für die Anzahl von Leiharbeitnehmern/innen im Verhältnis zur
Stammbelegschaft (z.B. max. 5 %) festgelegt werden.

Begründung

Mit der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) im Jahr 2002 ist die Leiharbeit erheblich
ausgeweitet worden. Durch den ständig wachsenden Anteil der Leiharbeitnehmer/innen in Industrie und
Wirtschaft fallen viele Festanstellungen weg. Insgesamt wird folgende Entwicklung festgestellt:
• Dauerarbeitsplätze - auch befristete Einstellung von Fachkräften - werden von Leiharbeitnehmern/innen

verdrängt.
• Zunehmend bilden sich Zeitarbeitsfirmen heraus, die sich spezialisieren und nicht nur Hilfskräfte

vermitteln, sondern auch hochqualifizierte Facharbeiter/innen und Angestellte. Manche Betriebe haben
bereits ihre eigene Leiharbeitsfirma gegründet.

• Durch die Billigtarife der Zeitarbeitsfirmen arbeiten die Beschäftigten zu völlig unterschiedlichen
• Bedingungen nebeneinander.
• Die Betriebsräte haben keine Handhabe, die Zustimmung zu verweigern oder die

Gleichbehandlung zu fordern.
• In Tarifauseinandersetzungen kommt es - trotz anders lautender Rechtsprechung - zum Streikbruch

durch Leiharbeitnehmer/innen.
• Aufgrund ihrer "doppelten" Abhängigkeit machen Leiharbeitnehmer/innen Ansprüche aus ihrem

Arbeitsverhältnis nicht geltend.

Die arbeitsmarktpolitische Begründung, mit der das AÜG aufgeweicht wurde, ist nicht eingetreten. Es hat
lediglich eine Verschiebung zugunsten von prekären Arbeitsverhältnissen gegeben. Ähnlich wie die
Kampagne zum Mindestlohn muss dieser Entwicklung entgegengesteuert werden.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 015
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G 030 Bundesfachgruppenkonferenz Musik
(Lfd.-Nr. 1053) Stand: 19.04.2011

Musikschulunterricht als kommunale Pflichtaufgabe

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, den Musikschulunterricht und den Ausbau der Musikschulen in
öffentlicher Trägerschaft als »Pflichtaufgabe« der Städte und Kommunen zu verankern.

ver.di fordert die Politik des Bundes und die der Länder auf, dafür Sorge zu tragen, dass Städte und
Kommunen dafür ausreichend finanziell ausgestattet sind.

ver.di fordert den Stopp des Stellenabbaus an Musikschulen und – vielmehr – die Schaffung neuer
notwendiger tarifgebundener Arbeitsverhältnisse in öffentlicher Trägerschaft

Begründung

Die mehr als 900 öffentlichen Musikschulen an etwa 4.000 Standorten in Städten und Gemeinden haben als
kommunale Bildungseinrichtungen eine herausragende Bedeutung. An ihnen lernen über 1 Million Kinder
und Jugendliche wichtige kulturelle und soziale Kompetenzen. Musikschulen sind Orte gemeinschaftlicher
kultureller Bildung. Musikalische Bildung überwindet Schranken und Grenzen.

Vor dem Hintergrund der prekären finanziellen Situation der Städte und Kommunen fordert ver.di, den
Unterricht an den öffentlichen Musikschulen als »Pflichtaufgabe« in den Haushalten der Städte und
Kommunen zu definieren.

Es bedarf öffentlich organisierter Musikschulen, deren Unterricht und Methoden nicht von vordergründiger
Oberflächlichkeit oder Kommerzialität bestimmt werden, um allen, die dies möchten, ungeachtet ihrer
sozialen Herkunft, ihres sozioökonomischen Status und ihrer finanziellen Möglichkeiten einen Zugang zu
intensiver Auseinandersetzung mit Musik in qualifizierter und kompetenter Weise zu eröffnen.

Die Arbeit an der Musikschule ist langfristig angelegt. Um das zu gewährleisten, müssen die Lehrkräfte an
die Institution gebunden werden.

Nur noch zehn Prozent aller Musikschullehrkräfte arbeiten auf einer vollen Stelle – 3/4 von ihnen haben
weniger als eine halbe Stelle. Mehr als die Hälfte der Musikschullehrkräfte arbeitet als frei Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter, ein Großteil befindet sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die Kontinuität
musikpädagogischer Arbeit und die wachsende gesellschaftliche Bedeutung musischer und kultureller
Bildung erfordern deutlich mehr auf Dauer angestellte Musikschullehrkräfte, die mit ungeteilter Arbeitskraft
dazu beitragen, Musikschulen als kulturelle und kommunikative Zentren in den Städten und Gemeinden
weiterzuentwickeln.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 015 Bundesfachgruppenkonferenz Musik
(Lfd.-Nr. 1054) Stand: 19.04.2011

ver.di-Preis für das politische Lied

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der ver.di-Bundeskongress möge beschließen, dass ver.di regelmäßig einen »Preis für das politische Lied«
auslobt und vergibt.

Die Bundesfachbereichskonferenz des Fachbereichs 8 der ver.di ist gebeten, den Antrag zu unterstützen.

Begründung

Das politische Lied hat eine lange Tradition, die eng mit den progressiven sozialen Bewegungen,
insbesondere auch mit der Entwicklung und den Kämpfen der Gewerkschaften verbunden ist.

Ob es das Liedgut der Arbeiterklasse aus den zwanziger und dreißiger Jahren ist, ob es die
gesellschaftskritischen Songs der 68er sind – Wecker, Wader, Mey stehen dafür – oder ob es aktuell die
vielen jungen Sängerinnen und Sänger sind, die sich mit klugen Texten ins politische Leben Deutschlands
einzumischen versuchen – die Akteure des Berliner Festivals »Musik und Politik« stehen dafür – das
politische Lied ist nach wie vor lebendig, gesellschaftskritisch, der Solidarität verpflichtet.

Die mobilisierende Wirkung des politischen Liedes hilft auch den Gewerkschaften – bei Streiks, bei
politischen Auseinandersetzungen, bei Demonstrationen …

Gleichermaßen ist festzustellen: In Zeiten der Massenmedien, der »Comedy« und der um sich greifenden
seichten Unterhaltung hat es das politische Lied zunehmend schwerer, sich in der Öffentlichkeit zu
behaupten.

ver.di als Gewerkschaft der Musiker und Schriftsteller, der Künstlerinnen/Künstler und Theatermacher
stände es gut zu Gesicht, mit einem solchen Preis ein Zeichen zu setzen, das politische Lied so zu fördern.
Der ver.di-Fernsehpreis, der ver.di-Literaturpreis (Berlin/Brandenburg) oder der ver.di-Preis für
Dokumentarfilm (Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) können dafür Vorbild sein.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand 8 und ver.di-
Bundeskongress
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G 004 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Bayern
(Lfd.-Nr. 1031) Stand: 20.04.2011

Initiativ-Antrag zur Gesetzesinitiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Gesetzesinitiative von DGB und BDA zur gesetzlichen Regelung der Tarifzuständigkeit von
Gewerkschaften nach dem Mehrheitsprinzip muss gestoppt werden.

Der ver.di-Bundesvorstand und der ver.di-Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, aus der gemeinsamen
DGB-BDA-Initiative zur gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit auszusteigen und diese nicht weiter zu
unterstützen.
Der Bundesvorstand wird beauftragt, in diesem Sinn auch auf den DGB-Vorstand einzuwirken.

ver.di und DGB sind ferner aufgefordert, ihr innergewerkschaftliches Vorgehen in Sachen "Tarifeinheit"
selbstkritisch und nachvollziehbar aufzuarbeiten, denn die gemeinsame Initiative von DGB-Vorstand und
Arbeitgeberverbänden ist ohne vorherige Diskussion in der Organisation verabredet worden.

Bei grundlegenden Fragen des jetzigen und zukünftigen gewerkschaftlichen Handelns z. B. in der
Gesellschafts-, Tarif- und Betriebspolitik sind Initiativen ausschließlich auf der Grundlage vorheriger aktiver
Beteiligung der ehrenamtlichen Gremien zu starten.

Begründung

Gewerkschaftliche Stärke hängt von der Gegenwehrfähigkeit der abhängig Beschäftigten ab und lebt von
der gewerkschaftlichen Solidarität der Starken mit den Schwachen. Diese durch Einheit entstehende
Gegenmacht lässt sich ebenso wenig verordnen wie der Grundsatz der Tarifeinheit. Sie kann nur durch
kluge gewerkschaftliche Politik und Überzeugungsarbeit erreicht werden.

Jeder Eingriff von außen, ob administrativ oder gesetzlich, ist schädlich und daher abzulehnen.

Dem Beschluss des Gewerkschaftsrates zum Thema Tarifeinheit folgend, muss der Diskussionsprozess
innerhalb von ver.di jetzt geführt werden.

Dieses ist jedoch sinnvoll nur möglich, wenn jetzt nicht innerhalb weniger Monate durch
Gesetztesveränderung(en) Fakten geschaffen werden.

ver.di-Bundesvorsitzender Frank Bsirske hat es auf dem ver.di-Bundeskongress 2007 noch so formuliert: Die
Tarifeinheit ist „nicht primär ein juristisches Problem, das ist zu allererst eine gewerkschaftspolitische
Aufgabe und muss als solche von uns angegangen werden“.
Umso ärgerlicher ist, dass der ver.di-Bundesvorstand danach mehrheitlich die gemeinsame Initiative des
DGB-Bundesvorstandes und der BDA zur Tarifeinheit federführend in Gang gesetzt hat.

Dass ausgerechnet der DGB für eine Ausweitung der Friedenspflicht in den Betrieben eintritt – darauf läuft
die Umsetzung der Initiative hinaus –, setzt angesichts von jahrzehntelanger Massenarbeitslosigkeit,
wachsender prekärer Beschäftigung und einer immer dramatischer werdenden Kluft zwischen Arm und
Reich falsche Prioritäten. Ohne soziale Gerechtigkeit kann es keinen sozialen Frieden geben. In
Deutschland werden europaweit die wenigsten Arbeitskampftage gezählt und deshalb ist es erste Pflicht der
Gewerkschaften, die in der Bevölkerung vorherrschende Angst und Anpassungsbereitschaft zu überwinden
und die Proteste und Arbeitskampfbereitschaft bis hin zum politischen Streik zu fördern, wie ihn auch Frank
Bsirske inzwischen wiederholt gefordert hat.
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Die BDA-DGB- Initiative ist nach Expertenmeinungen auch verfassungswidrig, da sie im Kern einen Angriff
auf Streikrecht, Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit von Minderheitenorganisationen darstellt.  Es ist ein
geschichtsvergessener und politisch blauäugiger Verstoß gegen elementare Interessen der abhängig
Beschäftigten, sich ausgerechnet mit Arbeitgeberverbänden auf eine Regulierung des Streikrechts  zu
verständigen und hierzu gemeinsam Gesetzesinitiativen von der Politik zu fordern.

Nicht zuletzt gibt es einen weiteren Grund, sich von diesem Vorstoß endgültig zu verabschieden: Inzwischen
ist aus Regierungskreisen bekannt, dass der BDA-DGB-Gesetzesentwurf als „ver.di-Hilfsgesetz“ angesehen
und daher kritisch beurteilt wird. Es besteht somit die akute Gefahr, dass konservative und neoliberale Kräfte
den BDA-DGB-Entwurf überdies benutzen würden, um das Streikrecht endgültig auszuhöhlen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 032 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hessen
(Lfd.-Nr. 1039) Stand: 19.04.2011

Verteidigung demokratischer und sozialer Rechte

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

1. Der ver.di Bundesvorstand und seine Gliederungen werden aufgefordert, sich der Initiative der IG Metall
(Verbindungsbüro Soziale Bewegungen) in dem Begehren anzuschließen, „den Abbau von Bürgerechten um
(zu)kehren in den Ausbau demokratischer Rechte und die Ausweitung neuer Formen direkter Demokratie“ –
Demokratie endet nicht am Werkstor!

2. Der Bundesvorstand und die Abteilung Bildung werden aufgefordert, in geeigneter Form die Gliederungen
durch aufbereitete Materialien und Seminare zum Thema Grundrechte aufzuklären und zu unterstützen.

3. Der ver.di Bundesvorstand und seine Gliederungen werden aufgefordert, eine erneute Aufforderung an
die Ministerien und die Bundesregierung zu stellen, das ELENA-Verfahren sofort zu stoppen.

4. Ver.di sollte sofort eigene Datenlieferungen einstellen.

5. Der ver.di Bundesvorstand sollte sofort die Zentrale Speicher Stelle (ZSS) auffordern, die anlasslosen
Vorratsdaten unverzüglich zu löschen.

6. Der ver.di Bundesvorstand und seine Gliederungen werden aufgefordert, Betriebs- und Personalräte zu
informieren,

7. Betriebs- und Personalräte aufzufordern, in ihren Betrieben dafür einzutreten, dass weitere
Datenmeldungen eingestellt werden.

8. Ver.di informiert, berät und unterstützt juristisch nach Maßgabe der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie
Mitglieder, die sich gegen die zentrale Erfassung und Speicherung ihrer Daten und den Zugriff
verschiedenster Stellen auf diese Weise zur Wehr setzen wollen.

Begründung

Vorratsdatenspeicherung, ELENA („ElektronischerEntgeltNachweis), Elektronische Gesundheitskarte, die
beabsichtigte Einführung eines digitalen Personalausweises und die Volkszählung 2011 sind nur einige
Maßnahmen, die im Verdacht stehen, wesentliche demokratische und soziale Rechte einzuschränken.

Grundrechte sollen ausgehöhlt und Überwachungskapazitäten des Staates systematisch ausgebaut werden.
Nicht zuletzt die Reflexion historischer Erfahrungen bedeutet, sich rechtzeitig gegen den Abbau sozialer und
demokratischer Rechte zur Wehr zu setzen.

Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006 sieht vor, dass Telekommunikationsunternehmen verpflichtet werden
sollen, Daten über die Kommunikation ihrer Kunden auf Vorrat zu speichern. Zur verbesserten
Strafverfolgung soll nachvollziehbar sein, wer mit wem in den letzten 6 Monaten per Telefon, Handy oder E-
Mail in Verbindung gestanden hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll auch er jeweilige Standort des
Benutzers festgehalten werden. In Verbindung mit anderen Informationen soll zu dem die Nutzung des
Internets nachvollziehbar sein.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 2. März 2010 die deutschen Vorschriften zur
Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Von nicht Wenigen wird erneut die
Wiedereinführung einer Vorratsdatenspeicherung gefordert.
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Im April 2010 haben über 48 Organisationen und Verbände (darunter auch ver.di) Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger in einem gemeinsamen Brief aufgefordert, „sich auf europäischer Ebene klar
für eine Abschaffung der EU-Mindestvorgaben zur Vorratsdatenspeicherung  einzusetzen. Zur Begründung
schreiben die Verbände, der EU-Zwang zur Speicherung aller Verbindungsdaten setzte vertrauliche
Tätigkeiten und Kontakte etwa zu Journalisten, Beratungsstellen und Geschäftspartnern dem ständigen
Risiko eines Bekanntwerdens durch Datenpannen und Datenmissbrauch aus, ziehe unvertretbare Kosten
nach sich und behindere die Kommunikationsfreiheit unzumutbar.

Nicht zuletzt die Auseinandersetzung um ELENA hat intern deutlich gemacht, dass die Gesamtorganisation
verspätet in den Protest und in die Information über dieses arbeitnehmer- und demokratiefeindliche System
einbezogen wurde.

ELENA, der „ElektronischeEntgeltNachweis“, bedeutet, dass seit Anfang Januar 2010 jeden Monat
persönliche Daten aller ArbeitnehmerInnen an eine zentrale Datenbank gemeldet werden.

Eine Liste der sog. „Sicherheitsmaßnahmen“ lässt befürchten, dass der Rechtsstaat abgewickelt und ein
autoritärer Sicherheitsstaat ausgebaut wird.

Gewerkschaften haben aus ihrer Geschichte gelernt und sollen sich daher als Seismographen verstehen,
sensibel, rechtzeitig und mit aller Kraft sich gegen die Einschränkung demokratischer und sozialer Rechte zu
wehren.

Wehret den Anfängen !

In der letzten Sitzung des Arbeitskreises ELENA (in dem die Verantwortlichen für die Umsetzung des
ELENA-Verfahrens sitzen) vom 14.12.10 ist beschlossen worden, einen Datenabgleich mit anderen
Datenbanken (u.a. Bundesagentur für Arbeit) durchzuführen, um eine „Vollständigkeitskontrolle“ der ELENA-
Daten sicherzustellen. Dies ist zur Zeit aber datenschutzrechtlich nicht zulässig. Dies ergab eine Prüfung
durch das Referat Datenschutz der DRV Bund. Deshalb spricht sich der AK-ELENA für ein neues Gesetz
aus, das diesen Datenabgleich erlaubt.
Hier wird das Selbstverständnis dieses AK deutlich: ELENA-Daten sollen auch noch mit anderen Daten
abgeglichen werden. Das ist zwar verboten, aber dafür wird eine „Ermächtigungsgrundlage“ per Gesetz
gefordert.

Darüber hinaus werden ELENA-Daten seit über einem Jahr zentral gespeichert.
Im November 2010 gab es 2 aktuelle Beschlüsse des Koalitionsausschusses mit Leitung des Kanzleramtes
zu ELENA: Das Verfahren wird für zwei Jahr ausgesetzt; die Nutzung soll ab 01.01.2014 erfolgen. Die
Federführung zu ELENA geht an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Das ist kein Stopp des Verfahrens, sondern mittlerweile eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Sämtliche
sie 01.01.10 gespeicherten Daten sind anlasslose Vorratsdaten (da ein geplanter Abruf ab 2014 max. Daten
ab 2012 benötigt) und damit grundgesetzwidrig.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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T 003 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1065) Stand: 19.04.2011

Tarifpolitik mit Zukunft – Qualität der Arbeitsbedingungen in der Medienwirtschaft deutlich
verbessern

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Bundesfachbereichskonferenz Medien, Kunst und Industrie  fordert die Tarifgremien im
Bundesfachbereich 8 auf, bei der Aufstellung von Tarifforderungen und Entwicklung der Tarifverträge
einerseits die materiellen Inhalte weiterhin ambitioniert voranzutreiben und andererseits die qualitativen
Arbeitsbedingungen in der Medienwirtschaft zu verbessern. Zu behandelnde Themen könnten sein:
wirkungsvolle Begrenzung von Arbeitsvolumen und -zeiten, biographieorientierte Arbeitsgestaltung,
berufsbegleitende Qualifikationsmöglichkeiten und eine gesundheitsfördernde Ausgestaltung zunehmend
komplexerer Arbeitsabläufe. Elemente mitgliederorientierter Tarifarbeit können solche Themen steuern,
vermitteln und erfolgreich voranbringen.

Begründung

Nach nunmehr zehn Jahren, in denen die Medienwirtschaft starkem Wandel mit negativen Folgen für die
Beschäftigten unterworfen ist, zeigt sich, dass die Tarifsteigerungen bei Einkommen und Honoraren im
Vergleich zur Gesamtwirtschaft unterdurchschnittlich geblieben ist. Aber vor allem sind die
Arbeitsbedingungen durch zunehmenden Kostendruck, Beschäftigungsabbau und vor allem Umbau und
Verdichtung der Arbeitsprozesse immer unattraktiver geworden. Setzten sich diese beiden Entwicklungen
fort, werden Medienunternehmen es schwer haben, ihre Beschäftigten zufrieden zu stellen und zu
motivieren sowie neue hochqualifizierte und geeignete Beschäftigte zu finden.
Mit qualitativen tarifpolitischen Themen sollen Mitglieder und zukünftige Mitglieder angesprochen werden.
Neben den klassischen finanziellen Materien wie Gehalt, Lohn, Honorare, Zuschläge, zusätzliche
Vergütungen, die zunächst den Erfolg von Tarifarbeit messbar vermitteln, werden weitere Themen in den
Vordergrund rücken:

• Ein Tarifziel kann sein, bei zunehmender Arbeitsbelastung sowohl das Volumen der Arbeitsprozesse als
auch die regelmäßige Arbeitszeit und Mehrarbeit wirkungsvoll zu begrenzen. Zunächst wird damit ein
Beschäftigungseffekt durch tatsächliche Arbeitszeitverkürzungen beabsichtigt. Darüberhinaus soll damit
die/der Arbeitnehmer/-in mit ihren/seinen individuellen Ansprüchen an einen Ausgleich von Arbeit und
Privatleben wieder in den Mittelpunkt rücken. Eine „Entschleunigung“ der Arbeitsprozesse führt weiterhin
zu weniger Stress und eröffnet Potenziale für zufriedenstellendere Arbeitsergebnisse und Kreativität.

• Biographieorientierte Arbeitsgestaltung mit angepassten Arbeitszeiten (Teilzeit), zeitweisen
Freistellungen und Veränderungen der Arbeitsplätze soll den sich individuell wandelnden Erwartungen
und Möglichkeiten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen während der Gesamtdauer ihres
Arbeitslebens entgegen kommen.

• Mit berufsbegleitenden Qualifikationsmöglichkeiten sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einerseits die Anforderungen aus Technikwandel und veränderten Arbeitsprozessen an bestehenden
Arbeitsplätzen erfüllen und kompetent gestalten können. Andererseits soll Qualifikation auch
Arbeitsplatzwechsel und damit auch die individuelle Berufskarriere befördern.

• Sowohl in technischen, kaufmännischen, verwaltenden und kreativen bzw. publizistischen
Arbeitsbereichen nimmt eine Vermischung der Tätigkeitsbereiche und Komplexität der Arbeitsprozesse
zu. Arbeitsbelastungen körperlicher und psychischer Art nehmen zu und verändern sich; teilweise in
noch unbekannter Art. Über die reinen Anforderungen des Arbeitsschutzes hinaus, soll eine
gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung sicherstellen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weder
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während ihres Erwerbslebens noch danach durch unangepasste Arbeitsweisen und Arbeitsplätze
beeinträchtigt werden.

Gegenüber Arbeitgebern aber vor allem Mitgliedern und ArbeitskollegInnen sollen solche in der
Vergangenheit oft als „weiche“ Themen bezeichnete Forderungen eine Trendwende in der Tarifpolitik
dokumentieren. Dabei werden die harten materiellen Elemente erfolgreicher Tarifarbeit, also durch
Durchsetzungsmacht erreichte Steigerung von Einkommen und Verteilung von Gewinnen, keineswegs in
den Hintergrund gestellt. Sondern sie erhalten eine sinnvolle Ergänzung, damit sich die Arbeitnehmerin und
der Arbeitnehmer mit ihren und seinen individuellen Bedürfnissen mit den Mitteln einer solidarisch
agierenden Gewerkschaft stärker entfalten kann.

Die zunehmende Bedeutung mitgliederorientierter Tarifarbeit ist bei der Formulierung solcher Tarifziele,
Steuerung der Tarifpolitik und Durchsetzung solcher Tarifergebnisse sicherlich hilfreich.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen
Weiterleitung an die Tarifsekretäre im Fachbereich zur weiteren Bearbeitung
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O 010 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1013) Stand: 20.04.2011

Keine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di problematisiert in einer Broschüre und einer ausführlichen Berichterstattung in unserer
Mitgliederzeitschrift "Publik" die Aktivitäten der Bertelsmann-Stiftung und wird aus inhaltlichen Gründen auch
zukünftig nicht mehr mit der Bertelsmann-Stiftung zusammenarbeiten. ver.di wird sich im DGB dafür
einsetzen, dass auch der DGB und die Hans-Böckler-Stiftung zukünftig nicht mehr mit der Bertelsmann-
Stiftung zusammenarbeiten.

Begründung

Die schon vor der Wirtschafts- und Finanzkrise begonnene neoliberale Politik der Zerschlagung und der
Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorgeeinrichtungen (auch der kulturellen) wird verstärkt fortgesetzt.
Die Schlagworte lauten: öffentlich-private Partnerschaft (PPP), „aktivierenden Staat“, „Bürgergesellschaft“,
„Ehrenamt“ und Privatisierung. Diese Schlagworte finden sich schon in den Handlungsempfehlungen der
damaligen CDU/SPD-Bundesregierung (Dezember 2007) zur Kulturenquete.
Diese Vorgehensweise wird auch von der Bertelsmann-Stiftung im Sinne ihrer politischen Präferenzen
(Bürgerstiftungen) und ihrer Geschäftsinteressen massiv vertreten.
Ohne dass die Öffentlichkeit sie dazu berufen hätte, versucht sie mit ihren kommunalen Strategiepapieren in
groß angelegter Weise und der ihr zur Seite stehenden geballten Macht des Bertelsmann-Konzerns im
Sinne ihrer politischen Präferenzen (Bürgerstiftungen) und ihrer Geschäftsinteressen auf die
Kommunalpolitik massiven Einfluss zu gewinnen:
www.wegweiser-kommune.de
Auszüge daraus:
(...) für die Umsetzung einzelner Entwicklungsprojekte sollten neue Wege der Aufgabenbewältigung in Form
öffentlich-privater Partnerschaften (PPP) beschritten werden ...
(...) Dabei sollte sowohl mit Kindern und Jugendlichen als auch mit ehrenamtlichen Betreuern (...) eng
zusammengearbeitet werden ...
(...) Die Kommune muss nicht alles selbst bereitstellen (Gewährleistungsverantwortung!), aber sie kann
Vereine, Wirtschaft, Verbände und Bürger durch Information, Beratung und Koordination bei der Entwicklung
und Erweiterung eigner Angebote unterstützen ...
(...) sollte neben traditionellen Formen der Wissensvermittlung und Qualifizierung der Einsatz neuer Medien
und neuer Lernformen einen hohen Stellenwert haben.(!)
Als äußerst bedenklich sehen wir in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit des DGB NRW mit der
Bertelsmann-Stiftung an, die zumindest allen in den vergangenen Jahren von ver.di-Gremien gefällten
Beschlüssen gänzlich widerspricht. Hierbei appellieren wir auch an die Landesleitung von ver.di NRW, den
DGB in NRW zur Einstellung seiner Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung zu bewegen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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T 006 Bundesfachgruppenkonferenz Verlage, Druck und Papier
(Lfd.-Nr. 1045) Stand: 19.04.2011

Ausgliederung / Aufspaltung von Betrieben bzw. Betriebsteilen in nicht tarifgebundene Betriebe

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der Bundesfachbereichsvorstand wird aufgefordert, sich verstärkt der Thematik Ausgliederung / Aufspaltung
von Betrieben bzw. Betriebsteilen in nicht tarifgebundene Betriebe anzunehmen.
Gemeinsam mit den Fachgruppen müssen Strategien für das einheitliche Handeln innerhalb von ver.di und
in den Betrieben entwickelt werden.
Dazu gehört auch die Entwicklung von Handlungshilfen für alle beteiligten Aktiven.

Begründung

In der gesamten Bundesrepublik Deutschland werden Servicebereiche aus den Betrieben ausgegründet,
Betriebe in kleinste Segmente zerteilt, um aus der Tarifbindung zu flüchten bzw. Vereinbarungen unterhalb
der geltenden Tarife als Berufungsbeispiele zu schaffen.
Durch Praxis werden Flächentarifverträge zerschlagen, Tarifnormen herabgesetzt, Arbeit entwertet.
In die Praxis wird umgesetzt, was Unternehmer von ihren Verbänden und von der Politik fordern.
Verhandlungen werden auf die betriebliche Ebene gezogen.
Entweder bleiben die ausgegliederten Betriebe ungeregelt oder es werden sogar Vereinbarungen mit
Betriebsräten, die unter Erpressungsdruck entstehen, unterhalb der Tarifnormen festgeschrieben.
In einigen Fällen sind die Kernbelegschaften inzwischen zahlenmäßig kleiner als die Zahl der
ausgegliederten, nicht tarifgebundenen Belegschaften.
Um auch zukünftig tarifpolitischen Einfluss zu haben, um offensiv Tarifpolitik gestalten zu können, muss den
vorher beschriebenen Erscheinungen einheitlich entgegengewirkt werden.
Dazu benötigen wir gemeinsame Strategien, dazu benötigen wir Konzepte.
Dazu benötigen wir Klarheit im Handeln und Verbindlichkeit.
Dafür müssen Konzepte entwickelt werden, bevor die Tarife wirkungslos sind.
Jede Regelung unterhalb geltender Tarifverträge, ob rechtlich haltbar oder nicht, dient zur Erpressung
weiterer Belegschaften und weiterer Zerklüftung der Tariflandschaft.
Deshalb kann uns nur ein gemeinsames und vor allen Dingen einheitliches Vorgehen dabei helfen,
Tarifverträge zu erhalten, die Geltung von Tarifverträgen wieder auszuweiten und Tarifpolitik wieder zu
gestalten.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfachbereichsvorstand
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O 003 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Bayern
(Lfd.-Nr. 1026) Stand: 19.04.2011

Antrag zur Budgetierung

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di braucht einen stabilen, sowohl am Bestand als auch an den Entwicklungsmöglichkeiten und am noch
gewinnbaren Mitgliederpotential ausgerichteten Einsatz von Finanzmitteln. Die Budgetierungsrichtlinie muss
deshalb die Zukunftsprognosen für die Arbeitsplatz- und Mitgliederentwicklungen in den von ver.di
vertretenen Branchen ebenso berücksichtigen wie den Beratungs- und Betreuungsaufwand auf Grund
unterschiedlicher Unternehmensstrukturen, Tarifvertragsstrukturen, Interessenvertretungen und regionaler
Verteilung der betreuten Betriebe und Gremien.

Der Bundesvorstand wird deshalb beauftragt, dem Gewerkschaftsrat eine überarbeitete
Budgetierungsrichtlinie vorzuschlagen, die bei der Personal- und Sachkostenverteilung zusätzlich zu den
Mitgliederzahlen und Beitragsanteilen auch die oben genannten Kriterien berücksichtigt.
Wichtig sind dabei klar definierte, feste, selbstverantwortete Budgetanteile, die vom Volumen für die
Besonderheiten jedes Fachbereichs ausreichend bemessen sind. Nachträgliche, in der Richtlinie selbst nicht
vorgesehene Reduzierungen durch Umlagen, Ad-hoc-Kostenbeteiligungen, zusätzliche regionale
Gemeinschaftsbudgets und ähnliches sind auszuschließen.

Begründung

Um die Handlungsfähigkeit von ver.di auch zukünftig ausreichend zu gewährleisten, ist eine klare und an
den Besonderheiten der jeweiligen Einheiten orientierte Ressourcensteuerung für Personal- und Sachkosten
erforderlich. Die Budgetierungsrichtlinie muss deshalb auch die Zukunftsprognose der Branchen
einbeziehen.

Hierbei soll die organisationspolitische Dynamik der Bereiche gewichtet werden. Parameter hierfür sollten
sein: Arbeitsplatzentwicklung, Möglichkeiten der Mitgliederentwicklung und der Steigerung des
Organisationsgrades, Arbeitskämpfe, absehbare Umbrüche der Branchen sowie das Auftreten von
Konkurrenzorganisationen.

Auch ist beim Personaleinsatz zu gewährleisten, dass die unterschiedlichen Beratungs- und
Betreuungsbedarfe auf Grund stark unterschiedlicher Betriebs- und Berufsstrukturen beachtet werden.

Branchen mit wenigen Großbetrieben und mit vielen kleinen Betriebseinheiten erfordern höheren
Personaleinsatz als solche mit überwiegend in Großbetrieben oder großen Konzerneinheiten arbeitende
Belegschaften unter einem einheitlichen Tarifdach. Hinzu kommen viele Einzelanfragen von Mitgliedern, die
zeitintensiv zu bearbeiten sind. In Großbetrieben mit entsprechenden Strukturen von Vertrauensleuten und
erfahrenen Interessenvertretern können solche Einzelanfragen direkt im Betrieb beantwortet werden.

In Branchen ohne Branchentarifvertrag oder mit nur geringer Bindungskraft der Tarifverträge, hohem Anteil
an OT-Mitgliedschaften der Betriebe gibt es eine äußerst zersplitterte Tariflandschaft mit vielen Konzern-
und unzähligen Haustarifverträgen. Dies erfordert ein breites Wissen der jeweiligen tarifvertraglichen
Regelungen und einen entsprechend hohen Verhandlungsaufwand in den betroffenen Fachbereichen. Diese
unterschiedlichen Bedingungen werden in der Budgetierungsrichtlinie bisher nicht berücksichtigt.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag O 001
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G 013 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1018) Stand: 19.04.2011

Kampagne zum Verbot der Leiharbeit und Abschaffung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di führt in allen Zuständigkeitsbereichen eine langfristig ausgerichtete Kampagne mit dem Ziel durch, das
Verbot der Leiharbeit und die Abschaffung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu erreichen. ver.di
schließt keine Tarifverträge mehr ab, die dem Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche (gleichwertige) Arbeit"
entgegenstehen. ver.di tritt aus der Tarifgemeinschaft des DGB für die Tarifverträge zur Zeitarbeit aus und
beschließt nur noch Tarifverträge mit dem Ergebnis "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" ab.

Begründung

Europaweit gilt das Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" (Equal pay). Im Jahr 2002 hat die EU
Kommission eine Richtlinie verabschiedet, die vorsieht, dass für alle Zeitarbeiter/innen der gleiche Lohn und
andere Regelungen wie Urlaub etc. gelten müssen, wie für die Kolleg/innen der Betriebe in denen
Zeitarbeiter/innen zum Einsatz kommen.
Daraufhin wurde 2003 unter Rot/Grün das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geändert und eine
Öffnungsklausel eingeführt, die besagt, dass wenn ein Tarifvertrag gilt, kann vom Prinzip abgewichen
werden.
Die Erfahrung mit dem Arbeitsnehmerüberlassungsgesetzes hat gezeigt, dass Leiharbeitnehmer/innen
häufig unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen und zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden. Sie bekommen
oft 30% - 40 % weniger Lohn als Kolleg/innen in vergleichbaren Tätigkeiten – auch mit Tarifvertrag.

Im Windschatten der so genannten „Bankenkrise“ wurden Hunderttausende Leiharbeitnehmer/innen
entlassen, mit allen den damit für sie und ihre Familien verbundenen sozialen Folgen. Leiharbeitnehmer/
innen haben in der Regel Schwierigkeiten  betriebliche Interessensvertretungen zu bilden. In den Fällen wo
dies versucht wird, stoßen sie oft auf erheblichen Widerstand der Verleihunternehmer und sind allzuoft von
Kündigung bedroht.

Arbeitsverhältnisse bei Firmen die Arbeitnehmerüberlassung betreiben, führen zu Unsicherheiten bei den
Beschäftigten in der Lebensplanung und im Verhalten im Betrieb. Insbesondere bei Themen die in
unterschiedlicher Interessenslage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer liegen, wird das Engagement der
Beschäftigten dadurch deutlich eingeschränkt.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 015
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G 017 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
(Lfd.-Nr. 1005) Stand: 19.04.2011

Keine Verlängerung der Befristung über 2 Jahre hinaus, keine Kettenbefristungen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di  setzt sich für eine Veränderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes in der Form ein, dass
Befristungen ohne sachlichen Grund auf längstens 3 Monate begrenzt werden.

Anschließend entsteht ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Befristungen aus sachlichem Grund dürfen innerhalb von 2 Jahren nur einmal verlängert werden und führen
nach diesen 2 Jahren unmittelbar - ohne zusätzliche Vereinbarung - in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Begründung

Neueinstellungen erfolgen in den meisten  Betrieben nur noch in Form von befristeten Arbeitsverhältnissen.
Das führt zur Verunsicherung der Menschen in beinahe allen Lebenslagen.

Beispielsweise ist es außerordentlich schwierig für Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen, eine
Wohnung zu bekommen, genauso einen Kredit oder auch nur einen Kaufvertrag auf Raten abzuschließen.

Das führt auch dazu, dass befristet Beschäftigte ständig in der Hoffnung leben, einen unbefristeten
Arbeitsvertrag zu bekommen und deshalb im Betrieb nicht „unangenehm“ auffallen wollen.

Diese Kolleginnen und Kollegen gewerkschaftlich zu organisieren oder gar in gewerkschaftliche Aktivitäten
aller Art im Betrieb einzubinden, gelingt nur noch  in den wenigsten Fällen. Dies schwächt zunehmend
enorm die betriebliche Durchsetzungskraft von ver.di.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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(G) I 001 Elisabeth Adam und weitere 14 Kollegen und Kolleginnen
(Lfd.-Nr. 1081) Stand: 19.04.2011

Keine Unterstützung von Atomkraftwerken im Ausland

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di fordert die Bundesregierung auf, den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken auch außerhalb
Deutschlands – sei es durch Bürgschaften oder andere Maßnahmen – nicht zu unterstützen und die
Umweltrichtlinien für Hermesbürgschaften der rot-grünen Regierung wieder in Kraft zu setzen.

Begründung

Für einen glaubwürdigen Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kernkraft reicht es nicht aus, in
Deutschland die Kernkraftwerke abzuschalten.  Auch die Unterstützung des Baus neuer Kernkraftwerke in
anderen Ländern (sei es durch Bürgschaften oder andere Maßnahmen) muß beendet werden.
Durch die Umweltrichtlinien für Hermesbürgschaften der rot-grünen Regierung war ab 2001 die staatliche
Exportförderung für Atomtechnologie verboten.  Die schwarz-gelbe Bundesregierung schaffte dieses
Ausschlußkriterium gleich am Anfang ihrer Amtszeit wieder ab und hat mittlerweile etliche Bürgschaften für
Lieferungen an Atomkraftwerke in China, Japan, Südkorea, Litauen, Slowenien und Rußland erteilt.  Für
weitere Exporte nach Großbritannien, Finnland, Vietnam und Südafrika liegen Anträge und Anfragen vor.
Derzeit geht es um eine Bürgschaft im Umfang von 1,3 Milliarden Euro für den Bau des Kernkraftwerks
Angra 3 in Brasilien, wie dem Aufruf der Organisation Campact zu entnehmen ist, die gemeinsam mit den
Organisationen Urgewald und Attac derzeit Unterschriften zur Übergabe an die Bundesregierung sammelt
(www.camapct.de/atom2).
Zitat aus dem Aufruf:
Während bei uns darum gerungen wird, wie viele Reaktoren abgeschaltet werden, soll in Brasilien
womöglich bald ein neues Risiko-AKW angeschaltet werden – finanziert mit deutschen Steuergeldern!  Mit
über 1,3 Milliarden Euro plant die Bundesregierung für das AKW Angra zu bürgen.  Dessen Lage erinnert
fatal an Fukushima: direkt am Atlantik, in einer durch Erdbeben und Erdrutsche gefährdeten Bucht, nahe den
Millionenmetropolen Rio de Janeiro und Sao Paulo.
Die Regierung fährt einen Schlingerkurs:  Einerseits kündigte Bundeswirtschaftsminister Brüderle direkt nach
der Havarie in Fukushima an, die Bürgschaft für Angra 3 noch einmal zu prüfen.  Andererseits lehnte
Schwarz-Gelb im Haushaltsausschuss des Bundestags ein Stopp ab.  Demnächst wird endgültig
entschieden.

Die Chancen Angra 3 zu stoppen, stehen nicht schlecht.  Die beteiligten französischen Banken haben
mittlerweile Zweifel an der Finanzierung angemeldet.  Mit Bekanntwerden eines handfesten Skandals erhöht
sich zudem in Brasilien der politische Druck: Beim Reaktor Angra 2 fehlt seit seiner Inbetriebnahme 2001
eine dauerhafte Betriebsgenehmigung.  Der Chef der brasilianischen Atomaufsicht musste deshalb vorletzte
Woche seinen Hut nehmen.  Auch der Bau von Angra 2 wurde erst durch eine deutsche Bürgschaft möglich
gemacht.
Seit ihrem Regierungsantritt hat Schwarz-Gelb bereits etliche Bürgschaften für Lieferungen von
Atomtechnologie erteilt, darunter nach China, Japan, Slowenien und Russland.  Weitere Anträge und
Anfragen liegen für Exporte nach Großbritannien, Finnland, Vietnam und Südafrika vor. Damit muss Schluss
sein!

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 012 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
(Lfd.-Nr. 1004) Stand: 19.04.2011

Generelles Verbot von Leiharbeit / Keine Tarifverträge zu Zeitarbeit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di  setzt sich für ein generelles Verbot der Leiharbeit ein, um Lohndumping und das Unterlaufen von
Tarifverträgen zu verhindern und Menschen vor prekären Arbeitsverhältnissen zu schützen.
ver.di tritt aus der Tarifgemeinschaft des DGB für die Tarifverträge zur Zeitarbeit aus und schließt nur noch
Tarifverträge mit dem Ergebnis „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ab.

Begründung

In immer mehr Betrieben werden Vollzeitarbeitsverhältnisse durch Leiharbeit ersetzt. Gleichzeitig wird immer
deutlicher, dass Leiharbeit die Gefahr in sich birgt, unsere Tarifverträge auszuhebeln. Offensichtlich ist auch,
dass die Einkommen aus Leiharbeitsverhältnissen nicht ausreichen, so dass die betroffenen Beschäftigten
dennoch auf  Hartz IV angewiesen sind – mit allen Folgen von Hartz-IV-Maßnahmen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 015
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G 025 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1020) Stand: 19.04.2011

Erhöhung des "ALG II Eck-Regelsatz" auf 500 Euro zuzüglich der tatsächlichen Wohnkosten

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di fordert einen "armutsfesten ALG II Eck-Regelsatz" von mindestens 500 Euro monatlich, zuzüglich der
tatsächlichen Kosten für angemessene Unterkunft. Der/dem Bedürftige/n muss sanktionsfrei ein individueller
Rechtsanspruch auf das Arbeitslosengeld II zustehen.
ver.di unterstützt sozialpolitische Aktivitäten zur Durchsetzung dieser Forderungen.

Begründung

Seit der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe (2005), haben sich die Lebensbedingungen
von Erwerbslosen noch weiter verschlechtert. Zudem hat der Lohndruck auf die noch Beschäftigten weiter
zugenommen. Die Preissteigerungen und Mehrwertsteuererhöhung haben weder zu entsprechenden
Lohnerhöhungen noch zur Erhöhung des ALG 2 Eck-Regelsatzes geführt.

Alleinstehende müssen mit 359 Euro Eck-Regelsatz plus der als angemessen betrachteten Warmmiete
monatlich auskommen, im Schnitt zusammen mit etwa 670 Euro - je nach Wohngebiet. Davon müssen alle
Ausgaben Miete, Heizung, Strom, Gesundheitskosten, Kleidung, Telefon, Essen, Haushaltsbedarf, Mobilität,
etc. bestritten werden.

Oft werden die tatsächliche Miet- und Heizkosten nicht anerkannt. Auch Bewerbungskosten werden nicht im
vollen Umfang übernommen.
Verschiedenen Untersuchungen zu Folge kann sich ein Erwachsener von dem für Essen und Getränke
veranschlagten Betrag von 132,48 Euro allenfalls 20 Tage im Monat ausgewogen ernähren.

Die Berechnung des Regelsatzes beruht auf dem Ausgabeverhalten der unteren
20 % der Einpersonenhaushalte, diese bestehen überwiegend aus Rentnerinnen, die über 70 Jahre alt sind.
Ihr Ausgabeverhalten beruht aus der niederen Rente (Armut ist weiblich!) und kann nicht Maßstab für das
Bedürfnisniveau von Erwerbslosen sein. Deshalb muss der Regelsatz für ALG 2 Bezieher/innen auf
mindestens 500 Euro angehoben werden.

Einen individuellen Rechtsanspruch auf den Regelsatz ist Voraussetzung für eine eigenständige Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Die Anrechnung des Einkommens von Lebenspartner/innen schafft
wirtschaftliche Abhängigkeit in Beziehungen.
Davon sind vor allem Frauen und junge Menschen unter 25 Jahren (die sog. u 25) betroffen.
Zudem schafft es Armut und ist auch eine Enteignung der Personen, die in "Bedarfs- und/oder
Haushaltsgemeinschaften", ein Einkommen durch Arbeit erwirtschaften.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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M 006 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1075) Stand: 19.04.2011

Auftragsvergabe von Film- und Fernsehproduktionen nur an tarifgebundene Produktionsfirmen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, dass insbesondere die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Aufträge für Film-
und Fernsehproduktionen nur an tarifgebundene Produktionsfirmen vergeben und in den Produktionsfirmen
ein ähnlicher Tarifstandard erhalten bleibt oder neu vereinbart wird wie bei den öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten.

Begründung

Schon seit langem fordern die Gewerkschaften eine gesetzliche Regelung der Vergabe öffentlicher Aufträge.
Sie soll sicherstellen, dass nur Unternehmen, die soziale und tarifvertragsrechtliche Mindeststandards
einhalten, öffentliche Aufträge erhalten.
Gewerkschaften und Arbeitgeber/-verbände legen mit Tarifverträgen die Mindestbedingungen für Entgelte
und Arbeitsbedingungen in einer jeweiligen Branche fest. Tarifverträge sind innerhalb einer Branche ein
Instrument zur Chancengleichheit von Betrieben.

Auch in der Film- und Fernsehproduktion gibt es vermehrt Firmen, die ohne soziale- oder
tarifvertragsrechtliche Mindeststandards bei der Auftragsvergabe gegen tarifgebundene Produktionsfirmen
konkurrieren. Z.T. werden die tariflichen Honorare um ein mehrfaches unterschritten oder es wird mit
Praktikanten gearbeitet, die für ihre Arbeit nicht bezahlt werden oder nur ein kleines Honorar bekommen.

ver.di muss sich dafür einsetzen, dass in den Produktionsfirmen ein ähnlicher Tarifstandard erhalten bleibt
oder neu vereinbart wird, wie bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

ver.di muss sich dafür einsetzen, dass die Auftraggeber, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ihre
öffentliche Aufgabe ernst nehmen und extern vergebene Produktionsaufträge nur an tarifgebundene
Produktionsfirmen vergeben.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfachbereichsvorstand 8 und ver.di-Bundeskongress
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O 016 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1064) Stand: 19.04.2011

Bundesweite Nutzung und Verbreitung der 4 ver.di Social Spots „wir sind mehr wert“

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich aktiv für die interne und externe Veröffentlichung und Vorführung der Social Spots „wir sind
mehr wert“ auf ver.di-Veranstaltungen, in Kinos, auf Festivals und weiteren geeigneten Anlässen ein.

Begründung

Der BundesFilmVerband (BFV) in ver.di hat mit großem ehrenamtlichem Engagement 4 Spots auf hohem
professionellem Niveau hergestellt, die digital als DVD und als 35mm Kinokopien vorliegen sowie auf dem
Internetauftritt von connexx.av und youtube verfügbar sind.

Jeder Spot ist mit einem anderen Grundthema verknüpft, das exemplarisch anhand der Situation von
selbstständigen und abhängig beschäftigten Filmschaffenden gezeigt wird: überlange Arbeitszeiten ohne
Ausgleich / Sozialversicherung / Bezahlung; zusätzlich erbrachte Arbeitsleistungen ohne Abgeltung; Hartz 4;
arm trotz Arbeit. Diese Themen sind übertragbar auf viele andere Personen- und Berufsgruppen, die sich in
ver.di organisieren können. Die Spots appellieren an den/die Zuschauer/in, dass er/sie an den eigenen
Problemen selbst etwas ändern kann, indem er/sie ver.di beitritt, um sich dort mit Gleichgesinnten
zusammenzuschließen. Denn gemeinsam in ver.di sind wir stark!
Die Spots dienen

• zur Mitgliederbindung und -gewinnung
• zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Probleme der Berufstätigen im Allgemeinen und der

Filmschaffenden im Besonderen
• der positiven Identifikation mit der Gewerkschaftsidee
• zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von ver.di als Filmgewerkschaft
• zur Stärkung und Abgrenzung des BFV in ver.di gegenüber konkurrierenden Berufsverbänden und dem

DJV
• zur Unterhaltung

Die Spots sind bisher mit Erfolg auf Diskussionsveranstaltungen, 1. Mai, Konferenzen und etlichen ver.di
Events vorgeführt worden, sie wurden auf mehreren Wettbewerben und Festivals eingereicht und gezeigt,
mehrere lokale Kinos haben die Vorführung zugesagt. Um ihre Möglichkeiten als bundesweiter Werbeträger
für ver.di zu erreichen, bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfachbereichsvorstand 8, ver.di-Bundesvorstand und ver.di-
Bundeskongress
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G 008 Bundesfachgruppenkonferenz Verlage, Druck und Papier
(Lfd.-Nr. 1044) Stand: 19.04.2011

Einflussnahme auf die politischen Parteien zum Thema gesetzliche Tarifeinheit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der Bundesfachbereichsvorstand wird aufgefordert, alle Vorstände der im Bundestag vertretenen politischen
Parteien und alle Bundestagsabgeordneten anzuschreiben.
Diese werden aufgefordert, die derzeitige Initiative von DGB und BDA nicht weiter zu verfolgen und sich
einer Änderung des Tarifvertragsgesetzes entgegenzustellen.

Begründung

Zur Begründung wird auf den Beschluss des Bundesfachbereichsvorstandes Medien, Kunst und Industrie
vom 31. August 2010 verwiesen, dem sich die Antragsteller anschließen:

Beschluss
des Bundesfachbereichsvorstandes Medien, Kunst und Industrie
am 31. August 2010 zur gemeinsamen Initiative von DGB und BDA
zur gesetzlichen Regelung der „Tarifeinheit“
Der Bundesfachbereichsvorstand Medien, Kunst und Industrie fordert den ver.di-Gerwerkschaftsrat und den
ver.di-Bundesvorstand auf, die gemeinsame Initiative von DGB und BDA zur gesetzlichen Regelung der
„Tarifeinheit“ nicht weiter zu unterstützen.
Unter Einbeziehung der Resolutionen der Bundesfachgruppen Verlage, Druck und Papier, Medien,
Darstellende Kunst und Musik sowie Resolutionen aus Landesfachbereichen und Bezirksfachbereichen,
nimmt der Bundesfachbereichsvorstand Medien, Kunst und Industrie wie folgt Stellung.
Aus Sicht des Bundesfachbereichsvorstandes werden durch die o.g. Initiative ver.di Grundsätze, die erst im
März 2010 vom Gewerkschaftsrat beschlossen wurden, in Frage gestellt.
(Grundsatzerklärung der ver.di/beschlossen vom GR 18.März 2010)

In dieser Grundsatzerklärung der ver.di wurden die wesentlichen Aussagen zu unserem Selbstverständnis,
zu unseren Werten und zu unserem Leitbild formuliert.
Wesentliche Aussagen in der ver.di Grundsatzerklärung sind nach Auffassung des
Bundesfachbereichsvorstandes direkt angesprochen
Selbstverständnis:
„Die Vielfalt der Berufe und Tätigkeiten, der Lebenslagen und Beschäftigungsverhältnisse, der
Anforderungen und Interessen der Mitglieder muss immer wieder zum gemeinsamen und solidarischen
Handeln zusammengeführt werden. Dazu bedarf es gegenseitiger Anerkennung und gegenseitigen
Respekts. Durch innergewerkschaftliche Demokratie aus Vielfalt Einheit zu schaffen und die Einheit in der
Vielfalt zu bewahren, ist unser ständiger Auftrag. Dies sichert uns Erfolg als eine Gewerkschaft, die alle
beruflichen Statusgruppen vereint.“(Seite1)
Auch mit einem wohlwollenden Blick auf die Geschehnisse, kann der Bundesfachbereichsvorstand
innergewerkschaftliche Demokratie und Beteiligung der ehrenamtlichen Gremien nicht erkennen. Wenn
grundlegende Fragen des jetzigen und zukünftigen gewerkschaftlichen Handelns in der Tarif und
Betriebspolitik betroffen sind, dürfen ohne aktive Beteiligung der ehrenamtlichen Gremien keine so
weitreichenden Beschlüsse gefasst werden. Der Bundesfachbereichsvorstand erkennt nicht, dass
rechtspolitische, branchenpolitische, tarif-/und betriebspolitische Auswirkungen ausreichend berücksichtigt
wurden. Eine Risikofolgenabschätzung wird vermisst.
„Einheit in der Vielfalt“:
In der Stellungnahme der Bundesfachgruppe Medien werden mögliche Auswirkungen auf die Branche
skizziert:
„Im Falle der Medien-(Teil-)Branche würde sich die Initiative und damit das Streikverbot gerade im Medien-
und Kultur-Bereich, mit einer großen Zahl teilweise auch als Gewerkschaften agierenden
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Konkurrenzverbänden, gegen die eigene Mitgliedschaft wenden. Es gibt in diesen Branchen jahrelange
Erfahrungen mit gelebter Tarifpluralität, Verhandlungspartnerschaften und organisationspolitischem Umgang
mit Konkurrenzgewerkschaften. Die aktuelle Klarstellung des BAG zur Tarifpluralität war von der
Rechtswissenschaft seit langem gefordert worden und eröffnet auch ver.di neue Möglichkeiten als
Tarifpartner entschiedener auftreten zu können. Die Initiative von BDA und DGB ist vor diesem Hintergrund
kontraproduktiv.
….“ mit dieser Gesetzesinitiative“ würden „absehbare Verwerfungen im Bereich Medien quasi als
Kollateralschaden billigend in Kauf genommen. Anders ausgedrückt: In vielen Tarifbereichen besteht die
Gefahr, dass ver.di der Boden unter den Füßen weggezogen, Berufsverbände gestärkt und jahrelang in
Betrieben geleistete Arbeit vernichtet wird.“

Auch im Fachbereich Medien, Kunst und Industrie entstand der Eindruck, dass durch diese „Initiative zur
Tarifeinheit“ die Kollateralschäden in dieser Branche in ver.di in Kauf genommen werden.
Wir stellen die Frage: „Ist das die „Einheit in der Vielfalt“ in ver.di“?
Streikrecht:
„Jede und jeder hat das Recht, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren.
Das Streikrecht muss ohne jede Einschränkung gelten.
Aussperrungen müssen verboten werden.“(Seite 4)
Ist diese Aussage heute nicht mehr gültig?
In der Resolution der Bundesfachgruppe Verlage, Druck und Papier heißt es treffend dazu:
„Das Streikrecht ist das wichtigste Grundrecht von Arbeitnehmern. Ohne das Recht auf Streik können
Gewerkschaftsmitglieder ihre Interessen nicht durchsetzen. Ohne Streikrecht gibt es keine Tarifautonomie.
Tarifverhandlungen würden verkommen zu „kollektivem Betteln“. Streikrecht und Tarifautonomie müssen
gegen alle Angriffe von Arbeitgebern und Politik unbedingt und mit allen Mitteln verteidigt werden.
Die Fachgruppe lehnt die BDA-DGB-Initiative ab, weil sie eine neue Form der „Friedenspflicht“ in den
Betrieben einführt. Wenn eine Konkurrenzorganisation einen Tarifvertrag abschließt, dann dürfen ver.di-
Mitglieder nicht zwangsweise durch Gesetz an diesen Tarifvertrag und dessen Friedenspflichten gebunden
werden. Tarifautonomie bedeutet, dass Gewerkschaftsmitglieder nur an die Tarifverträge gebunden sind, die
ihre Gewerkschaft abschließt. Selbst wenn eine Konkurrenzorganisation die Mehrheit der Mitglieder in einem
Betrieb hat, muss es den ver.di-Mitgliedern möglich bleiben, bessere Tarifverträge mit Streiks
durchzusetzen – und so die Mitglieder der Konkurrenzorganisation davon zu überzeugen, dass ihre
Arbeitnehmer-Interessen mit ver.di besser durchgesetzt werden können. Die von BDA und DGB
vorgeschlagene Abschaffung dieser Möglichkeit, verstößt gegen die vom Grundgesetz garantierte
Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie, weil sie das Streikrecht antastet.“
Unsere Werte: Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Solidarität
Das Koalitionsgrundrecht des Art. 9 Abs. 3 GG garantiert für „jedermann und für alle Berufe“ das Recht zur
Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Ein
grundgesetzlich geschütztes Freiheitsrecht, für das Gewerkschaften lange gekämpft haben.
Detlef Hensche formuliert es als Resümee in den Blättern für deutsche und internationale Politik Heft 8/2010
treffend:
„Wenn die Gewerkschaften in ihrer langen Geschichte mit erheblichen Opfern für die Anerkennung der
Koalitionsfreiheit gekämpft haben, so in dem demokratischen Bewusstsein, dass Freiheitsrechte unteilbar
sind.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand 8
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G 035 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 8
(Lfd.-Nr. 1079) Stand: 19.04.2011

Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland und ein europaweiter Wechsel zu
Erneuerbaren Energien.

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich für den Atomausstieg ein und fordert die Bundesregierung auf:

1. die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sofort zurückzunehmen
2. schnellstmöglich aus der Atomenergie auszusteigen
3. die 7 ältesten AKWs in Deutschland sofort abzuschalten
4. eine europaweite Initiative zur Förderung erneuerbarer Energien anzustoßen

Begründung

Der Unfall in Japan zeigt, dass Atomenergie nirgends beherrschbar ist. Auch in Deutschland kann jederzeit
ein schwerer Unfall passieren - es müssen nur mehrere negative Ereignisse aufeinandertreffen.
Atomkraftwerke wie Biblis und Neckarwestheim sind ebenfalls durch mögliche Erdbeben gefährdet und
setzen uns allen einer potenziellen Gefahr aus. Diese AKWs sind absolut vergleichbar mit dem
Atomkraftwerk Fukushima 1, mit seinem Reaktor westlicher Bauart.
Eine weiträumige Evakuierung, wie sie nötig wäre, ist in dem dicht besiedelten Deutschland kaum denkbar,
ebenso wie ein durch Strahlung Jahrtausende nicht zu betretendes Gebiet.

Wir fordern die Bundesregierung deswegen auf, eine umweltfreundliche Stromproduktion zu subventionieren
und die Bürger nicht weiter unnötigen Gefahren auszusetzen.
Eine Kernschmelze, wodurch auch immer ausgelöst, ist nicht zu bewältigen, weder menschlich, wegen der
vielen Toten, Kranken und lebenslang Verstrahlten, noch ökonomisch.

Atomenergie setzt folgenden Generationen einer großen Gefahr durch die ungelöste Endlagerfrage aus.
Weltweit gibt es keine sichere Entsorgungsmöglichkeit für Atommüll.
Die Atomenergie mit ihrer ungelösten Endlagerfrage blockiert Investitionen, Ausbau und Einspeisung von
Erneuerbaren Energien und dient nicht als vorausschauende Brückentechnologie.
Nur ein schnellstmöglich durchgeführter Umstieg auf Erneuerbare Energien kann uns in eine
klimaschonende und sichere Zukunft führen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 002 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1009) Stand: 19.04.2011

Besetzung der Stellen in ver.di

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

sich dafür einzusetzen, dass abweichend von der in der Matrix festgelegten Stellenbesetzungsrichtlinie in
Abhängigkeit von den Mitgliederzahlen die Budgetierungsrichtlinien und die damit zusammenhängenden
Stellenbesetzungsmodi in ver.di dem spezifischen regionalen Bedarf der Mitglieder und der Fachbereiche
angepasst werden.

Begründung

Eines der Ziele sollte hierbei sein, dass die seit einigen Monaten nicht besetzte Stelle des zweiten
Fachbereichs-Gewerkschaftssekretärs am Standort Bremen  für die  Bezirke Weser-Ems und  Bremen-
Nordniedersachsen wiederbesetzt wird.
Der Stellenschlüssel in den einzelnen Fachbereichen in ver.di wird nach den jeweiligen Mitgliederzahlen des
Fachbereichs festgelegt. Dies ist sicher im Grundsatz richtig. Dennoch verstehen wir uns als solidarische
Gewerkschaft, die in besonderen regionalen fachbereichsspezifischen Situationen auch über den starren
Stellenplanschlüssel hinaus personelle hauptamtliche Unterstützung zur Verfügung stellen muss.

ver.di ist sehr groß, sehr bunt aber auch sehr unterschiedlich: Auf der einen Seite gibt es Fachbereiche mit
großen Einheiten, vielen freigestellten Personalräten, deren Mitglieder größtenteils nach dem TVÖD bezahlt
werden. Auf der anderen Seite gibt es Fachbereiche, wie z. B. den Fachbereich 8, deren Mitglieder
größtenteils in Klein- und Mittelbetrieben organisiert sind. In diesen Betrieben gibt es schon wegen der
Anzahl der Beschäftigten viele kleine Betriebsräte, die keine Freistellung haben. Hinzu kommt, dass im
Fachbereich 8 viele unterschiedliche Tarifverträge vereinbart wurden. Wegen der vielen Arbeitgeber im
Fachbereich 8, die mittlerweile ohne Tarifbindung sind, müssen die Sekretäre häufig Haustarife aushandeln.

Weniger Mitglieder bedeuten daher für den Fachbereich nicht automatisch weniger Arbeit. Im Gegenteil, der
Beratungsbedarf steigt. Denn der Rückgang der Mitglieder im Fachbereich 8 hat sich durch Outsourcing,
den verstärkten Einsatz von LeiharbeitnehmerInnen, Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau durch neue Technik
ergeben. Hier müssen verstärkt Anstrengungen unternommen werden, diese Bereiche wieder zu
organisieren. Dazu brauchen die Ehrenamtlichen mehr hauptamtliche Unterstützung.

Die Kollegen/innen erwarten zuverlässige Ansprechpartner, da andernfalls die Gefahr besteht, dass die
Kolleginnen und Kollegen das Gefühl bekommen, mit einer Arbeitsrechtsschutzversicherung besser zu
fahren.

Wir möchten mit diesem Antrag eine Diskussion anstoßen, die jetzigen Stellenplanrichtlinien zu überprüfen,
mit dem Ziel eine differenzierte Personalzuweisung an die einzelnen Fachbereiche möglich zu machen.
Insofern bezieht sich das Ziel unseres Antrages nicht nur auf den Fachbereich 8.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag O 001

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Bundesfachbereichskonferenz 8

1

O 006 Bundesfachgruppenkonferenz Literatur - Verband deutscher Schriftsteller
(Lfd.-Nr. 1058) Stand: 20.04.2011

Aufrechterhaltung der Rechtsschutzleistungen laut Satzung, für Selbständige und Freiberufler
in ver.di

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die jetzt gültigen Regelungen der Satzung über Rechtsschutzleistungen für Selbstständige und Freiberufler
in ver.di sollen nicht verändert werden, sondern in der jetzt gültigen Fassung Bestand haben.

Begründung

Dem Fachbereich 8 gehören viele freiberufliche und selbstständige Mitglieder, Künstlerinnen und Künstler,
freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Eine Herausnahme urheberrechtlicher Streitigkeiten sowie eine Decklung der Rechtsschutzleistung würde
einer Streichung entsprechen. Denn unsere selbstständigen Mitglieder im Fachbereich 8 sind oft selbst
UrheberInnen ihrer Arbeit.
 
Laut unserer Satzung sind Freie und Selbstständige gleichberechtigte Mitglieder in ver.di. Sie benötigen im
Besonderen individuelle Rechtsberatung und Rechtsschutz, um ihren Auftraggebern entgegentreten und ihre
Rechte wahrnehmen zu können. Die von einigen Gremien in ver.di vorgeschlagene Kürzung bzw. Deckelung
auf 2.000,-- € pro Streitfall sowie eine Deckelung der Rechtsschutzkosten für Freie und Selbstständige käme
einer Ungleichbehandlung von Mitgliedern gleich.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 029 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hessen
(Lfd.-Nr. 1040) Stand: 19.04.2011

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und Aufnahme in die Daseinsvorsorge

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Bundesfachbereichskonferenz Medien, Kunst und Industrie fordert den ver.di-Bundeskongress auf,
darauf hinzuwirken, dass der  Erhalt der kulturellen Infrastruktur, bestehend aus kommunal sowie in freier
Trägerschaft geführten Einrichtungen und Institutionen, verpflichtend Bestandteil der öffentlichen
Daseinsvorsorge wird.

Begründung

Kultur ist ein Menschenrecht. Die Teilhabe und Finanzierbarkeit muss gewährleistet sein. Die desolate
finanzielle Lage der Gebietskörperschaften darf nicht der Anlass zum Abbau sein.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 017 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1071) Stand: 20.04.2011

Keine weiteren Kürzungen der ver.di-Mitgliederzeitung Publik - Stratgie für die Zukunft

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Publik muss regelmäßig erscheinen und benötigt Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Es muss ein
Zukunftskonzept zur Herausgabe und zur Finanzierung von Publik mit den Fachbereichsausgaben erarbeitet
werden.

Begründung

Publik bietet den direkten Kontakt zu jedem Mitglied. Als Mediengewerkschaft wissen wir wie falsch es ist,
aus Sparzwängen heraus Publikationen nach der Salami-Taktik zu schwächen. Bei Medienunternehmen auf
dem kommerziellen Markt erleben wir dieses "Sterben auf Raten" oft genug und kritisieren es scharf - nicht
zuletzt, weil auch die Qualität der Publikationen darunter leidet.

Wer professionelle Kommunikation nach außen und innen will, weil sie das Bild von ver.di in der Gesellschaft
mitbestimmt und damit auch einen entscheidenden Einfluss auf die Bindung von Mitgliedern in der
Gewerkschaft sowie die Gewinnung neuer Mitglieder hat, muss dafür eintreten, dass für diese
Kommunikation - die Pressearbeit durch die Pressestelle, die ver.di-Zeitung, Fachbereichspublikationen, den
Online-Auftritt, das Archiv, die Werbung etc. - ausreichend Personal und Mittel zur Verfügung stehen. Es ist
widersinnig, auf der einen Seite über neue Formen der Mitgliedergewinnung nachzudenken und dafür Geld
auszugeben und auf der anderen Mitgliederpublikationen häppchenweise einzukürzen. Davon abgesehen,
dass es in jedem speziellen Fall, bei Publik oder auch bei der Medienzeitschrift M - Menschen Machen
Medien (!), auch zu Lasten der Anzeigen sowie weiterer mühevoll aufgebauter Kundenbeziehungen geht.

Mitgliederzeitschriften sind, gut gemacht, die beste Werbung für die Organisation und bieten die besten
Möglichkeiten alle zu erreichen. Damit das geschieht, ist es gerade auf der Grundlage begründeter
Sparzwänge notwendig, eventuell auch über andere Möglichkeiten der Finanzierung als der gegenwärtigen
nachzudenken. Dafür ist ein Zukunftskonzept notwendig, das die nächsten Jahre Bestand hat.

Entscheidung der Konferenz
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1

5

10

15

20

25

30



Bundesfachbereichskonferenz 8

1

M 001 Bundesfachbereichsvorstand Medien, Kunst und Industrie
(Lfd.-Nr. 1043) Stand: 20.04.2011

Medienpolitischer Antrag: Für eine freie, vielfältige und qualitätsvolle Medienlandschaft in
Deutschland

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der Bundeskongress möge beschließen:

Eine funktionierende und lebendige Demokratie lebt von freien, vielfältigen und qualitätsvollen Medien. Die
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft setzt sich daher für eine Medienlandschaft ein, die allen Bürgerinnen
und Bürgern gleichermaßen Teilhabe und Zugang zu Medienangeboten gewährleistet. Dazu gehören
Angebote in den Bereichen Information, Kultur und Bildung genauso wie Unterhaltung. Nur wenn die Medien
mit einem vielfältigen Angebot der Vielfalt der Interessen und Meinungen gerecht werden, können sie ihrem
gesellschaftlichen Auftrag nachkommen und zur Meinungs- und politischen Willensbildung bei den
Bürgerinnen und Bürgern beitragen.

Medienpolitik ist auch Gesellschaftspolitik. Deshalb engagiert sich eine gewerkschaftlich gestaltete
Medienpolitik im Sinne der Menschen – für die Interessen der Medienkonsumentinnen und -konsumenten
genauso wie der Medienschaffenden. Dabei will ver.di den anhaltenden rasanten Wandel in der Medienwelt
mitgestalten und eigene Vorschläge einbringen. Längst hat das Internet sowohl die Nutzung von Medien als
auch die Medienangebote selbst massiv verändert. So wachsen nicht nur Mediengattungen weiter
zusammen, auch die strikte Trennung in Medienproduzenten und Medienkonsumenten hebt sich dank
Blogs, Foren und sozialer Netzwerke mehr und mehr auf. Somit stehen die „klassischen
“ Verwertungsstrukturen unter Druck, funktionierende neue Erlösmodelle im Internet sind nach wie vor rar.
Folgen sind u.a. gestiegene Arbeitsanforderungen an die Beschäftigten und gestiegener Vertragsdruck auf
freie Kolleginnen und Kollegen sowie stetiger Arbeitsplatzabbau in Medienunternehmen, aber auch ein
deutlich verschärfter Druck auf öffentlich-rechtliche Medienangebote von Seiten der privat-kommerziellen
Konkurrenz. Die massiven Beschneidungen des öffentlich-rechtlichen Angebots im Internet durch den 12.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag sind ein Beleg dafür.

Das Internet ist aber nicht nur Plattform für die Verbreitung und den Konsum von Medieninhalten geworden,
sondern zudem für viele Bürgerinnen und Bürger längst auch Basis ihrer alltäglichen Kommunikation. Immer
mehr wird es zur Voraussetzung zur Teilhabe an Alltagsaktivitäten, sei es bei der Buchung von Bahnfahrten
oder beim Kontakt mit Behörden und Ämtern. Deshalb gilt: Nur wer Zugang zu den relevanten
Kommunikationsstrukturen und Verbreitungswegen von Informationen – insbesondere zum Internet – hat, ist
in der Lage, sich umfassend zu informieren und sich am demokratischen Prozess zu beteiligen. Da Teilhabe
an der Informationsgesellschaft aber die Befähigung der/des Einzelnen voraussetzt, sich in der stetig
komplexer werdenden Medienlandschaft zurechtzufinden und Inhalte zu bewerten, ist Medienkompetenz
unerlässlich geworden. Für ver.di ist deshalb der Erwerb von Medienkompetenz in allen Altersgruppen
unabdingbar – und der weitere Ausbau der Medienkompetenzvermittlung in den Schulen und Einrichtungen
der Aus-, Fort- und Weiterbildung zwingend.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft setzt sich dafür ein, den durch Digitalisierung und Internet
ausgelösten und anhaltenden Wandel in den Medien und in der Gesellschaft so zu gestalten, dass Jede und
Jeder umfassend an der Informationsgesellschaft teilhaben kann und dass Medien auch in Zukunft noch
ihrer für eine Demokratie unerlässlichen Rolle gerecht werden können. Für ver.di gelten dabei folgende
Grundsätze:

1. Gleichgewicht im dualen Rundfunksystem – der besondere Wert des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks
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Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privat-kommerziellem Rundfunk hat sich prinzipiell
bewährt. Unabhängig von ihrer Finanzierungsart sind jedoch beide Säulen aufgefordert, zu einer vielfältigen
und qualitätsvollen Medienlandschaft und Berichterstattung beizutragen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
hat dabei zu Recht den umfassenden Auftrag, Angebote in den Bereichen Bildung, Information, Beratung,
Unterhaltung und Kultur zu machen (§ 11 Rundfunkstaatsvertrag) und dabei auf allen relevanten
Verbreitungswegen wie Hörfunk, Fernsehen und Telemedien vertreten zu sein (§ 11a
Rundfunkstaatsvertrag).

ver.di hält einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die deutsche Medienordnung für unerlässlich.
Dazu gehört, dass sein Programmauftrag nicht darauf begrenzt wird, allein ein Marktversagen des privat-
kommerziellen Rundfunks auszugleichen. Der private Rundfunk wiederum kann sich nicht nur auf die
kommerziell verwertbaren Inhalte berufen. Das duale Rundfunksystem in Deutschland ist eine
„Gesamtrundfunkveranstaltung“ mit einem gesamtgesellschaftlichen Auftrag.

• Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ein umfassendes Angebot liefern, um in der Breite der
Bevölkerung und in der Vielfältigkeit ihrer Meinungen, Interessen und Nutzungsgewohnheiten verankert
zu sein. Deshalb steht ver.di uneingeschränkt für die verfassungsrechtlich garantierte Bestands- und
Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein. Die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen
Anstalten, unabhängig von Märkten und werberelevanten Zielgruppen eine umfangreiche Versorgung
der Bevölkerung mit Informationen zu gewährleisten und damit zum politischen Willensbildungsprozess
beizutragen, kann nur erfüllt werden, wenn die Anstalten alle Bevölkerungsgruppen auf allen relevanten
Verbreitungswegen erreichen. ver.di kritisiert deshalb deutlich die Beschränkungen für öffentlich-
rechtliche Onlineinhalte durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag („Drei-Stufen-Test“) und setzt
sich für eine Revision dieser Begrenzungen ein. Gerade im Internet-Zeitalter ist es Aufgabe des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in der Fülle der Medienangebote eine Leuchtturmfunktion zu
übernehmen. Die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hängt auch davon ab, die
nachfolgenden Generationen auf den für sie relevanten Plattformen zu erreichen.

• Eine grundlegende Reform der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist überfällig. ver.di
unterstützt deshalb das Vorhaben der Länder, den bisherigen Gerätebezug der Rundfunkgebühr durch
einen geräteunabhängigen, an Wohnung oder Betriebsstätte orientierten Rundfunkbeitrag zu ersetzen.
Dabei streitet ver.di für die Erfüllung der folgenden Bedingungen:
• Die Umstellung des Gebührensystems muss für die Anstalten aufkommensneutral erfolgen. Es muss

Aufgabe der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Anstalten (KEF)
bleiben, das notwendige Beitragsaufkommen zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen
Programmauftrages auf Grundlage der Beitragsanmeldung der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu
ermitteln.

• Der Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darf nicht über eine – politisch
motivierte – Deckelung der Beitragshöhe ausgehöhlt werden. Die Beitragshöhe definiert sich aus der
Erfüllung des Programmauftrages und nicht umgekehrt.

• Die Unternehmen müssen im gleichen Umfang wie bisher an der Beitragspflicht beteiligt werden.
Jede Veränderung zugunsten der Wirtschaft geht einseitig zu Lasten der Privathaushalte und
widerspricht dem Nutzen, den auch die Unternehmen aus einem frei empfangbaren öffentlich-
rechtlichen Rundfunk ziehen.

• Um die verfassungsrechtlich garantierte Rundfunkfreiheit und Staatsferne des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zu gewährleisten, tritt ver.di – vor dem Hintergrund der „Causa Brender“ – für eine
Begrenzung des Einflusses politischer Mandatsträger von Bund und Ländern auf die Kontrollgremien
(Rundfunk- und Verwaltungsräte) der öffentlich-rechtlichen Anstalten ein. Die Ende 2009 vom ZDF-
Verwaltungsrat verweigerte Vertragsverlängerung von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender aus
politisch motivierten Gründen war ein massiver Angriff auf die Unabhängigkeit einer öffentlich-rechtlichen
Fern-sehanstalt – und macht eine Veränderung des ZDF-Staatsvertrages unerlässlich.

• Um die von den Gewerkschaften entsandten Mitglieder in den Rundfunkgremien in ihrer Aufgabe zu
unterstützen, die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kritisch zu kontrollieren, setzt sich
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ver.di gegenüber dem DGB dafür ein, das Angebot an Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten für
Gremienmitglieder auszubauen.

• Zwingend notwendig ist zudem eine Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen den ARD-Anstalten, da
dieser in der bestehenden Form nicht in der Lage ist, die Funktionsfähigkeit der kleinen Anstalten
sicherzustellen. Derzeit erfolgt die Ermittlung nach Bedarf der einzelnen Anstalten für ihr Programm, die
Verteilung aber nach der Anzahl der Gebührenzahlerinnen und -zahler im jeweiligen Sendegebiet. Die
damit verbundenen massiven Finanzprobleme versuchen die kleinen Anstalten durch Personalabbau
und verstärkte Programmzulieferungen von größeren Anstalten aufzufangen. Dies führt letztlich aber
dazu, dass die kleinen Anstalten ihrem regionalen, Identität stiftenden Auftrag nicht mehr nachkommen
können.

2. Qualität und Unabhängigkeit in allen Medien

Eine funktionierende Medienlandschaft lebt von Qualität und Unabhängigkeit. Dies gilt für alle
Mediengattungen und alle Verbreitungswege. Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen
können, dass die sie erreichenden Informationen – ob über Fernsehen, Radio, Zeitung oder Internet – nach
journalistischen Qualitätsmaßstäben aufbereitet wurden. Für die Nutzerinnen und Nutzer müssen
Unabhängigkeit, Wahrheit und Glaubwürdigkeit gewährleistet werden. Neuartige Angebote investigativer
Recherche im Netz, wie z.B. WikiLeaks, können eine wichtige Bereicherung und Ergänzung der
Medienlandschaft sein. Die journalistische Einordnung von Inhalten können sie jedoch nicht ersetzen.

• ver.di legt besonderes Augenmerk auf die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den verschiedenen
redaktionellen Bereichen und setzt sich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und
Journalisten so gestaltet sind, dass sie ihrem Auftrag nachkommen können. Dazu gehören eine solide
Ausbildung, Zeit für Recherche und eine angemessene Entlohnung. Dies gilt insbesondere vor dem
Hintergrund zunehmender Auslagerung von Journalistinnen und Journalisten in weniger bezahlende
Tochtergesellschaften (Outsourcing) und der verstärkten Beschäftigung von Leiharbeiterinnen und
Leiharbeitern im Journalismus. Eine angemessene Vergütung muss auch für freie Autorinnen und
Autoren im Pressewesen sichergestellt sein. ver.di kämpft deshalb für den weiteren Ausbau und die
verbindliche Einhaltung von Vergütungsregeln für Freie.

• Darüber hinaus engagiert sich ver.di für die berufsständischen Interessen von Journalistinnen und
Journalisten. Um eine freie und unabhängige Berichterstattung sowie investigative Recherche zu
gewährleisten, dürfen Journalistinnen und Journalisten nicht staatlich verordneten Einschnitten in ihre
Berufsfreiheit ausgesetzt werden. ver.di setzt sich deshalb für die Gleichstellung mit anderen
Berufsgeheimnisträgerinnen und -trägern ein.

• Um die innere Pressefreiheit und damit die journalistische  Unabhängigkeit zu stärken, hält ver.di an der
Forderung fest, flächendeckend Redaktionsstatute zu schaffen sowie die Einschränkungen für
Betriebsräte in Presseunternehmen aufzuheben und hierfür den Tendenzschutzparagrafen aus dem
Betriebsverfassungsgesetz zu streichen.

 
3. Reform der Medienregulierung

ver.di hält an dem Prinzip einer wirksamen Medienregulierung fest. Medien sind keine Ware wie jede andere
und bedürfen deshalb gezielter Aufsicht, wenn sie ihrem besonderen Auftrag gerecht werden sollen. Eine
allein an Marktkriterien ausgerichtete Medienpolitik kann freie, vielfältige und qualitätsvolle Medien nicht
gewährleisten. Die Veränderungen in der Medienlandschaft, die aus der Medienkonvergenz hervorgegangen
sind und auch künftig hervorgehen werden, machen deshalb Reformen in der bestehenden
Medienregulierung unabdingbar. Die Etablierung des Internets neben den „klassischen“ Mediengattungen
Presse, Hörfunk und Fernsehen hat zu tiefgreifenden Umwälzungen bei den Medienangeboten als auch
beim Medienkonsum geführt.
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Viele Ansätze der Medienregulierung greifen im Internet aber nicht oder nur bedingt. So z. B. lassen die
Vorgaben zur Bewertung von Meinungsmacht, die einer Verhinderung von Meinungsmacht dienen sollen,
noch immer vollkommen den Einfluss von Suchmaschinen im Internet bei der Steuerung von Zugriffen auf
Medieninhalte und damit auf die Mediennutzung komplett außer acht. Hier muss darüber nachgedacht
werden, wie der Onlinebereich sinnvoll in die Bewertung von Meinungsmacht einbezogen werden kann.
Andere Vorgaben wiederum schränken legitime und gesellschaftlich wünschenswerte Medienaktivitäten
unnötig ein. Dies gilt bspw. für die aus gewerkschaftlicher Sicht viel zu engen Vorgaben für die
Onlineaktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie sie im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
festgeschrieben wurden.

• Die Prüfkriterien zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht müssen 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 können.

• Beim Pressefusionsrecht lehnt ver.di jegliche Lockerungen ab. Hier darf es keine Überarbeitungen
geben – so wie es der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP fordert. Die von den Verlegern immer
wieder geforderten Erleichterungen für Fusionen auf dem Pressemarkt – zuletzt der Vorschlag, dass
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen so zu ändern, das Nachbarschaftsfusionen zwischen
Verlagen erlaubt werden, wenn diese zehn Jahre nicht miteinander konkurriert haben – sichern
keineswegs die Pressevielfalt, sondern würden der Monopolisierung auf dem Pressemarkt lediglich
weiteren Vorschub leisten.

• Das System des Presse-Grosso ist für die die Vielfalt auf dem Pressemarkt unerlässlich. Sofern die
Gefahr besteht, dass das bestehende Grosso-System durch einzelne Verlage ausgehebelt wird, setzt
sich ver.di für die Schaffung einer verbindlichen gesetzlichen Lösung ein.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 026 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1017) Stand: 20.04.2011

10 Euro gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde, entsprechend 1520,-- Euro monatlich bei einer 35-
Stundenwoche

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich innerhalb des DGB dafür ein, dass der nächste DGB-Bundeskongress einen gesetzlichen
Mindestlohn von mindestens 10,00 Euro pro Stunde beschließt.

Begründung

Dieser geforderte Mindestlohn soll so bemessen sein, dass
- bei einer 35-Stunden-Woche
- bei 40 beitragspflichtigen Tätigkeitsjahren
- nach Abzug von Steuer und Sozialversicherung
- bzw. bei der Berechnung der Rente
ein auskömmliches Nettoeinkommen/Rente garantiert ist, ohne dass staatliche Zuzahlungen/Kombilöhne
nötig sind.

1,4 Millionen Erwerbstätige können von ihrem Lohn nicht leben und beziehen ergänzendes Arbeitslosengeld
2, das sind die sog. Aufstocker bzw. Kombilohnbezieher/innen. Davon sind über eine halbe Million
vollzeitbeschäftigt und arbeiten 35 und mehr Stunden pro Woche. (Stand: 2009) Die Zahl steigt jährlich.
Wenn ver.di die Mindestlohnforderung zu niedrig hält liegt das Ziel, "Armut trotz Arbeit" zu bekämpfen, in
weiter Ferne.
Auch sollte die Mindestlohn Kampagne mit Blick auf die Bekämpfung der Erwerbslosigkeit gestellt werden,
also gekoppelt mit der Umverteilung der vorhandenen Arbeit auf alle - das heiß, mit der Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung. Ein zu niedrig bemessener Mindestlohn schafft Arbeitszeitverlängerung, weil es sonst
nicht möglich ist, mit dem in unserer Gesellschaft erforderlichen Lebensstandard mithalten zu können. Diese
Abwärtsspirale muss gestoppt werden.
Zudem ist ein zu niedrig bemessener Mindestlohn ein Kombilohn. Kombilöhne und Armutslöhne dürfen keine
Gewerkschaftsforderung sein. 10 Euro pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn setzt ein Zeichen gegen
Lohndumping. Es ist die Mindestvoraussetzung für eine Arbeitszeitverkürzung mit Allgemeinverbindlichkeit -
die gesetzliche Einführung der 35-Stunden-Woche als ersten Schritt. Dann kommen auch Erwerbslose
wieder an reguläre Arbeitsplätze und können einen Beitrag in die "leeren" Sozialkassen einbringen.
Der ver.di Bundeskongress 2007 hat mit dem Antrag R 144 diese Forderung angenommen und als
Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand weitergeleitet. Da noch nichts geschehen ist, ist es wichtig das
Thema weiter zu behandeln.
Erinnern wir uns auch an die ursprüngliche Position von ver.di, NGG und IG BAU (im Jahre 2000) für einen
Monatslohn von mindestens 3.000 DM brutto. Seither sind 10 Jahre vergangen. Unter Einbeziehung der
Inflationsrate müsste der Mindestlohn somit heute deutlich höher ausfallen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 012 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hessen
(Lfd.-Nr. 1038) Stand: 19.04.2011

Arbeitsrecht à la Bertelsmann

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der ver.di-Gewerkschaftsrat richtet eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit den von der Bertelsmann-Stiftung
seit 2007 geplanten Änderungen im Arbeitsrecht beschäftigt und Gegenforderungen zum Schutz und
Ausbau unserer Rechte erarbeitet. ver.di trägt dazu bei, dass Fragen wie befristete Arbeitsverträge,
Leiharbeit und Ausbau des Direktionsrechts der Arbeitgeber noch stärker in Politik und Öffentlichkeit
diskutiert werden.

Begründung

Die Bertelsmann-Stiftung bereitet seit 2007 ein neues Arbeitsvertragsgesetz vor – unter dem Deckmantel
der Vereinheitlichung des Arbeitsrechts und der Auflösung erstarrter Strukturen.
Bei den von der Bertelsmann-Stiftung vorgesehenen Änderungen handelt es sich um eine klare
Verschiebung der Gewichte zu Lasten der abhängig Beschäftigten. Schon jetzt zeigen einige vorab-
Umsetzungen  wie das Teilzeit- und Befristungsgesetz, dass damit faktisch Kündigungsschutz ausgehebelt
werden soll. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde erheblich verschlechtert.
Nach den Vorstellungen der Bertelsmann-Stiftung soll Kündigungsschutz in Zukunft bei
Abfindungsregelungen komplett entfallen.
Abhängig Beschäftigte sollen in Zukunft durch einseitige Anordnungen des Arbeitgebers gezwungen werden
können, den Arbeitsort zu wechseln, Überstunden zu machen und  Kurzarbeit zu leisten.
Die Strategie, zuerst das Sozialrecht zu ändern und dann ein allein Kapital-/Arbeitgeber-orientiertes
Arbeitsrecht durch zusetzen, darf nicht unterschätzt werden.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 027 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hessen
(Lfd.-Nr. 1037) Stand: 19.04.2011

"Live fast. die young. stay pretty"

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Sozialhilfeempfänger nach SGB XII haben keine Lobby: ver.di soll aktiv gegenüber dem Gesetzgeber sich
für eine Erhöhung des geschützten Geldvermögens bei SGB XII auf denjenigen von ALG II (Grundfreibetrag
von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr, mindestens 3.100 Euro) einsetzen!

Begründung

Laut VO zur Durchführung von § 90 SGB XII steht Hilfesuchenden nach SGB XII 1.600 Euro geschütztes
Geldvermögen zu, bei den über 60-jährigen oder voll erwerbsgeminderten Hilfesuchenden 2.600 Euro. Dies
ist ein extrem geringer Betrag, der den altersspezifischen Belastungen, bei erhöhten gesundheitlichen
'Risiken im Alter, nicht gerecht wird. Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass die Zahl der auf
Sozialhilfe im Rentenalter angewiesenen ehemaligen Arbeitnehmer kräftig steigt, da durch langanhaltende
Massenarbeitslosigkeit, prekäre Arbeits-, Lohn- und Lebensverhältnisse, nicht mehr die existenzsichernde
Renteneinzahlquote erreicht werden kann. Dieser Anteil der Lohnabhängigen dürfte bei fortlaufendem Trend
zu ungesicherten Arbeitsverhältnissen und unbefristeter Beschäftigungsdauer, bei sich zugleich
auflösendem Normalarbeitsverhältnis, weiter zunehmen.

So meinte doch der Nachfolger des gar nicht so milden Sozialministers Clement (Ex-SPD), Franz
Müntefering (SPD), man könne die Fälle schon absehen, bei denen dies so käme. Dieser scheinbare
Weitblick - zitierte ohne bezifferte Zahlen -, birgt Tiefen. Die 50-plus-Gruppe ist die quantitativ größte unter
den Erwerbslosen (vgl. Statistik der BA, IAB-Kurzbericht 16/2009), und ist Gegenstand soziologischer Hege-
und Aktivierungsstrategien der staatlichen Bürokratien, die Armut verwalten.

AWO-Bundesvorsitzender Rainer Brückers bei der Vorstellung des "Sozialberichts 2009":

"Erhebliche Teile der Bevölkerung fühlten sich 'abhängig und ausgegrenzt', in großen Teilen der
Mittelschichten machten sich Abstiegsängste breit. Millionen Menschen müssten 'in Mini-Teilzeit'- und
Leiharbeitsverhältnissen arbeiten, die nur durch die Aufstockung mit Sozialleistungen das Existenzminimum
sichern", so der AWO-Chef. "Lohnarmut führt zu Kinderarmut und mündet in Altersarmut."

Letztere sei bereits ein gegenwärtiges Problem, trotz der oft kolportierten "Mär von den reichen Alten", heißt
es im Bericht. "Sie wird belegt mit statistischen Durchschnittszahlen, die zeigen, dass sich ein erheblicher
Teil des Volksvermögens in den Händen der älteren Generation befindet." Dies würde jedoch "wenig"
beweisen: "Die Statistikinterpreten übersehen, dass im Alter die Unterschiede in den materiellen und
psychischen Lebensbedingungen nicht kleiner, sondern größer werden", heißt es weiter.

Nach den aktuellsten, den Berichterstattern vorliegenden Daten (Mai 2008) sind 13 Prozent der Rentner von
Armut betroffen - dies entspricht den Angaben zufolge auch dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.
Allerdings zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: So erhielten derzeit knapp 30.000 Berliner über 65 Jahre
und 20.000 Erwerbsunfähige eine Grundsicherung, weil ihre Rentenbezüge unter dem Sozialhilfeniveau
liegen. Seit der Einführung der Grundsicherung im Jahre 2003 habe sich die Zahl der Anspruchsberechtigten
in der Hauptstadt damit vervierfacht. Bundesweit hätten Ende 2007 rund 733.000 Menschen Leistungen der
Grundsicherung bezogen. Allerdings habe sich die Zahl der Leistungsempfänger seit 2003 bereits um etwa
zwei Drittle erhöht".
Generell wachse das Armutsrisiko im Alter, durch die zunehmende "Entsicherung des sozialen Lebens durch
befristete Beschäftigung, Minijobs, Dauerpraktika, Tagelöhnerwesen". Kurzum: Aus "prekären
Arbeitsverhältnissen resultieren prekäre Existenzweisen". So sei die "unterste Einkommensschicht" seit
2000 um knapp sieben Prozent gewachsen und habe 2006 bereits "ein Viertel der gesamten Bevölkerung
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" umfasst, schreiben die Autoren unter Verweis auf das Sozioökonomische Panel (SOEP) des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Dies sei nicht zuletzt deshalb bedrohlich, weil einer OECD-
Studie von 2007 zufolge Geringverdiener in Deutschland im Vergleich mit anderen Industriestatten "
besonders niedrige Renten" erhalten - nämlich im Schnitt "weniger als ein Viertel des
Durchschnittsverdienstes" (Quelle: Joern Boewe, "Abgehängt und Ausgegrenzt", Junge Welt, 11.12.2009, S.
5).

Fazit:
Verglichen mit den unterschiedlichen Beträgen geschützten Geldvermögens von ALG II zu SGB XII "haben
Sozialhilfeempfänger keine Lobby", wie ein leitender Justiziar einer Sozialverwaltung formulierte, und den
Autoren dieses Antrags thematisch aufmerksam machte.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 015 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Hessen
(Lfd.-Nr. 1035) Stand: 20.04.2011

Leiharbeit strikt begrenzen – gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Bundesfachbereichskonferenz Medien, Kunst und Industrie fordert den ver.di-Bundeskongress auf, sich
dafür einzusetzen, dass Leiharbeit strikt begrenzt wird:

-Gleicher Lohn für gleiche Arbeit:

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter müssen ab dem ersten Einsatztag in einem entleihenden Unternehmen
den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte erhalten, ohne dass ein Tarifvertrag schlechtere Bedingungen
vorsehen darf. Hierdurch und durch eine zusätzliche Flexibilitätsvergütung soll Leiharbeit zurückgedrängt
werden.

-Begrenzung der Überlassungshöchstdauer und Anzahl der Leiharbeiter im Verhältnis zur
Stammbelegschaft:

Die Dauer, für die Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen an ein und dasselbe Unternehmen verliehen werden
können, darf drei Monate nicht überschreiten, danach tritt eine Fest-anstellung in Kraft. Die Anzahl  darf
höchstens 10 % der Gesamtbelegschaft umfassen.

- Ausweitung der Mitbestimmung:

Betriebsräte müssen über den Einsatz von Leiharbeit mitbestimmen können.

-Verbot von Leiharbeit in bestreikten Betrieben:

Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen dürfen nicht als Streikbrecher missbraucht werden.

-Verbot der Synchronisation von Arbeitsverträgen und Ausleihzeiten:

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter dürfen von den Leiharbeitsfirmen nicht nur für die Dauer ihres Verleihs an
ein bestimmtes Unternehmen beschäftigt werden.

Für den Fall, dass die aufgelisteten Forderungen von der „Tarifgemeinschaft des DGB für die Tarifverträge
zur Zeitarbeit“ nicht anerkannt und verfolgt werden sollten, steigt ver.di aus dieser Tarifgemeinschaft des
DGB für die Tarifverträge zur Zeitarbeit aus und verfolgt die aufgelisteten Forderungen aus eigener Kraft.

Begründung

Innerhalb von zehn Jahren hatte sich die Zahl der Leiharbeiter u. Leiharbeiterinnen auf rund 800 Tausend im
Sommer 2008 verdreifacht.Viele Unternehmen haben Stammarbeitsplätze in Leiharbeitsverhältnisse
umgewandelt. Sie haben keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen, sondern sich der billigeren und
flexibel einsetzbaren Leiharbeit bedient.  Die Löhne liegen bis zu 50 Prozent unter dem, was Festangestellte
für die gleiche Arbeit bekommen. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter haben kaum berufliche Perspektiven,
da sie nur selten in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden.
Der sogenannte "Klebeeffekt" tritt nicht ein. Zukunftsplanung ist somit ein Fremdwort. Die aktuelle Finanz-
und Wirtschaftskrise zeigt: Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter werden als erste entlassen.
Sie genießen kaum einen Kündigungsschutz und Betriebsräte haben nur wenige Mitbestimmungsrechte. Im
März 2009 waren in dieser Branche nur noch 520 000 Menschen beschäftigt. Der Grundsatz „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“ muss ohne Einschränkung gelten. Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen dürfen nicht zu
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Beschäftigten zweiter Klasse gemacht werden.  Leiharbeit in ihrer jetzigen Form trägt zur Prekarisierung des
Arbeitsmarktes bei.
So werden Belegschaften gespalten und geschwächt. Die beiden vergangenen Bundesregierungen haben
diese Missstände zu verantworten. Rot-Grün hat  jede zeitliche Beschränkung für die Beschäftigung von
Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern abgeschafft. Dank ihrer Politik dürfen Leiharbeiter schlechter bezahlt
werden als Festangestellte. Die regierende schwarz-gelbe Koalition zeigt kein Interesse daran etwas zu
ändern.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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M 005 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1061) Stand: 19.04.2011

Pressefreiheit darf nicht eingeschränkt werden

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der Bundesfachbereich Medien, Kunst und Industrie und ver.di fordern die Bundesregierung und die
Bundestagsparteien auf, jegliche Gesetzesinitiativen zur Einschränkung der Pressefreiheit angesichts der
möglichen Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland zu unterlassen.
Die Pressefreiheit ist als Grundrecht in der Verfassung garantiert. Sie darf nicht zur Disposition gestellt
werden. Eine Einschränkung der Pressefreiheit würde an den Grundfesten eines demokratischen Staates
wie der Bundesrepublik rütteln.
Die Presse sorgt für die Informationsfreiheit der Bürger. Auch deshalb darf sie aus keinem Grund
eingeschränkt werden.

Begründung

Den aktuellen Plänen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angesichts der möglichen Gefahr terroristischer
Anschläge in Deutschland die Pressefreiheit gesetzlich einzuschränken, muss entschieden
entgegengetreten werden. So sollen im akuten Bedrohungsfall Ermittlungsbehörden die Möglichkeit haben,
Medienberichte einzuschränken oder gar zu stoppen.
Jede Einschränkung stellt auch einen Angriff auf eine Demokratie dar. Pressefreiheit als Grundrecht und
Verfassungsgut sichern einen demokratischen Staat.
Mit dem Pressekodex haben sich die Medien bereits vor Jahrzehnten eine zurückhaltende Berichterstattung
in Extremsituationen auferlegt. Ein abgestimmtes Verhalten zwischen Medien und Polizei gibt es nur dann,
wenn Leben und Gesundheit von Opfern und anderen Beteiligten durch das Handeln von Journalisten
geschützt oder gerettet werden können. Dem Ersuchen von Strafverfolgungsbehörden, die Berichterstattung
im Interesse der Aufklärung von Verbrechen in einem bestimmten Zeitraum ganz oder teilweise zu
unterlassen, folgt die Presse, wenn das jeweilige Ersuchen überzeugend begründet ist.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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T 008 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1015) Stand: 19.04.2011

Keine Befristung ohne Sachgrund

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Der ver.di Bundeskongress möge beschließen, alle ver.di Tarifkommissionen aufzufordern, dass in
Tarifverträgen Befristungen ohne sachlichen Grund ausgeschlossen werden.

Begründung

Befristete Arbeitsverträge führen zu Unsicherheiten bei den Beschäftigten in der Lebensplanung und im
Verhalten im Betrieb. Insbesondere bei Themen die in unterschiedlicher Interessenslage zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer liegen, wird das Engagement der Beschäftigten durch befristete
Arbeitsverträge eingeschränkt.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 014 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1073) Stand: 19.04.2011

Gegen den Einsatz von Leiharbeit zur Umgehung von Branchentarifen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di verstärkt sowohl als Tarifvertragspartei wie auch als Gesprächspartner der Politik ihren Kampf gegen
den Einsatz der Leiharbeit zur Umgehung der Branchentarife.
In allen Tarifverhandlungen, an denen ver.di beteiligt ist, muss das Prinzip „Gleiches Geld für gleiche Arbeit”
(Equal Pay) ab dem ersten Tag als Tarifforderung zur Gleichstellung der Leiharbeiter eingebracht und
vorangetrieben werden.
Zugleich wirkt ver.di verstärkt auf den Gesetzgeber ein, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz so zu ändern,
dass Leiharbeit nicht mehr als Instrument zur Unterschreitung der Branchentarife genutzt werden kann.
Dazu gehören Forderungen nach Equal Pay und Equal Treatment sowie die zeitliche Begrenzung der
Ausleihdauer, deren Abschaffung dazu geführt hat, dass Leiharbeiter vielfach und zunehmend auf
Dauerarbeitsplätzen eingesetzt werden.

Begründung

Schon die Bezeichnung Zeitarbeit und Leiharbeit beinhalten, dass die Arbeitnehmerüberlassung dazu dient,
Beschäftigte von Verleihern "zeitweise" bzw. "leihweise", also vorübergehend, im Entleihbetrieb einzusetzen.
Tatsächlich wird Arbeitnehmerüberlassung aber in vielen Bereichen der Medienbranche dazu missbraucht,
Beschäftigte zu schlechteren als den Branchentarifbedingungen dauerhaft auf Stammarbeitsplätze
einzusetzen. Begünstigt wird dieses Verfahren durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), das den
Arbeitgebern erlaubt, vom equal-pay-Prinzip nach unten abzuweichen - und dies dauerhaft, da die zeitliche
Begrenzung der Ausleihdauer aus dem AÜG gestrichen wurde. Damit wird Zeitarbeit zu einem Instrument
der Flucht aus den Branchentarifen.

ver.di ist aber nicht nur in ihrer Rolle als eine auf den Gesetzgeber einwirkende Organisation zuständig für
den Kampf gegen diesen Missbrauch. ver.di trägt auch als Tarifvertragspartei Verantwortung für seine
Beseitigung. Die Gleichstellung von LeiharbeiterInnen muss Bestandteil jedes Branchentarifvertrags sein.
Dieses Prinzip macht in Tarifauseinandersetzungen die LeiharbeiterInnen der jeweiligen Branchen zu
Beteiligten des Konflikts, stärkt also die Kampfkraft. ver.di wird sowohl von echten ZeitarbeiterInnen als auch
von dauerhaft beschäftigten, also eigentlich Schein-LeiharbeiterInnen, als aktrative Gewerkschaft
wahrgenommen, in der es sich lohnt, Mitglied zu werden bzw. zu bleiben.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 015
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T 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1024) Stand: 19.04.2011

Tarifvertragliche bezahlte Freistellungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche in Vorständen und
Tarifkommissionen des Fachbereichs 8

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Delegierten der Bundesfachbereichskonferenz Medien, Kunst und Industrie fordern die
Tarifkommissionen und alle Bundesfachgruppen des Fachbereichs 08 auf, sich bei zukünftigen
Tarifverhandlungen für die Forderung nach bezahlten Freistellungsmöglichkeiten für ehrenamtliche
Mitglieder von Vorständen des Fachbereiches sowie insbesondere Mitglieder von Tarifkommissionen 
einzusetzen.

Begründung

Bedingt durch die Mitgliederentwicklung auf der einen Seite, sowie die Leistungsverdichtung in den
Betrieben andererseits finden sich zunehmend weniger Kolleginnen und Kollegen, die zur Übernahme
wichtiger Vorstands- und Tarifarbeit bereit sind. Bei ver.di sind derartige Freistellungsregelungen in
zahlreichen Branchen z.T. seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil von Tarifverträgen.
Seit der Gründung von ver.di mussten wir als Vertreter-/Innen des Fachbereichs 08 oftmals der Kritik
anderer ver.di Kolleginnen und Kollegen stellen, wieso wir in den vergangenen Tarifrunden die „wichtigsten
Ehrenamtlichen vergessen haben“

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand
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G 033 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 8
(Lfd.-Nr. 1076) Stand: 20.04.2011

Existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse – keine weitere Prekarisierung unserer Arbeit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di wird aufgefordert, sich für das Recht auf Arbeit einzusetzen, um den Menschen ein eigenständiges
Leben zu sichern, insbesondere

• tariflich geregelt
• sozialversichert
• arbeitsrechtlich geschützt
• selbst- und mitbestimmt

Flächentarifverträge müssen erhalten bleiben als Garant für stabile Bezahlung in der Branche.

Begründung

Seit der „Agenda 2010-Reformen“ der früheren rot-grünen Bundesregierung hat die Zahl der Niedriglöhner,
Minijobber und Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen rapide zugenommen. Die Kluft zwischen Arm
und Reich ist in den letzten 10 Jahren deutlich größer geworden und das Sparpaket der schwarz-gelben
Bundesregierung wird diesen Trend noch beschleunigen. Nur 60 % der Menschen gehören noch zur
„Mittelschicht“ mit einem Nettoeinkommen zwischen 860 und 1844 Euro (Quelle DIW Langzeit Studie), das
mittlerweile den Lebensunterhalt für eine auch nur zweiköpfige Familie nicht mehr sichert. Prekariat definiert
ungeschützte Beschäftigte und Arbeitslose. Betroffen sind einkommensschwache Selbstständige, freie
KünstlerInnen, ArbeiterInnen und teilweise Angestellte auf Zeit, PraktikantInnen, auch chronisch Erkrankte,
Alleinerziehende, ZeitarbeitnehmerInnen und Langzeitarbeitslose, zunehmend auch Angestellte aus
wissenschaftlichen Arbeitsverhältnissen.
Nach Statistiken des DGB breitete sich 2007 die als „prekär“ bezeichnete Beschäftigung weiter aus:
Verglichen mit 2003 gibt es doppelt so viele (650.000) Zeitarbeiter; 600.000 sind Ein-Euro-Jobber; 440.000
Vollzeitbeschäftigte auf Hartz IV angewiesen; 1,3 Mio. arbeitende sogenannte „Aufstocker“.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 020-1 Kersten Artus
(Lfd.-Nr. 1084) Stand: 19.04.2011

Ökonomische Unabhängigkeit ist der Schlüssel zur Gleichstellung

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Begründung möge mit beschlossen werden.

Begründung

Damit würde der Antrag zur Resolution und entspräche der Ursprungsfassung.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen
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G 024 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1011) Stand: 20.04.2011

Recht auf Arbeit

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di fordert ein Recht auf Arbeit, die ein eigenständiges Leben sichert: Tariflich geregelt, sozialversichert,
arbeitsrechtlich geschützt und mitbestimmt. Weiteres Betonieren schutzloser, entwerteter Arbeitsverhältnisse
lehnt die Konferenz ab. ver.di muss den Kampf gegen diese Form der Beschäftigung noch deutlicher
aufnehmen.

Begründung

Seit der „Agenda 2010“-Reformen der früheren rot-grünen Bundesregierung hat die Zahl der Niedriglöhner,
Minijobber und Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen rapide zugenommen. Die Kluft zwischen Arm
und Reich ist in den letzten 10 Jahren deutlich größer geworden und das Sparpaket der schwarz-gelben
Bundesregierung wird diesen Trend noch beschleunigen. Nur 60 % der Menschen gehören noch zur
„Mittelschicht“ mit einem Nettoeinkommen zwischen 860 und 1844 Euro (Quelle DIW Langzeit Studie).
Prekariat definiert ungeschützte Arbeitende und Arbeitslose. Betroffen sind einkommensschwache
Selbständige, ArbeiterInnen und teilweise Angestellte auf Zeit, Praktikanten, auch chronisch Erkrankte,
Alleinerziehende, ZeitarbeitnehmerInnen und Langzeitarbeitslose, zunehmend auch Angestellte aus
wissenschaftlichen Arbeitsverhältnisse.
Nach Statistiken des DGB breitete sich 2007 die als „prekär“ bezeichnete Beschäftigung weiter aus:
Verglichen mit 2003 gibt es doppelt so viele (650.000) Zeitarbeiter; 600.000 sind Ein-Euro-Jobber; 440.000
Vollzeittätige auf Hartz IV angewiesen; 1,3 Mio. arbeitende sogenannte „Aufstocker“.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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T 002 Bundesfachgruppenkonferenz Verlage, Druck und Papier
(Lfd.-Nr. 1047) Stand: 20.04.2011

Offensive Tarifpolitik - jetzt sind wir dran!

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di muss alles dazu tun, dass die Einkommenspolitik in allen Tarifgebieten offensiv angegangen wird und
dass die notwendige Kampffähigkeit zur Durchsetzung solcher Forderungen erreicht wird.

Die Eckpunkte der Tarifpolitik von ver.di müssen daher vorrangig sein:
• weitere Arbeitsverkürzung, mindestens mit einem Teillohnausgleich
• vorzeitiger Ausstieg aus dem Arbeitsleben ohne Einbußen, insbesondere für Schichtarbeiter/innen
• spürbare Entlastungen für ältere und in Schicht arbeitenden Arbeitnehmer/innen
• beschäftigungssichernde Maßnahmen (Teilzeit, Teilzeitabfindungen usw.)
• Durchsetzung von existenzsichernden Mindestlöhnen
• flächendeckende gleiche Bezahlung von Leiharbeit nach dem Grundsatz von "equal pay"

Begründung

Ungeachtet der Frage, ob die – nicht von den Arbeitnehmer/innen verursachte – Finanz- und
Wirtschaftskrise beendet ist, plädieren wir dafür, dass ver.di ab sofort nach innen und außen, in allen
Tarifgebieten, eine konsequent offensive Tarifpolitik betreibt. Die Arbeitnehmer/innen haben – mit Familien,
Rentnern und Hartz-
IV-Beziehern – die Hauptlast der Krisenfolgen getragen, während die Verursacher nach wie vor mit
Subventionen in Milliardenhöhe und die Schuldigen mit Boni in Millionenhöhe „belohnt“ wurden und werden.
Die Politik hat der Arbeitgeber gut bedient, dagegen sind die versprochenen Steuererleichterungen für die
„normalen“ Steuerzahler nicht eingetroffen. Die wachsenden Belastungen der Arbeitnehmer/innen –
beispielsweise im Gesundheitsbereich und in der Altersvorsorge – machen mehr denn eine innovative und
zukunftsorientierte Tarifpolitik notwendig.

Dazu gehört eine mutige Lohnpolitik, denn deutliche Zuwächse bei den Einkommen sind überfällig und für
die Menschen und für die Binnenwirtschaft gleichermaßen notwendig. Lohnzuwächse müssen den
sogenannten „verteilungsneutralen“ Spielraum deutlich übersteigen, da allein der Ausgleich der
Teuerungsrate und die Berücksichtigung der Produktivität nicht mehr zu akzeptablen
Einkommensabschlüssen ausreichen. Nach vielen Jahren der konsequenten Umverteilung von unten nach
oben, muss Tarifpolitik von der selbstbewussten Forderung nach Umverteilung, diesmal aber von oben nach
unten, geprägt sein.

Neben der Einkommenspolitik brauchen wir auch eine Weiterentwicklung unserer tariflichen Regelwerke, die
den Bedürfnissen der Menschen Rechnung trägt und ihre Existenz zukunftssicher macht. Die rückwärts
gerichtete Politik der Arbeitgeber ist insbesondere in Fragen der Arbeitszeit falsch und gefährlich, zumal sie
noch von völlig realitätsfremden Annahmen der Politik befeuert wird. Eine Verlängerung der
Wochenarbeitszeit ist beschäftigungspolitisch ebenso ein Irrweg wie die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
auf 67 (und vielleicht noch mehr) Jahre.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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T 004 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1016) Stand: 19.04.2011

Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- bzw. Gehaltsausgleich und entsprechenden
Neueinstellungen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di führt in allen Zuständigkeitsbereichen eine langfristig ausgerichtete Kampagne zur
Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel durch, zunächst die 35 Stundenwoche zu erreichen. Damit verbunden
muss ein Lohnausgleich und entsprechende Neueinstellungen durchgesetzt werden.

Begründung

Der Massenarbeitslosigkeit kann nur durch eine bessere Verteilung der vorhandenen Arbeit entgegengewirkt
werden. Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit ist dazu ein entscheidendes Mittel. Zwischen der Höhe der
Wochenarbeitszeit und der Höhe der Arbeitslosigkeit besteht ein klarer Zusammenhang. Der gemeinsame
Abwehrkampf gegen eine Arbeitszeitverlängerung war ein erster Erfolg. Dabei dürfen wir aber nicht stehen
bleiben, weil damit lediglich die Vernichtung weiterer Arbeitsplätze aufgehalten wurde. Allerdings ist eine
Arbeitszeitverkürzung für viele Beschäftigten nur möglich, wenn es zu einem Lohn- bzw. Gehaltsausgleich
kommt, da sonst kein ausreichendes Einkommen mehr erzielt wird. Allerdings darf eine
Arbeitszeitverkürzung nicht zu einer weiteren Arbeitsverdichtung führen. Schon heute erreichen viele
Beschäftigte aufgrund der Intensität der Arbeit und der damit verbundenen  gesundheitlichen
Beeinträchtigungen nicht mehr das Regel-Rentenalter. Außerdem ist nur so gewährleistet, dass die
Arbeitszeitverkürzung zum Abbau der Massenerwerbslosigkeit beitragen kann.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 014 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1063) Stand: 19.04.2011

Absicherung und Aufwertung des traditionellen ver.di-Preises beim Leipziger Festival für
Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig)

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di wird beauftragt, den traditionellen ver.di-Preis zur DOK Leipzig langfristig finanziell abzusichern.
Weiterhin wird das Konzept so bearbeitet, dass der Preis für die Öffentlichkeitsarbeit und
Mitgliedergewinnung für ver.di die bestmögliche Wirkung entfalten kann.

Begründung

Die DOK Leipzig ist das weltweit älteste und europaweit zweitgrößte Dokumentarfilmfestival. Es ist von
internationaler Bedeutung und zieht rund 34.000 Besucher (2010) in sechs Tagen an.

Der Preis, der jährlich einen Dokumentarfilm aus dem Internationalen Hauptwettbewerb würdigt, wird seit
1992 verliehen, d.h. schon zu Zeiten der IG Medien. Die Festivalleitung und viele Filmemacher schätzen das
Urteil der ver.di-Jury wegen der fachlichen Kompetenz. So wurde erstmals in der Preisliste im letzten
Katalog der DOK-Woche 2010 nach der Goldenen und der Silbernen Taube im internationalen Wettbewerb
der ver.di-Preis an dritter Stelle genannt.

Die ehrenamtliche ver.di-Jury, ausschließlich mit Freien und Selbstständigen aus dem Fachbereich Medien
und Kunst besetzt, vergibt den mit 2.500 dotierten Preis der ver.di, Bereich Kunst und Medien (seit 2009,
vorher nur 1.500 Euro). Seit 2010 ist ver.di auch offizieller Sponsor der DOK. Dafür mussten noch einmal
2.500 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer = 2.975 Euro) aufgewendet werden. Die Verdoppelung der
Preissumme als Sponsoring ist neuerdings Bedingung für die Verleihung eines Preises.

Insgesamt steckte der Fachbereich 8 in 2010 also 5.475 Euro in sein Engagement für das wichtige Festival.
„Zusammengestoppelt“ worden war die Summe von den Landesfachbereichen SAT und Berlin-Brandenburg,
connexx.av und dem BundesFilmVerband.

Dafür war die Präsenz von ver.di auf dem Festival unübersehbar. Unser Logo war u.a. im Katalog
abgedruckt und flimmerte zu Beginn jeder Vorführung in 10 Kinos der ca. 350 Filme aus über 50 Ländern gut
platziert über die Leinwände; der BundesFilmVerband konnte sich auf einer halben Seite im Programmheft
präsentieren, sogar mit einem Link auf seine Filmspots.

Jurysprecher Jürgen Kautz hatte bei der Preisverleihung die Gelegenheit, ver.di zum ersten Mal auch als
eine Gewerkschaft für Kunst- und Medienschaffende – auch Selbstständige – vorzustellen.

Seit Jahren konnte die Finanzierung des Preises und der Beteiligung als Förderer/Sponsor der DOK immer
erst kurz vor dem Festival geklärt werden. Dies verhinderte jede mittel- und langfristige Planung.

Wir fordern die Sicherung dieses wichtigen Preises. Dann lohnen sich auch konzeptionelle Überlegungen
hinsichtlich der ver.di-Präsenz auf dem Festival (z.B. Info-Stand, eigene Veranstaltung im fachlichen
Rahmenprogramm etc.)

Der Nutzen, der daraus entstünde: 
• Effektive Mitgliederwerbung für alle Sparten, nicht nur bei Filmemachern und Fachstudenten, sondern

auch beim Leipziger Publikum (Schüler, Studenten und Erwachsene).
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• Öffentlichkeitsarbeit für ver.di als Gewerkschaft für Künstler, Film- und Fernsehschaffende (auch
Selbstständige)

• Internationale Medienpräsenz

• Pflege eines positiven Images und Vermittlung von Kompetenz, besonders im Film- und Fernsehbereich

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand 8
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G 019 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Ostwürttemberg-Ulm
(Lfd.-Nr. 1007) Stand: 19.04.2011

Rücknahme des Gesetzes zum Renteneintritt mit 67 und Wiedereinführung des Renteneintrittsalters
mit 65 - verbunden mit der Möglichkeit, nach 40 beitragspflichten Tätigkeitsjahren in Rente zu gehen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

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.

Begründung

Viele Menschen arbeiten in Berufen mit schwerer körperlicher und / oder geistiger Belastung. In der
Vergangenheit konnten diese Menschen aufgrund ihrer Belastungen oftmals noch nicht einmal bis zum
Renteneintrittsalter von 65 Jahren berufstätig bleiben, sondern mussten früher in Rente gehen.

Die jetzige gesetzliche Regelung „Renteneintrittsalter mit 67 Jahren“ hat deshalb für diejenigen, die früher in
Rente gehen müssen, durch die damit verbundene  Abschlagsregelung vor allem zur Folge, dass ihre Rente
gekürzt wird.

Deshalb muss das gesetzliche Renteneintrittsalter wieder auf „65 Jahre“ festgelegt werden.

Die Erwerbsbiografien von heute verdeutlichen, dass eine kontinuierliche Lebensarbeitszeit vom 14. bis zum
65. Lebensjahr kaum mehr möglich ist, weil Erziehungszeiten, Arbeitslosigkeit  und andere Zeiten der
Unterbrechung zum Lebensalltag gehören. Wenn Teile der Bevölkerung dennoch jahrzehntelang dazu
beitragen, das bundesdeutsche Sozialversicherungssystem aufrecht zu erhalten, dann müssen ihre Beiträge
dazu entsprechend gewürdigt werden. Wie – zumindest derzeit noch in vielen anderen Ländern Europas und
darüber hinaus -  müssen deshalb alternativ auch 40 sozialversicherungspflichtige Erwerbsjahre ausreichen,
um in Rente gehen zu können.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 028 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1019) Stand: 19.04.2011

Kampagne zur Abschaffung der "1-EURO-Jobs"

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di startet eine Kampagne für die Abschaffung der "1-Euro-Jobs". (Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 Abs.3
SGB II) Sozialpolitische Aktivitäten, die das Ziel der "Missbrauchs-Entlarvung" und Abschaffung der so
genannten 1-Euro-Jobs verfolgen, werden von ver.di unterstützt.

Darüber hinaus lässt ver.di eine Studie über den Einsatz von "1-Euro-Jobs" erstellen, dabei sollen vor allem
folgende Aspekte analysiert werden:

• In welchen Bereichen/Branchen werden 1-Euro-Jobber eingesetzt.

• In welchen Bereichen werden 1-Euro-Jobber ersatzweise für sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen
eingesetzt.

• Welche Auswirkungen hat dies auf die Personal- und Lohnentwicklung im 1. Arbeitsmarkt.

• Wer profitiert vom Einsatz von "1-Euro-Jobs".

• Wie viele  "1-Euro-Jobber" werden tatsächlich wieder (befristet/unbefristet) in den 1. Arbeitsmarkt
integriert etc.

Die Analyse soll als Argumentationshilfe veröffentlicht werden.

Begründung

Das Instrument der sog. 1-Euro-Jobs verfolgt in erster Linie das "Workfare Prinzip". Das heißt, dass
Arbeitslose "gezwungen" werden für die Arbeitslosengeld 2 Hilfeleistung eine Pflichtarbeit zu leisten. Manche
tun dies auch "freiwillig", weil sie keine Arbeit finden und mit dem Arbeitslosengeld 2 allein nicht am
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Dieses Sozialrechtsverhältnis hält sie weiterhin hilfeabhängig und ohne Arbeitnehmerrechte. Auch werden
keine Rentenansprüche erworben. Die Abwärtsspirale "einmal Hartz IV immer Hartz IV" geht weiter.

Zudem gehen wir davon aus, dass die "Hartz IV Reformen" nicht dazu geführt haben, dass Arbeitsplätze
geschaffen wurden oder Beschäftigte in neue Arbeitsverhältnisse kamen. Vielmehr wurden "1-Euro-Jobber/
innen" als Streikbrecher eingesetzt und reguläre Arbeitsverhältnisse durch sog. 1-Euro-Jobs ersetzt. Gerade
in Zeiten öffentlicher Sparmaßnahmen ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der "1-Euro-Jobs" noch erhöht
wird und auch immer mehr reguläre Arbeitsplätze durch prekäre Arbeitsverhältnisse ersetzt werden.

Nach sechs Jahren unter den "Hartz Gesetzen" muss endlich eine Bilanz erstellt und eine intensive
Gewerkschaftskampagne gegen dieses Lohndumpinginstrument entstehen.
 

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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M 004-1 Gerlinde Schermer-Rauwolf und weitere Kolleginnen und Kollegen
(Lfd.-Nr. 1082) Stand: 20.04.2011

Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit im Netz sichern

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich offensiv für die grundgesetzlich garantierte Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit im
Internet und gegen Vorratsdatenspeicherung und Netzsperren ein. Informations- und meinungsrelevante
Inhalte und Dienste, die über das Netz transportiert werden, sollen nicht gefiltert oder diskriminiert werden,
z. B. durch Hinweise oder Stoppschilder. Gleichzeitig setzt sich ver.di dafür ein, dass die Rechte von
Urheberinnen und Urheber umfassend sichergestellt werden und eine angemessene Bezahlung ihrer Arbeit
durchgesetzt wird.

Wenn Urheberinnen und Urheber auf die Vergütung ihrer Werke und Darbietungen freiwillig verzichten
wollen, sind diese – etwa als Creative-Commons-Lizenz – kenntlich zu machen.

ver.di setzt sich dafür ein, dass moderne Anwendungen und Technologien wie „Deep Packet Inspection
“ zum Filtern oder Überwachen von Inhalten im Internet bei den Netzbetreibern unzulässig bleiben. Die
Herausgabe von Nutzerdaten und die Sperrung von verbotenen Inhalten müssen der Entscheidung durch
Richter vorbehalten bleiben.

Alle ver.di-Positionen zum Internet werden darauf hin überprüft und gegebenenfalls revidiert. In den
internationalen Gewerkschaftsorganisationen (UNI-MEI, UNI-Europe) wird sich ver.di dementsprechend
einbringen.

Begründung

Im Interesse der Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit muss der ungehinderte Zugang zum Internet
(Netzneutralität) gewährleistet sein. Hinweis- und Stoppschilder, aber auch Netzsperren, die technisch nur
durch eine Vorratsdatenspeicherung möglich sind, ebenso wie die generelle Vorratsdatenspeicherung,
schränken die Arbeitsmöglichkeiten der Presse ein. Dies gibt interessierten Stellen die Möglichkeit, die von
Pressevertretern besuchten Internetseiten nachzuvollziehen. Angesichts der von Politikern immer wieder im
Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Terrorgefahr geforderten Vorratsdatenspeicherung
lässt dies befürchten, dass eine repressionsfreie Recherche in der Zukunft zumindest gefährdet ist. In den
vergangenen Jahren wurden immer wieder Sicherheitslecks im Datenschutz aufgedeckt. Die Weitergabe von
Daten an staatliche Stellen kann nicht – und schon gar nicht in der Zukunft – ausgeschlossen werden.
Zudem würden diese Einschränkungen dazu führen, dass Informanten in der Zukunft noch weiter
verunsichert werden. Die Pressefreiheit und die Bürgerrechte müssen für ver.di als Gesamtorganisation
gemeinsame Ziele sein.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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O 018 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1062) Stand: 19.04.2011

Netzpolitik: Kompetenzen in ver.di vernetzen!

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Zu allen netzpolitischen Fragen muss künftig die Bundesfachgruppe Medien und der Bundesfachbereich
Medien, Kunst und Industrie fachbereichsübergreifend arbeiten, u. a. mit dem Referat eGovernment und
dem ver.di-Projekt Online-Rechte für Beschäftigte. Es wird geprüft, welche Referate sich in ver.di mit
netzpolitischen Fragen beschäftigen, um sie möglichst ebenfalls einzubeziehen. Damit können wir als
Gewerkschaft von unserer jeweiligen Kompetenz profitieren und gemeinsam den Ausbau einer
demokratischen digitalen Gesellschaft vorantreiben.

Begründung

Im Rahmen der jährlichen bundesweiten Datenschutzdemonstrationen „Freiheit statt Angst“, auf denen 2009
und 2010 auch der ver.di-Vorsitzende sprach, haben das ver.di-Referat eGovernment / Neue Medien /
Verwaltungsmodernisierung, das ver.di-Projekt Online-Rechte für Beschäftigte und die dju hervorragend
zusammengearbeitet. Die netzpolitischen Themen betreffen unsere gewerkschaftliche Arbeit
fachbereichsübergreifend und sie werden jeden Tag wichtiger.

Parteien benennen Netzpolitische Sprecher und richten netzpolitische Kongresse aus, der deutsche
Bundestag richtet eine Enquête-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ ein, in der die komplexen
Fragen der Netzpolitik und möglicher sinnvoller gesellschaftlicher und gesetzlicher Rahmenbedingungen
interdisziplinär und nach dem Multistakeholderprinzip (Regierung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft)
erörtert werden.

Schwarz-Gelb setzt Ende 2009 das unter der großen Koalition beschlossene (und auch von der SPD
mittlerweile nicht mehr mitgetragene) Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornographischen
Inhalten in Kommunikationsnetzen aus (Zugangserschwerungsgesetz); zuvor  sprachen sich mehr als
134.000 BürgerInnen in einer Online-Petition gegen dieses Gesetzgebungsvorhaben aus, weil die
Umsetzung des Zugangserschwerungsgesetzes mehrere Grundrechte gefährde, wozu das
Fernmeldegeheimnis, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit
gehörten.

Das Bundesverfassungsgericht schafft mit seinem Urteil im März 2010 die Vorratsdatenspeicherung in der
bestehenden Form ab. Zuvor hatte eine breite Bürgerbewegung Klage erhoben, und auch ver.di hatte gegen
die Vorratsdatenspeicherung eine eigene Verfassungsbeschwerde eingereicht - insbesondere unter den
Aspekten Pressefreiheit, Informantenschutz, Koalitionsfreiheit. Eine weitere Verfassungsbeschwerde - auch
von ver.di unterstützt – wurde gegen den sogenannten Elektronischen Entgeltnachweis (ELENA)
eingereicht, der eine gigantische zentrale Arbeitnehmer-Datenbank entstehen lässt.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand 8
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G 010 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1014) Stand: 20.04.2011

Initiative für ein politisches Streikrecht

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

Die Konferenz erwartet, dass der Bundesvorstand eine Initiative für ein politisches Streikrecht startet und für
die innergewerkschaftliche und öffentliche Diskussion geeignete Materialien zur Verfügung stellt.

Begründung

Süddeutsche Zeitung vom 8. November 2010: Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di setzt sich dafür ein,
den Generalstreik als Mittel der politischen Auseinandersetzung zu legalisieren. "Ich finde, dass wir auch in
Deutschland ein politisches Streikrecht brauchen", sagte ver.di-Chef Frank Bsirske dem Hamburger
Abendblatt. "Das Verbot des politischen Streiks stammt von 1955. Jetzt haben wir eine vollkommen andere
Situation." Bsirske erinnerte an den Generalstreik vor 90 Jahren gegen den Kapp-Putsch. Der politische
Streik habe damals "die Weimarer Demokratie für einige Jahre gerettet". Der Chef der
Dienstlseitungsgewerkschaft verwies auch auf den jüngsten Widerstand der Franzosen gegen die geplante
Verlängerung der Lebensarbeitszeit: "Von der Protestkultur in Frankreich können wir uns eine Scheibe
abschneiden."

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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G 021 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1021) Stand: 19.04.2011

Wiedereinführung des Altersteilzeitgesetzes mit den bis 31.12. 2009 gültigen Regelungen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di  setzt sich für die Beibehaltung des Altersteilzeitgesetzes und die Weiterführung der bis 31.12.2009
gültigen Regelungen zur Zuzahlung der Bundesagentur für Arbeit ein. Zusätzlich soll es möglich sein, nach
40 sozialversicherungspflichtigen Jahren bereits mit 63 Jahren nach Altersteilzeit abschlagsfrei in Rente
gehen zu können.

Begründung

Die „Generationenbrücke“ zwischen älteren Menschen, die im beliebten Blockmodell früher aus dem
Arbeitsleben ausscheiden konnten, und jungen Menschen, denen somit die Möglichkeit gegeben wurde,
einen Arbeitsplatz zu finden, hat zu einer großen Akzeptanz des Altersteilzeitgesetzes geführt.
Verbunden damit waren in einigen Branchen auch Tarifverträge, die zusätzliche gute und begehrte
betriebliche Altersteilzeitregelungen ermöglichten. Mit dem Wegfall  des Altersteilzeitgesetzes mit den bis
31.12.2009 gültigen Regelungen entfällt auch die Basis für solche tarifvertraglichen Regelungen.
Bei immer größer werdenden Belastungen im Berufsleben und einer konstant hohen Arbeitslosigkeit ist es
geradezu eine Notwendigkeit, das Altersteilzeitgesetz zumindest im Bestand bei Auslaufen am 31.12. 2009
wieder einzuführen.
Zusätzlich notwendig ist die Einführung einer Regelung, nach der Erwerbstätige nach einer Altersteilzeit, bei
Erfüllung einer vierzigjährigen sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in
Rente gehen können. Dies wird im Blick auf die „Generationenbrücke“ dazu beitragen, die Lebensqualität
von jungen und älteren Menschen zu erhöhen, zu sichern und gegen Altersarmut sowie
Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig vorzugehen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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T 007 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1068) Stand: 19.04.2011

Verschärfte Arbeits- und Leistungsbedingungen im Bereich der Film- und Fernsehschaffenden von
Dokumentarproduktionen und EB-Team-Beschäftigten

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di setzt sich im Dokumentarfilmbereich sowie Bereich von EB-Teams für eine angemessene Bezahlung
und Vergütung aller Beteiligten ein. Gleiches gilt für deren nachhaltige soziale Absicherung.

Begründung

Tarifvertragsstandards in der Dokumentarfilmproduktion werden nicht oder so gut wie nicht eingehalten. Die
Honorarzahlungsmoral der ÖR-Sender an Produzenten und Filmautoren ist äußerst fragwürdig bis schlecht.
Freie Filmautoren und andere Film- und Fernsehschaffende warten teilweise monatelang auf ihre
Bezahlung. Filme und Beiträge werden auf Abspielsendern wie EINS FESTVAL (Digitaler Abspielkanal), der
sich in öffentlich-rechtlicher Hand befindet, ohne Bezahlung von Tantiemen gezeigt. Wiederholungshonorare
an die Urheber werden nicht geleistet.

Zur Vergütung von EB-Teams stellen sich die Probleme dergestalt dar, dass gezahlte Honorare an EB-
Teams teilweise deutlich unter den intern im Sender kalkulierten Sätzen liegen. Weiteres Problem oder
deren Ursache ist die Tatsache, dass in der Regel Sender die Teams nicht direkt beauftragen, sondern über
einen Dritten gehen, eine Produktionsfirma. Häufig werden so Kameraleute gezwungen eine „1-Mann-GmbH
“ zu gründen, um nicht noch Abschläge an eine Produktion zahlen zu müssen. Hier geht es im
Zusammenhang um das grundlegende Problem der sozialen Absicherung.

Das Thema der sozialen Absicherung ist im Rahmen der Statusklärung für die „Freien“, befristet
Beschäftigte, etc. in ihrer beruflichen Existenz sowie für deren persönliche Absicherung und Lebensplanung
enorm bedeutsam. An Dokumentationen beteiligte Film- und Fernsehschaffende (Autoren, Kameraleute,
Cutter, EB/Tontechniker müssen teilweise gegen ihren Willen statt auf Lohnsteuerkarte auf Rechnung
arbeiten. Zum anderen werden „Freie“ - seit Jahren als selbstständig Tätige (Rechnungssteller) - gezwungen
über Drittfirmen angestellt/beauftragt zu werden, um dann entweder selbstständig wiederrum zu arbeiten
oder im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an den Sender ausgeliehen zu werden. Die Selbstständigkeit
in dieser Form wäre dann sogar eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, weil die Leute in der Regel
weisungsgebunden für die Redaktion des Senders arbeiten.

Da die Dokumentarfilmschaffenden und EB-Team-Beschäftigten tariflich und sozial offenbar noch schlechter
abgesichert sind als der für fiktionale Produktion tätige Filmschaffende, erkennt ver.di hier Handlungsbedarf
und setzt sich für die Interessen der Dokumentar-Film- und Fernsehschaffenden ein und wirkt intensiv auf
deren Situationsverbesserung hin.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an Bundesfachbereichsvorstand 8
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G 018 Bundesfachgruppenkonferenz Medien
(Lfd.-Nr. 1069) Stand: 19.04.2011

Abschaffung Tendenzschutzparagrafen

Die Bundesfachbereichskonferenz 8 beschließt

ver.di fordert die Abschaffung der Tendenzschutzparagrafen in der Betriebsverfassung und im
Unternehmensrecht (Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat).

Beschäftigte in Medienunternehmen sowie in weiteren Betrieben, die unter die Regelungen des § 118
Betriebsverfassungsgesetz fallen, dürfen nicht länger Arbeitnehmer zweiter Klasse sein. Ihre betrieblichen
Informations-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte dürfen nicht länger gegenüber den Rechten anderer
Arbeitnehmer und deren Betriebs- und Personalräten beschränkt werden.

Zur Durchsetzung dieser Forderung wird ver.di außer Aktionen in den Betrieben und der Öffentlichkeit auch
eine Initiative für eine E-Petition an den Bundestag starten, um dieses Thema wieder in den Fokus der
Politik zu rücken.

Begründung

In Printmedien-Betrieben haben Betriebsräte keine Möglichkeit, Wirtschaftsausschüsse zu bilden und sie
erhalten keinen Einblick in wirtschaftliche Daten und Pläne ihrer Arbeitgeber. Sie haben keinen Anspruch auf
Verhandlungen über einen Interessenausgleich, wenn Unternehmensaufspaltung und Outsourcing von
Arbeit betrieben wird. Sie können lediglich den damit verbundenen Arbeitsplatzabbau mit Sozialplänen
abmildern.

In Printmedien-Konzernen, die bedeutende wirtschaftliche und politische Macht ausüben, gibt es darüber
hinaus keine Arbeitnehmervertreter/-innen im Aufsichtsrat.

In Betrieben und Konzernen kirchlicher Arbeitgeber ist den Arbeitnehmern sogar jegliches Recht der
betrieblichen Mitbestimmung und der tarifpolitischen Betätigung genommen.

Diese Einschränkungen von Arbeitnehmerrechten dienen weder dem Schutz der Meinungsfreiheit noch der
Freiheit der Religionsausübung. Im Printmedien-Sektor führen sie lediglich dazu, dass Arbeitnehmer/-innen
und Betriebsräte immer wieder mit Arbeitgeber-Aktionen zum Arbeitsplatzabbau, zur
Personalkostensenkung und Renditesteigerung konfrontiert werden. Im Gesundheits- und Pflegesektor
führen sie sogar dazu, dass sich die kirchlich betriebenen Unternehmen mit Hilfe der Tendenzprivilegien
einen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Unternehmen in diesen Branchen verschaffen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an ver.di-Bundeskongress
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