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Vision Ingolstadt 2030

Foto: Ulrich Bareiß

nicht naiv vor den Risiken, und
die Chancen könnten nur genutzt
werden, wenn der Mensch im
Mittelpunkt stehe, so Hoffmann.
Kössler sieht eine Verunsicherung,
die Ängste erzeugt. Die Digitalisierung sei ein evolutionärer,
durch Kreativität der Menschen
gestalteter Prozess, der für die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erforderlich sei.

Die dritte Konferenz in dieser
Zukunftsreihe, veranstaltet
von der Hans-Böckler-Stiftung
in Zusammenarbeit mit dem
Audi-Betriebsrat Ingolstadt,
hatte das Thema Digitalisierung und Mitbestimmung.
Über 500 Betriebsräte, Vertrauensleute, Jugendvertreter
und Gewerkschaftler aus der
Region waren dazu eingeladen.
Und sie waren gleich von einer
anderen Sitzordnung überrascht,
denn man saß in kleinen Stuhlkreisen zusammen. Partizipation
während der Konferenz war wichtig. So wurden nach dem Inputreferat die Themen in den kleinen
Runden diskutiert und per Smartphone Schlagworte weitergeleitet
oder über Fragen abgestimmt. In
einem Voting ergab sich, dass ein
Drittel der Teilnehmer erst ein bis
fünf Jahre der Gewerkschaft angehören, während 30 Prozent
länger als 25 Jahre dabei sind,
also eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung.
In seiner Begrüßung betonte Johann Horn, Bezirksgeschäftsführer der IGM Ingolstadt, dass die
Debatte über Arbeit 4.0 stark
technologisch geprägt sei. Jedoch
erfasse die Digitalisierung die
gesamte Prozesskette in allen

Branchen. Gewinner der digitalen
Transformation dürfen nicht nur
die Unternehmen sein.
Jan Paul Giertz von der HansBöckler-Stiftung hob das Projekt
des Audi-Betriebsrates als Leuchtturmprojekt hervor und begrüßte,
dass auch die Unternehmensleitung von Audi anwesend war.
Gute Arbeit sei mit wirtschaftlichem Erfolg vereinbar, die Technik
müsse dem Menschen dienen.
Die beiden Hauptorganisatoren
des Projektes, Ralf Mattes, Referent beim Gesamtbetriebsrat, und
Hanjo Gerks vom Veränderungsmanagement Audi, möchten die
Digitalisierung erlebbar machen.
Deshalb luden sie zu einem Marktplatz mit vielen Ausstellern ein.
In einer Diskussionsrunde blickte
Peter Mosch, GBR Audi AG, nochmals auf den Start des Projektes
2014 zurück. Er betonte, wie
wichtig es ihm ist, die Kolleg_innen mitzunehmen und im Austausch zu sein. Wichtig sei die
Qualifizierung und Weiterbildung
der Belegschaft bei gleichzeitiger
Beschäftigungssicherung.
Dr. Norbert Kluge, Leiter der Mitbestimmungsförderung der HBS,
gab ein starkes Plädoyer für die
Mitbestimmung. Die Mitbestim-
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mung müsse raus aus dem alten
Rahmen, betriebliche Grenzen
überwinden und sich an der Wertschöpfungskette orientieren.
Moderatorin Kira Marrs (Foto,
rechts) vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung ISF
München führte erst ein einleitendes Gespräch mit dem Sprachroboter Nao, bevor sie den DGBVorsitzenden Reiner Hoffmann,
Dr. Katarina Barley, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, und Peter Kössler,
Produktionsvorstand Audi AG
(Foto, von links), zur Diskussion
„Transformation der Arbeitswelt
durch Digitalisierung – Perspektiven für die Mitbestimmung“
begrüßte.
Zuvor wurden jedoch die Teilnehmer gefragt, ob sie den Eindruck
haben, dass der Mensch im Mittelpunkt stünde. Sechs Prozent
hatten überhaupt nicht den Eindruck, 38,7% stimmten dem eher
nicht zu, und 39% stimmen dem
nur teilweise zu.
Die Diskutanten waren von dem
Ergebnis nicht überrascht. Barley
sprach für eine gerechte Verteilung, es gehe nicht an, dass die
Chancen in der Effizienz liegen
und die Risiken bei den Beschäftigten. Die Gewerkschaften seien
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wir reden mit

Der Mensch im Mittelpunkt?

Auf die nächste Frage, was konkret zu tun sei, sah Kössler „Lebenslanges Lernen“ und Veränderungen im Bildungssystem an
erster Stelle. Hoffmann kritisierte
die teilweise verrotteten Bildungseinrichtungen, denn Bildung
müsse der Leuchtturm sein und
nicht Banken und Versicherungen.
Bildung sei auch die Befähigung
zur Selbstbestimmung der Lebensumstände. Das länderbezogene Bildungssystem sieht Barley
als Flexibilitätshemmnis. „Lebenslanges Lernen“ höre sich an wie
„lebenslanger Knast“, diese
Ängste müsse man nehmen, es
bedürfe neuer Formen des
Lernens. „Lernen muss Spaß
machen“, pflichtete Hoffmann bei.
Auf die Frage, was sich konkret
ändere, antwortete der Audi-Vorstand, dass im indirekten Bereich
der weitaus größere Veränderungsprozess stattfinden werde.
Man wisse, dass viele IT-Systeme
nicht mehr aktuell seien.
Auf die Frage wie die Arbeitswelt
2030 sich darstelle, stellte Hoffmann die Gegenfrage nach dem
künftigen Wirtschaftssystem, neoliberal oder sozial? Er forderte,
die Plattformökonomie in die
Pflicht zu nehmen. Der Audi-Vorstand bekannte sich ausdrücklich
zur Mitbestimmung, sah darin
aber auch eine Mitverpflichtung.
Weiter sieht er die Arbeitsplätze
2030 genau so sicher wie heute.
Ende November wurde eine
Betriebsvereinbarung zum Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2025 abgeschlossen.
W
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Bildung

Gute Arbeit

Die drei Säulen der künftigen
Qualitätssicherung

Flexibel, mobil und
immer erreichbar?

Gutachternetzwerk und Uni Potsdam berieten über Akkreditierung von Studiengängen. Themen
waren dabei drei wesentliche Punkte: Staatsvertrag, Musterrechtsverordnung und Handreichungen.

Hieß das Schlagwort vor zehn Jahren „Sozial
ist, was Arbeit schafft“, so haben ver.di und der
DGB mit dem Projekt „Gute Arbeit“ dagegen-

gehalten. Mit dem Anspruch „Gut ist Arbeit,
die den Ansprüchen der Beschäftigten gerecht
wird“.

Heute haben fast alle politischen
Parteien den Begriff „Gute Arbeit“
in ihrem Parteiprogramm, ein großer Erfolg für ver.di. Auch das jährliche Buch zur Guten Arbeit und
der DGB-Index Gute Arbeit sind
mittlerweile fest etabliert, erklärte
Karl-Heinz (Charly) Brandl, Bereichsleiter Innovation und Gute
Arbeit, im Rückblick auf „Zehn
Jahre ver.di-Initiative Gute Arbeit“.

leistungsarbeit, die Arbeit mit und
am Menschen, anerkannt und
aufgewertet werden. Das Thema
Gute Arbeit wird bei ver.di dabei
mit vier Projekten begleitet: prentimo, Cloud und crowd, digAP
und Transwork.

Auf der Plenumstagung wurden
diese und weitere wichtige Entwickelungen rund um die Akkreditierungsverfahren diskutiert. Timo
Geyer von der IG Metall, Mitglied
des Steuerkreises des Gutachternetzwerks, begrüßte die TeilnehmerInnen.
Professor Dr. Andreas Musil,
Vizepräsident der Uni Potsdam,
berichtete über das Akkreditierungssystem der Universität.
Auffallend ist, dass die Uni ein
eigenes QualitätsmanagementSystem hat und keine dezentralen
Ansätze. Die Akkreditierung von
Studiengängen erfolgt durch interne Konzeptakkreditierung und
interne Programme zur Akkreditierung. Die Auswahl externer
Gutachter für die interne Programmakkreditierung nimmt die

Uni nach folgenden Aspekten vor:
Eine regionale Auswahl und der
Rückgriff auf den Praxispool der
Uni.
Fazit: Die System-Akkreditierung
der Hochschule kann von einem
eigenen Berufspraxispool profitieren und Lehramtsprozesse können
schneller reakkreditiert werden.
Darüber entbrannte dann eine
rege Diskussion zu diesem Vorgehen der Uni Potsdam.
Über die Auswirkungen von
Staatsvertrag, Musterrechtsverordnung und Handreichungen auf
die Gutachterpraxis diskutierten
Musil, Dr. Olaf Bartz, Professor
Dr. Joachim Göbel, moderiert von
Jan-Martin Wiarda. Bartz verwies
auf die Beachtung von BestPractice-Beispielen für die Lehre

Gutachternetzwerk
Die Expertinnen und Experten
im Netzwerk von IG Metall,
ver.di. IG BCE, DGB, GEW und
dem Verein Arbeit, Bildung und
Forschung sollen die gewerkschaftliche Position in der
Studienreform und im Akkreditierungsprozess stärken und die
Gestaltung und Entwicklung
von Studiengängen im Interesse
der Studierenden bzw. zukünftigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern unterstützen.
Das Netzwerk soll eine Schnitt-

Ulrich Bareiß
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stelle zu den Akkreditierungsagenturen und ihren Gutachter_innenpools bilden.
Eingeladen sind alle, die sich als
Gutachterin bzw. Gutachter an
der Akkreditierung beteiligen
und gemeinsam an den damit
zusammenhängenden Fragen
arbeiten wollen. W
www.gutachternetzwerk.de

und die Studiengänge. Musil betonte, dass die Gutachter wissen
müssen, um was es geht, damit
sie die richtigen Fragen stellen
können. Göbel unterstrich ebenfalls die nötigen fachlichen
Kompetenzen der Gutachter, die
entsprechend geschult werden
müssten.
Die Gutachter werden von den
Akkreditierungs-Agenturen selbst
ausgesucht. Eine Aufwandsentschädigung ist für die Gutachtertätigkeit aber nicht einheitlich
geregelt.
Anschließend folgten drei Entwicklungsworkshops mit den
Themen „Berufspraxis im Kontext
interner Verfahren“, „Berufspraxis im Kontext der neuen
Situation der Agenturen“ und
„Schulterschluss von Berufspraxis
und studentischen Gutachtern“.
Der Workshop zur „Berufspraxis
in der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen“ fiel aus.
Zu allen drei Workshops soll der
Steuerkreis eine Stellungnahme
abgeben.
Näheres zu unseren Workshops
kann auch im Internet in der
Fotodokumentation nachgelesen
werden:
https://tinyurl.com/ydyamj5y
Am zweiten Tag berichtete Geyer
über Veränderungen im Steuerkreis des Gutachternetzwerks
GNW: Für ver.di folgt Lotte Haag
auf Hanne Reiner. Da die Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft GEW neu ist im GNW,
stellte Sonja Staack sie vor. Sie
verwies auch darauf, dass die
Hans-Böckler-Stiftung sich aus
dem GNW zurückgezogen hat.
Weitere Hinweise gab es zu Punkten wie etwa der Vergleichbarkeit
der Kompetenzen und der Anerkennung von Teilleistungen. Dass
die Musterrechtsverordnung am
31. Dezember 2017 in Kraft tritt,
ist ebenso wichtig wie eine starke
Beruflichkeit der Studiengänge.
Zukünftig wird der Akkreditierungsrat sämtliche Akkreditierungsentscheidungen treffen,
sowohl über die Programm- als
auch über die Systemakkreditierung.
Zu den nächsten Terminen des
Netzwerkes gehörten im Dezember 2017 in Berlin die Interessenvertretung für dual Studierende,
außerdem weitere Schulungen für
GutachterInnen, das Thema Bildungsurlaub, die AG-Akkreditierungs-Bilanz und die Neuregelung
im März 2018.
Es wurde noch mal daran erinnert, dass sich die GutachterInnen
im Netzwerk registrieren lassen
sollen, auch in Bezug auf ihre
Einsätze. W
Karl Eisele
Fragen an karl.eisele@gmx.de

Der Megatrend Digitalisierung
schlägt sich vor allem im Dienst-

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

leistungssektor nieder, bereits 83
Prozent der Beschäftigten sind
dabei betroffen. Hinzu kommen
neue Arbeitsmethoden und mobiles Arbeiten. Gerade beim mobilen Arbeiten klaffen Wünsche der
Beschäftigten und Wirklichkeit
weit auseinander. Unter Flexibilität verstehen die Arbeitgeber eine
auftragsorientierte Arbeitszeit.
Nicht die Arbeitszeitgesetze müssen überprüft werden, sondern
die Leistungsanforderungen, so
Brandl. Ebenso müsse die Dienst-

bei Gründung von ver.di wurden die Mitglieder der Alt-DAG in der Industrie nicht gefragt,
zu welchem Fachbereich sie gerne gehen
würden. Es wurde entschieden, dass die
DAG-Mitglieder der Industrie als Größen- und
Budgetausgleich dem Fachbereich 8 zugeordnet wurden. Aus damaliger Sicht gab es mit der Alt-Postgewerkschaft
im Bereich Telekom sicher auch Schnittmengen.
Am Anfang fühlten wir uns kritisch beäugt von den Kolleg_innen der
Alt-IG-Medien. Manche Hauptamtliche meinten gar, wir würden doch
eher zur IG Metall gehören. Bei den ehrenamtlichen Kolleg_innen
hatten wir bei der Frage durchaus Verständnis und erläuterten unseren Standpunkt geduldig. Wir hatten uns alle bewusst für die DAG
und nicht für die IG Metall entschieden.
Aber im Laufe der Jahre fanden wir gut zusammen, haben voneinander gelernt und ergänzen uns. Die Zusammenarbeit mit Haupt- und
Ehrenamtlichen funktioniert reibungslos und das normale Mitglied
wird weiter gut betreut. Im Laufe der Jahre haben haupt- und ehrenamtliche Funktionsträger gewechselt, auch das hat gut funktioniert.
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„Kontinuität und Beteiligung:
‚Gute Arbeit‘-Beschäftigtenbefragung 2016 beim Landesbetrieb
Liegenschafts- und Baubetreuung
Rheinland-Pfalz und Evaluation
der Maßnahmenentwicklung und

-umsetzung“, so lautete das
Thema, das Norbert Bauer, GPRVorsitzender LBB, und Dr. Mary
Lindner, externe Moderatorin und
Gesundheitswissenschaftlerin,
vortrugen. Insgesamt fünf Jahre
hat das Projekt gedauert, vom
Einstieg über eine Beschäftigtenbefragung bis zum Abschluss
einer Dienstvereinbarung. Dabei
wurden die Führungsleitlinien
überarbeitet, eine bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf erreicht und die Qualifizierung
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An dieser Stelle ein Danke an die gute Betreuung in Bayern, wo ich
zuhause bin, sowie an Peter Haacke und Rudi Zink in der Bundesverwaltung.
Die Fachlichkeit und die Haltearbeit haben gut funktioniert, manche
meinten ja, vier Jahre nach ver.di-Gründung wäre mit der Industrie in
ver.di bereits Schluss. Heute stehen wir immer noch da, haben gut
funktionierende Landesfachgruppen und die Austritte sind geringer
als in anderen Gruppen im Fachbereich 8.
Wenn sich jetzt der Fachbereich 8 mit drei oder vier anderen Fachbereichen zusammenschließt, sehe ich dies als große Chance. Wichtig ist
mir jedoch, dass in den Fachgruppen weiterhin gut gearbeitet wird
und die Fachlichkeit erhalten bleibt, dass die bisher bestehenden und
im Fachbereichsstatut aufgeführten Arbeitskreise wie in unserer
Fachgruppe der Arbeitskreis Ingenieure und Naturwissenschaftler AIN
auch weiterhin möglich sind und die Betreuung im Fachbereich gut
funktioniert. Die Fachgruppe Industrie ist offen für einen neuen Weg
und befürwortet die Gespräche mit den anderen Fachbereichen.
Heute fühle ich mich als Mitglied der Fachgruppe Industrie im FB 8
Medien und morgen als FG Industrie im Fachbereich A, der vielleicht
„Digitale Dienstleistung“ heißen wird. W
Ulrich Bareiß
Bundesvorstand Fachgruppe Industrie · Leiter von AIN
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der Mitarbeiter vorangetrieben.
Über 75 Prozent der Beschäftigten haben sich bei der Befragung
beteiligt, auch die Führungskräfte
waren eingebunden. Einerseits
sehen die politischen Ziele der
Landesregierung eine Reduzierung des Personals vor, andererseits steigen die Bauinvestitionen
an und viele Strukturmaßnahmen
können aus Mangel an Fachpersonal nicht bewältigt werden.
Hier stellt sich die Frage, wie attraktiv ist der öffentliche Dienst
für Bauingenieure?
Andreas König vom Forschungsprojekt prentimo und ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
stellte die ersten Ergebnisse zum
Projekt „Mobile Arbeit als Gute
Arbeit: Gewerkschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten“ vor. Mobile
Arbeit ist im Aufwind, bereits
jeder fünfte Beschäftigte arbeitet
mobil. Die Bereitschaft zur Mobilität wird vorausgesetzt und ist
eine (unsichtbare) Leistung on
top. Es gibt höchst unterschiedliche Formen der mobilen Arbeit. In
dem Projekt wird die betrieblich
veranlasste Mobilität untersucht.
Dabei sind beruflich bedingte Mobilität und Privatleben immer
schwieriger zu vereinbaren. Seit
Einsatz der mobilen Endgeräte
2006 ist die Anzahl der psy-
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chischen Erkrankungen massiv
gestiegen, so ein Ergebnis der Untersuchung. Um hier die Arbeitsbedingungen zu verbessern,
wurden Handlungsfelder definiert
und Fragebögen für die Beschäftigten ausgearbeitet. Als erster
Schritt wird eine radikalisierte
Entgrenzung gefordert und die
Bezahlung und Erfassung jeder
mobilen Arbeitsleistung.

Dez. 2017

die Betriebsräte zu Verhandlungen auf. Es ging vor allem um
Desksharing und Home Office. In
nur zehn Monaten wurde ein Verhandlungsergebnis erzielt, das
den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht wird. Auf Grund der
kurzen Zeit konnte keine Beteiligung der Beschäftigten erreicht
werden, sondern nur Information
zu den Zwischenständen. Desksharing ist freiwillig, es gibt klare
Regeln zur Erreichbarkeit. Jede
Arbeitsleistung wird erfasst und
bezahlt und alle bereits abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen haben weiterhin Bestand.
Dazu gibt es ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Später wurde
diese Betriebsvereinbarung in den
Tarifvertrag Telearbeit des Telekom-Konzerns übernommen. W
Ulrich Bareiß
http://www.verdi.de/themen/
arbeit/gute-arbeit
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Pilotphase in Bayern beendet
Im November 2017 zogen
viele haupt- und ehrenamtliche Kolleg_innen bei der
Abschlusskonferenz der
Pilotphase von „Perspektive
ver.di wächst“ in Bayern ein
Resümee.

diger für Recht und Beratung, und
Linda Schneider, zuständig für
den Service in den ver.di-Zentren,
kam auch der bayerische Betriebsratsvorsitzende zu Wort, um
eine Darstellung aus Sicht der
ver.di-Beschäftigten zu geben.

Mit der „Perspektive ver.di
wächst!“ stehen wichtige Entscheidungen zur Organisationsstruktur von ver.di an. Der
Umbau dieser Struktur hat
neben arbeitsorganisatorischen
Aspekten auch Auswirkungen
auf die gewerkschaftspolitische
Positionierung von ver.di. Seit
Juni dieses Jahres liegt der Abschlussbericht zur Evaluation
vor, der aktuell zusammen mit
einem Basis- und Einführungsmodell vielerorts innerhalb der
Organisation diskutiert wird.

Als grobes Ergebnis kann man
feststellen, dass die Arbeit in den
ver.di-Zentren recht gut funktioniert, die Erreichbarkeit für die
Mitglieder ist spürbar gestiegen.
Nach 17.30 Uhr kommen kaum
mehr Anfragen, so dass man
überlegt, die Erreichbarkeit entsprechend zu verkürzen.
Bei Recht und Beratung wurden
viele neue Kolleg_innen neu eingestellt. Dies führte zu einem
erhöhten Einarbeitungsaufwand.
Weiter wurde festgestellt, dass
die Nachfrage nach Rechtsauskünften durch das verbesserte
Angebot dieser Dienstleistung
insgesamt gestiegen ist. Zusätzlich wurde ein Sekretär vom
Dienst eingeführt, um Anfragen
besser steuern zu können.

Bayern ist ein halbes Jahr später
als geplant in den Pilot eingestiegen, und dieser hat auch
länger gedauert. In dieser Zeit
wurde viel ausprobiert und
nachgesteuert, dies kostete viel
Energie bei Haupt- und Ehrenamtlichen. Dafür bedankte sich
die Landesleitung. Mit diesen
Erkenntnissen werden jetzt Zug
um Zug die weiteren Landesbezirke neu strukturiert.
Ob die Hauptamtlichen in den
Fachbereichen dann wirklich
mehr Freiräume für die Arbeit
vor Ort haben, wird sich in der
Praxis zeigen. Bislang gab es, bedingt durch die Anlaufsituation,
noch kein eindeutiges Bild.
Nach der Umsetzung der „Perspektive“ folgt die Neustrukturierung der Fachbereiche, auch
dies wieder ein Mammutprojekt,
das die Haupt- und Ehrenamtlichen zu stemmen haben. W
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Energiewende

mach 4

Der Fachbereich 8 Bayern
informierte seine Ehren- und
Hauptamtlichen Ende November zu der geplanten Strukturänderung in ver.di.
Einleitend wurde von Kalle
Kaschel-Arnold, stellvertretender
Leiter des FB 8 in Bayern, ein
Überblick über den Diskussionsstand in ver.di gegeben. In Bayern
gibt es vom Landesbezirk noch
keine Stellungnahme. Der Bezirk
München steht dem Vorhaben
eher ablehnend gegenüber. In vielen Fachbereichen gibt es große
Skepsis. Große Bedenken bestehen zu der Identifikation mit dem
Fachbereich, zur Fachlichkeit, zu
der Frage, was mit den Ortsvereinen passiert, und dem engen Zeitrahmen. Zudem müsse noch bei
der Umsetzung der Perspektive
nachgesteuert werden.
Frank Werneke, stellvertretender
ver.di-Vorsitzender und Leiter
des Fachbereiches 8, erinnerte an
die Gründung von ver.di und das
Zustandekommen der 13 Fachbereiche. Damals wurde viele
Kompromisse aus Gründen der
Arithmetik und des Proporzes
gemacht. Heute führen diese zu
vielen Schnittstellenproblemen.
Branchen haben sich weiterentwickelt, man denke nur an Logistik und Handel, die Flughäfen, die
Privatisierung von öffentlichen
Einrichtungen und Behörden. Dies
ist der Hauptgrund für eine Überarbeitung der Fachbereiche, so
Werneke. Weiter müsse man auch
die unterschiedliche Mitgliederentwicklung und Beitragssituation in den 13 Fachbereichen
berücksichtigen. Trotz des schon
lange bekannten Handlungsbedarfs habe man erst spät damit
begonnen.
Einige Fachbereiche haben sich
bereits zum Zusammenschluss
verabredet, der Fachbereich 3
(Gesundheitswesen) wird sich
nicht verändern.

Ulrich Bareiß
Mitglied im ver.di Landesbezirksvorstand
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Fachbereiche

Perspektive ver.di wächst!

Auf der Abschlusskonferenz
wurden die Ergebnisse noch
einmal vorgestellt und gemeinsam besprochen. Neben der
Landesvorsitzenden Luise Klemens, Norbert Flach als Zustän-
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Zum Schluss trug Jan Öhlmann,
Betriebsrat Privatkunden, Telekom
Deutschland GmbH, über „Tarifvertragliche (und betriebliche)
Regelungen zu „Mobile Working“
im Telekom-Konzern. Entwicklung,
Inhalte und praktische Anwendungserfahrungen“ vor. Thomas
Sattelberger, damals Personalvorstand der Telekom, forderte mit
dem Ziel der Kosteneinsparung

Stand: 2017-12-18

Die Situation des Fachbereiches 8
Medien, Kunst und Industrie
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stellte Werneke besonders heraus.
Er empfahl Gespräche mit den
anderen vier, Finanzdienstleistungen (1), Ver-und Entsorgung (2),
Bildung, Wissenschaft und Forschung (5), Telekommunikation, IT
und Datenverarbeitung (9) aufzunehmen. Bei allen Unterschieden
hätten alle diese Fachbereiche
ihre Identität in den Fachgruppen,
dies sei eine gute Basis für die
gemeinsame Gestaltung. Zunehmend finde in den genannten
Fachbereichen die Wertschöpfung
über das Netz statt, auch das sei
ein gemeinsamer Nenner. Weiter
soll die Tarifautonomie in den
Fachgruppen verankert werden.
Bis zum Sommer 2018 soll ein
„Gründungsvertrag“ stehen, mit
der Entwicklung von 2019 bis
2023. Die formale Entscheidung
soll 2019 auf der Bundesfachbereichskonferenz getroffen werden.
Werneke plädierte für eine optimale Balance zwischen Fachlichkeit und regionaler Präsenz. Auf
dem nächsten Bundeskongress
2019 soll der Bundesvorstand bereits verkleinert werden.

Inzwischen hat sich der Fachbereich 5 Bildung, Wissenschaft
und Forschung aus dem geplanten neuen Fachbereich A
verabschiedet. Der Fachbereich
5 wird von Ute Kittel geleitet,
die auch für den Fachbereich
13 Besondere Dienstleistungen
zuständig ist. Der Fachbereich
13 wurde nach dem ursprünglichen Schema, das im Industrie-Report/mti-Info Anfang
November vorgestellt wurde,
dem neuen Fachbereich B zugeteilt, zusammen mit den
Sozialversicherungen, Bund
und Länder, Gemeinden und
Verkehr (Anmerkung der
Redaktion).
https://tinyurl.com/y7je8zar

In der anschließenden ersten Diskussionsrunde wurde Kritik am
Mitgliederschwund der Gewerkschaften geübt. Einige befürchten,
sich in dem neuen Konstrukt nicht

Wohnquartiere als Eigenversorger planen
mern wurde größtmögliche
Transparenz bei dem Prozess gewünscht. Haustarifverträge, die
leider zunehmen, können nicht
kollektiv beantwortet werden. Die
Solidarität zwischen den Fachbereichen ist Kultur einer Gewerkschaft. Man soll eine Diskussion
von unten nach oben führen, was
ist sinnvoll, was kann man lassen.

mehr wiederzufinden, und dass
Fachkompetenz und Mitgliedernähe verloren gehen. Andere
halten den Zusammenschluss
durchaus für sinnvoll und betonen, was das Mitglied von der
Gewerkschaft braucht: nämlich
Fachlichkeit, branchenbezogene
Fortbildung und Gewerkschaftsarbeit in Ortsgruppen und Betrieben.
Werneke unterstrich, dass ver.di
das Thema „Selbstständige stärken“ sehr ernst nimmt. Da es in
manchen Landesbezirken nur eine
Stelle dafür gibt, ist es natürlich
mit der Erreichbarkeit problematisch. Ein solidarischer Ausgleich
habe auch bisher stattgefunden.
Es gibt keine Logik, dass die
Fachgruppen entsprechend den
Beitragseinnahmen finanziert
werden. Schwerpunkte werden
dort gesetzt, wo Wachstum möglich ist. Er sieht eine gute Chance
für Jugendarbeit, hier bieten die
Fachbereiche 1und 9 ein gutes
System. Wichtig ist, dass es bei
der Umsetzung der Fachbereiche
keine Störung im Betriebsablauf
gibt.
In der zweiten Diskussionsrunde
hat sich die FG Industrie für die
gute Betreuung bedankt und befürwortet den Zusammenschluss
als Chance. Man sieht aber auch
eine Fürsorgepflicht von ver.di
den Hauptamtlichen gegenüber.
Von weiteren Diskussionsteilneh-

Christa Hasenmaile äußerte große
Sorge um den Fachbereich 8, es
bestehe Notwendigkeit zum Handeln. Sie sehe keine Alternative zu
einer Fusion. Auch Gewerkschaften müssten verantwortungsvoll
mit den Mitgliedsbeiträgen umgehen. Jedoch ist ihr der Vorgang
zu technokratisch und zu wenig
emotional, leider werde zu wenig
diskutiert, was positiv läuft. Und
vielleicht sei es insgesamt zu viel
Umbau auf einmal, Perspektive
und Fachbereiche.
Werneke betonte, dass es zwischen den zwei Projekten keine
Verbindung gebe, auch ohne Perspektive würde sich die Frage
nach der Zukunft der Fachbereiche stellen. Leider hatte man bisher nicht den Mut, Vorschläge zu
machen. Die überwiegende Reaktion der Mitglieder sei positiv. Der
FB 8 entscheide selbst, welche
Fachgruppen er hat. Es gibt Diskussionen zu Alternativmodellen,
darin spielt aber der FB 8 keine
Rolle. Die Diskussion zur Matrix
wurde auch angedacht, der Bundesvorstand hat sich dagegen
entschieden. Die Gremien werden
in den Fachbereichen eigenständig entscheiden, man brauche gut
funktionierende FG-Vorstände.
Aber brauchen wir wirklich alles?
Braucht man über 30.000 Gremien in ver.di? Jeder Fachbereich
muss sich spätestens im Frühjahr
2019 entscheiden, welchen Weg
er geht. Dabei kann der Gewerkschaftsrat keinem Fachbereich
etwas vorschreiben. Erste Entwürfe dazu soll es im Februar/
März 2018 geben. W
Ulrich Bareiß

Es sei ein bemerkenswerter
Termin, erklärte der Vorsitzende der Deutschen EnergieAgentur, Andreas Kuhlmann,
zu Beginn des dena-Kongresses. Gerade sei die „Zeit der
Augenringe“ bei der Weltklimakonferenz vorbei, da
mussten die rund 900 Teilnehmer_innnen und etwa 80
Referent_inen im Berliner
Congress Centrum erfahren,
„dass Politik mehr ist als
Energiewende“.
In der Nacht hatte die FDP die
Sondierungsgespräche abgebrochen, wovon sich viele überrascht
zeigten. Aber, so Kuhlmann,
„Energiewende ist auch mehr als
Energiewirtschaft.“ Und er forderte: „Wir brauchen eine Regie-

rung, die sich dieser Fragen annimmt.“
In der Plenumsrunde „Integrierte
Energiewende – und was jetzt zu
tun ist“ forderten der Vorstandsvorsitzende von Vonovia, der
Geschäftsführer von Vattenfall
Deutschland, von Ford Deutschland und der Getec Wärme und
Effizienz GmbH vor allem Planungssicherheit. Tuomo Hatakka
von Vattenfall betonte eine
„Energiekulturwende“ im eigenen Haus. Vattenfall setze in Zukunft mehr auf Demokratisierung,
Dezentralisierung und Diversität.
Buch erklärte, seine Wohnungsgesellschaft Vonovia sei durch
Energiegewinnungs- und -sparmaßnahmen zum Stromabgeber
aufgestiegen, und skizzierte seine

Wunschvorstellung von energieautonomen Wohnquartieren.
Ford, so Gunnar Herrmann, müsse
sich vom Autofabrikanten zum
Mobilitätsanbieter entwickeln,
aber: „Ohne bezahlbare Energieversorgung ist unser Konzept
nicht tragbar.“

dass sein Konzept wertlos sei:
„Ich dachte, wir könnten hier
über Ergebnisse reden.“ An den
Energiethemen habe das Scheitern nicht gelegen, erklärte der
Berliner FDP-Abgeordnete Henner
Schmidt, der im „Backoffice“ bei
Energiethemen beraten hat.

Michael Lowak von der Getec
sagte, dass Energie- und Immobilienbranche stärker zusammenwachsen müssten. Vonovia-Chef
Buch erläuterte, dass bei künftiger Bauplanung elektrische Ladestationen und Carsharing gleich
mit konzipiert werden sollten.

Einig waren sich Ralph Lenkert,
Linke, und Oliver Krischer, Grüne,
dass der Kohleaussteig begonnen
und mit Infrastrukturmaßnahmen
für die betroffenen Regionen abgefedert werden müsse, während
Bernd Westphal von der SPD (und
der IG BCE) den Kohleausstieg als
Fehler bezeichnete und eine erneute Große Koalition forderte. W

Politiker bestimmten die zweite
Plenumsrunde zur integrierten
Energiewende „Was jetzt gemacht wird“. Kuhlmann gab zu,

Susanne Stracke-Neumann
https://www.dena.de

Tarifverhandlungen Metall und Elektro

Postionen noch weit auseinander
Nach zwei Verhandlungsterminen, die von rund 7.000
Kolleg_innen der IG Metall
und von ver.di mit Aktionen
begleitet wurden, gibt es
erwartungsgemäß noch kein
Ergebnis. Ganz im Gegenteil:
Die Positionen liegen weit
auseinander.
Die Forderung der IG Metall zusammengefasst:
• 6,0 % Entgelterhöhung auf
zwölf Monate
• Wahloption für eine verkürzte
Vollzeit für alle mit bis zu 28
Stunden-Woche auf zwei
Jahre mit Rückkehrrecht
(persönliche Wahlarbeitszeit)
• Zuschuss bei Arbeitszeitverkürzung bei belasteter Arbeit
von 750 Euro pro Jahr ab Mindestreduzierung
• Zuschuss bei Arbeitszeitverkürzung zur Kinderbetreuung
oder Pflege von 200 Euro pro
Monat ab Mindestreduzierung
• Dazu weitere Themen wie
Leistungsdruck begrenzen mit
Personalbemessung und freie

Tage zur Prüfungsvorbereitung
für Azubis und dual Studierende.
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Die wirtschaftliche Situation in
den Betrieben ist besser als bei
den Runden 2014/16 und alle
Prognosen der Institute zeigen
eine weiterhin ungebrochene
Wirtschaftsdynamik an. Dies
erkennen auch die Arbeitgeber
in ihrer Einschätzung an und berichten von vollen Auftragsbüchern.
In der zweiten Verhandlungsrunde haben nun die Arbeitgeber
ein Angebot von 2,0 % auf 15
Monate angeboten. Dieses Angebot ist jedoch verknüpft mit
einer vom Arbeitgeber bestimmten bedarfsorientierten flexiblen
Arbeitszeit. Mehrarbeitszuschläge und Schichtzulagen
seien nicht mehr zeitgemäß, und
für ältere Arbeitnehmer müsse
der Kündigungsschutz und der
Entgeltausgleich bei Leistungsminderung abgeschafft werden,
so die Gegenforderung des VBM.

Vorsitzender FG Industrie in Bayern
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Eine vom Arbeitnehmer bestimmte Flexibilität würde den
Fachkräftemangel verstärken.
Wer genau nachrechnet, kommt
schnell dahinter, dass das Angebot der Arbeitgeber in Wirklichkeit eine Reduzierung der Lohnkosten zum Ziel hat. Man brauche schließlich finanzielle Mittel
um die Digitalisierung voran zu
treiben, so die Arbeitgeber.
Der nächste Verhandlungstermin
ist in Bayern am 15. Januar
2018. Das „Angebot“ bzw. die

„Forderung“ der Arbeitgeber ist
eine Provokation. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember
2017, und mit den ersten Warnstreiks ist ab dem 8. Januar zu
rechnen. Alle ver.di-Mitglieder
im Bereich der M+E sind aufgerufen, sich an den Aktionen, den
Warnstreiks, den Streiktagen der
IGM zu beteiligen. Die entsprechende Streikunterstützung wird
beim ver.di-Bundesvorstand beantragt. W
ub
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der Mitarbeiter vorangetrieben.
Über 75 Prozent der Beschäftigten haben sich bei der Befragung
beteiligt, auch die Führungskräfte
waren eingebunden. Einerseits
sehen die politischen Ziele der
Landesregierung eine Reduzierung des Personals vor, andererseits steigen die Bauinvestitionen
an und viele Strukturmaßnahmen
können aus Mangel an Fachpersonal nicht bewältigt werden.
Hier stellt sich die Frage, wie attraktiv ist der öffentliche Dienst
für Bauingenieure?
Andreas König vom Forschungsprojekt prentimo und ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
stellte die ersten Ergebnisse zum
Projekt „Mobile Arbeit als Gute
Arbeit: Gewerkschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten“ vor. Mobile
Arbeit ist im Aufwind, bereits
jeder fünfte Beschäftigte arbeitet
mobil. Die Bereitschaft zur Mobilität wird vorausgesetzt und ist
eine (unsichtbare) Leistung on
top. Es gibt höchst unterschiedliche Formen der mobilen Arbeit. In
dem Projekt wird die betrieblich
veranlasste Mobilität untersucht.
Dabei sind beruflich bedingte Mobilität und Privatleben immer
schwieriger zu vereinbaren. Seit
Einsatz der mobilen Endgeräte
2006 ist die Anzahl der psy-
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chischen Erkrankungen massiv
gestiegen, so ein Ergebnis der Untersuchung. Um hier die Arbeitsbedingungen zu verbessern,
wurden Handlungsfelder definiert
und Fragebögen für die Beschäftigten ausgearbeitet. Als erster
Schritt wird eine radikalisierte
Entgrenzung gefordert und die
Bezahlung und Erfassung jeder
mobilen Arbeitsleistung.

Dez. 2017

die Betriebsräte zu Verhandlungen auf. Es ging vor allem um
Desksharing und Home Office. In
nur zehn Monaten wurde ein Verhandlungsergebnis erzielt, das
den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht wird. Auf Grund der
kurzen Zeit konnte keine Beteiligung der Beschäftigten erreicht
werden, sondern nur Information
zu den Zwischenständen. Desksharing ist freiwillig, es gibt klare
Regeln zur Erreichbarkeit. Jede
Arbeitsleistung wird erfasst und
bezahlt und alle bereits abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen haben weiterhin Bestand.
Dazu gibt es ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Später wurde
diese Betriebsvereinbarung in den
Tarifvertrag Telearbeit des Telekom-Konzerns übernommen. W
Ulrich Bareiß
http://www.verdi.de/themen/
arbeit/gute-arbeit
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Pilotphase in Bayern beendet
Im November 2017 zogen
viele haupt- und ehrenamtliche Kolleg_innen bei der
Abschlusskonferenz der
Pilotphase von „Perspektive
ver.di wächst“ in Bayern ein
Resümee.

diger für Recht und Beratung, und
Linda Schneider, zuständig für
den Service in den ver.di-Zentren,
kam auch der bayerische Betriebsratsvorsitzende zu Wort, um
eine Darstellung aus Sicht der
ver.di-Beschäftigten zu geben.

Mit der „Perspektive ver.di
wächst!“ stehen wichtige Entscheidungen zur Organisationsstruktur von ver.di an. Der
Umbau dieser Struktur hat
neben arbeitsorganisatorischen
Aspekten auch Auswirkungen
auf die gewerkschaftspolitische
Positionierung von ver.di. Seit
Juni dieses Jahres liegt der Abschlussbericht zur Evaluation
vor, der aktuell zusammen mit
einem Basis- und Einführungsmodell vielerorts innerhalb der
Organisation diskutiert wird.

Als grobes Ergebnis kann man
feststellen, dass die Arbeit in den
ver.di-Zentren recht gut funktioniert, die Erreichbarkeit für die
Mitglieder ist spürbar gestiegen.
Nach 17.30 Uhr kommen kaum
mehr Anfragen, so dass man
überlegt, die Erreichbarkeit entsprechend zu verkürzen.
Bei Recht und Beratung wurden
viele neue Kolleg_innen neu eingestellt. Dies führte zu einem
erhöhten Einarbeitungsaufwand.
Weiter wurde festgestellt, dass
die Nachfrage nach Rechtsauskünften durch das verbesserte
Angebot dieser Dienstleistung
insgesamt gestiegen ist. Zusätzlich wurde ein Sekretär vom
Dienst eingeführt, um Anfragen
besser steuern zu können.

Bayern ist ein halbes Jahr später
als geplant in den Pilot eingestiegen, und dieser hat auch
länger gedauert. In dieser Zeit
wurde viel ausprobiert und
nachgesteuert, dies kostete viel
Energie bei Haupt- und Ehrenamtlichen. Dafür bedankte sich
die Landesleitung. Mit diesen
Erkenntnissen werden jetzt Zug
um Zug die weiteren Landesbezirke neu strukturiert.
Ob die Hauptamtlichen in den
Fachbereichen dann wirklich
mehr Freiräume für die Arbeit
vor Ort haben, wird sich in der
Praxis zeigen. Bislang gab es, bedingt durch die Anlaufsituation,
noch kein eindeutiges Bild.
Nach der Umsetzung der „Perspektive“ folgt die Neustrukturierung der Fachbereiche, auch
dies wieder ein Mammutprojekt,
das die Haupt- und Ehrenamtlichen zu stemmen haben. W

Dez. 2017

Aus
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Energiewende

mach 4

Der Fachbereich 8 Bayern
informierte seine Ehren- und
Hauptamtlichen Ende November zu der geplanten Strukturänderung in ver.di.
Einleitend wurde von Kalle
Kaschel-Arnold, stellvertretender
Leiter des FB 8 in Bayern, ein
Überblick über den Diskussionsstand in ver.di gegeben. In Bayern
gibt es vom Landesbezirk noch
keine Stellungnahme. Der Bezirk
München steht dem Vorhaben
eher ablehnend gegenüber. In vielen Fachbereichen gibt es große
Skepsis. Große Bedenken bestehen zu der Identifikation mit dem
Fachbereich, zur Fachlichkeit, zu
der Frage, was mit den Ortsvereinen passiert, und dem engen Zeitrahmen. Zudem müsse noch bei
der Umsetzung der Perspektive
nachgesteuert werden.
Frank Werneke, stellvertretender
ver.di-Vorsitzender und Leiter
des Fachbereiches 8, erinnerte an
die Gründung von ver.di und das
Zustandekommen der 13 Fachbereiche. Damals wurde viele
Kompromisse aus Gründen der
Arithmetik und des Proporzes
gemacht. Heute führen diese zu
vielen Schnittstellenproblemen.
Branchen haben sich weiterentwickelt, man denke nur an Logistik und Handel, die Flughäfen, die
Privatisierung von öffentlichen
Einrichtungen und Behörden. Dies
ist der Hauptgrund für eine Überarbeitung der Fachbereiche, so
Werneke. Weiter müsse man auch
die unterschiedliche Mitgliederentwicklung und Beitragssituation in den 13 Fachbereichen
berücksichtigen. Trotz des schon
lange bekannten Handlungsbedarfs habe man erst spät damit
begonnen.
Einige Fachbereiche haben sich
bereits zum Zusammenschluss
verabredet, der Fachbereich 3
(Gesundheitswesen) wird sich
nicht verändern.

Ulrich Bareiß
Mitglied im ver.di Landesbezirksvorstand
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Fachbereiche

Perspektive ver.di wächst!

Auf der Abschlusskonferenz
wurden die Ergebnisse noch
einmal vorgestellt und gemeinsam besprochen. Neben der
Landesvorsitzenden Luise Klemens, Norbert Flach als Zustän-

Einzelformat: 210 x 297 mm (Seite 2)

Zum Schluss trug Jan Öhlmann,
Betriebsrat Privatkunden, Telekom
Deutschland GmbH, über „Tarifvertragliche (und betriebliche)
Regelungen zu „Mobile Working“
im Telekom-Konzern. Entwicklung,
Inhalte und praktische Anwendungserfahrungen“ vor. Thomas
Sattelberger, damals Personalvorstand der Telekom, forderte mit
dem Ziel der Kosteneinsparung
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Die Situation des Fachbereiches 8
Medien, Kunst und Industrie
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stellte Werneke besonders heraus.
Er empfahl Gespräche mit den
anderen vier, Finanzdienstleistungen (1), Ver-und Entsorgung (2),
Bildung, Wissenschaft und Forschung (5), Telekommunikation, IT
und Datenverarbeitung (9) aufzunehmen. Bei allen Unterschieden
hätten alle diese Fachbereiche
ihre Identität in den Fachgruppen,
dies sei eine gute Basis für die
gemeinsame Gestaltung. Zunehmend finde in den genannten
Fachbereichen die Wertschöpfung
über das Netz statt, auch das sei
ein gemeinsamer Nenner. Weiter
soll die Tarifautonomie in den
Fachgruppen verankert werden.
Bis zum Sommer 2018 soll ein
„Gründungsvertrag“ stehen, mit
der Entwicklung von 2019 bis
2023. Die formale Entscheidung
soll 2019 auf der Bundesfachbereichskonferenz getroffen werden.
Werneke plädierte für eine optimale Balance zwischen Fachlichkeit und regionaler Präsenz. Auf
dem nächsten Bundeskongress
2019 soll der Bundesvorstand bereits verkleinert werden.

Inzwischen hat sich der Fachbereich 5 Bildung, Wissenschaft
und Forschung aus dem geplanten neuen Fachbereich A
verabschiedet. Der Fachbereich
5 wird von Ute Kittel geleitet,
die auch für den Fachbereich
13 Besondere Dienstleistungen
zuständig ist. Der Fachbereich
13 wurde nach dem ursprünglichen Schema, das im Industrie-Report/mti-Info Anfang
November vorgestellt wurde,
dem neuen Fachbereich B zugeteilt, zusammen mit den
Sozialversicherungen, Bund
und Länder, Gemeinden und
Verkehr (Anmerkung der
Redaktion).
https://tinyurl.com/y7je8zar

In der anschließenden ersten Diskussionsrunde wurde Kritik am
Mitgliederschwund der Gewerkschaften geübt. Einige befürchten,
sich in dem neuen Konstrukt nicht

Wohnquartiere als Eigenversorger planen
mern wurde größtmögliche
Transparenz bei dem Prozess gewünscht. Haustarifverträge, die
leider zunehmen, können nicht
kollektiv beantwortet werden. Die
Solidarität zwischen den Fachbereichen ist Kultur einer Gewerkschaft. Man soll eine Diskussion
von unten nach oben führen, was
ist sinnvoll, was kann man lassen.

mehr wiederzufinden, und dass
Fachkompetenz und Mitgliedernähe verloren gehen. Andere
halten den Zusammenschluss
durchaus für sinnvoll und betonen, was das Mitglied von der
Gewerkschaft braucht: nämlich
Fachlichkeit, branchenbezogene
Fortbildung und Gewerkschaftsarbeit in Ortsgruppen und Betrieben.
Werneke unterstrich, dass ver.di
das Thema „Selbstständige stärken“ sehr ernst nimmt. Da es in
manchen Landesbezirken nur eine
Stelle dafür gibt, ist es natürlich
mit der Erreichbarkeit problematisch. Ein solidarischer Ausgleich
habe auch bisher stattgefunden.
Es gibt keine Logik, dass die
Fachgruppen entsprechend den
Beitragseinnahmen finanziert
werden. Schwerpunkte werden
dort gesetzt, wo Wachstum möglich ist. Er sieht eine gute Chance
für Jugendarbeit, hier bieten die
Fachbereiche 1und 9 ein gutes
System. Wichtig ist, dass es bei
der Umsetzung der Fachbereiche
keine Störung im Betriebsablauf
gibt.
In der zweiten Diskussionsrunde
hat sich die FG Industrie für die
gute Betreuung bedankt und befürwortet den Zusammenschluss
als Chance. Man sieht aber auch
eine Fürsorgepflicht von ver.di
den Hauptamtlichen gegenüber.
Von weiteren Diskussionsteilneh-

Christa Hasenmaile äußerte große
Sorge um den Fachbereich 8, es
bestehe Notwendigkeit zum Handeln. Sie sehe keine Alternative zu
einer Fusion. Auch Gewerkschaften müssten verantwortungsvoll
mit den Mitgliedsbeiträgen umgehen. Jedoch ist ihr der Vorgang
zu technokratisch und zu wenig
emotional, leider werde zu wenig
diskutiert, was positiv läuft. Und
vielleicht sei es insgesamt zu viel
Umbau auf einmal, Perspektive
und Fachbereiche.
Werneke betonte, dass es zwischen den zwei Projekten keine
Verbindung gebe, auch ohne Perspektive würde sich die Frage
nach der Zukunft der Fachbereiche stellen. Leider hatte man bisher nicht den Mut, Vorschläge zu
machen. Die überwiegende Reaktion der Mitglieder sei positiv. Der
FB 8 entscheide selbst, welche
Fachgruppen er hat. Es gibt Diskussionen zu Alternativmodellen,
darin spielt aber der FB 8 keine
Rolle. Die Diskussion zur Matrix
wurde auch angedacht, der Bundesvorstand hat sich dagegen
entschieden. Die Gremien werden
in den Fachbereichen eigenständig entscheiden, man brauche gut
funktionierende FG-Vorstände.
Aber brauchen wir wirklich alles?
Braucht man über 30.000 Gremien in ver.di? Jeder Fachbereich
muss sich spätestens im Frühjahr
2019 entscheiden, welchen Weg
er geht. Dabei kann der Gewerkschaftsrat keinem Fachbereich
etwas vorschreiben. Erste Entwürfe dazu soll es im Februar/
März 2018 geben. W
Ulrich Bareiß

Es sei ein bemerkenswerter
Termin, erklärte der Vorsitzende der Deutschen EnergieAgentur, Andreas Kuhlmann,
zu Beginn des dena-Kongresses. Gerade sei die „Zeit der
Augenringe“ bei der Weltklimakonferenz vorbei, da
mussten die rund 900 Teilnehmer_innnen und etwa 80
Referent_inen im Berliner
Congress Centrum erfahren,
„dass Politik mehr ist als
Energiewende“.
In der Nacht hatte die FDP die
Sondierungsgespräche abgebrochen, wovon sich viele überrascht
zeigten. Aber, so Kuhlmann,
„Energiewende ist auch mehr als
Energiewirtschaft.“ Und er forderte: „Wir brauchen eine Regie-

rung, die sich dieser Fragen annimmt.“
In der Plenumsrunde „Integrierte
Energiewende – und was jetzt zu
tun ist“ forderten der Vorstandsvorsitzende von Vonovia, der
Geschäftsführer von Vattenfall
Deutschland, von Ford Deutschland und der Getec Wärme und
Effizienz GmbH vor allem Planungssicherheit. Tuomo Hatakka
von Vattenfall betonte eine
„Energiekulturwende“ im eigenen Haus. Vattenfall setze in Zukunft mehr auf Demokratisierung,
Dezentralisierung und Diversität.
Buch erklärte, seine Wohnungsgesellschaft Vonovia sei durch
Energiegewinnungs- und -sparmaßnahmen zum Stromabgeber
aufgestiegen, und skizzierte seine

Wunschvorstellung von energieautonomen Wohnquartieren.
Ford, so Gunnar Herrmann, müsse
sich vom Autofabrikanten zum
Mobilitätsanbieter entwickeln,
aber: „Ohne bezahlbare Energieversorgung ist unser Konzept
nicht tragbar.“

dass sein Konzept wertlos sei:
„Ich dachte, wir könnten hier
über Ergebnisse reden.“ An den
Energiethemen habe das Scheitern nicht gelegen, erklärte der
Berliner FDP-Abgeordnete Henner
Schmidt, der im „Backoffice“ bei
Energiethemen beraten hat.

Michael Lowak von der Getec
sagte, dass Energie- und Immobilienbranche stärker zusammenwachsen müssten. Vonovia-Chef
Buch erläuterte, dass bei künftiger Bauplanung elektrische Ladestationen und Carsharing gleich
mit konzipiert werden sollten.

Einig waren sich Ralph Lenkert,
Linke, und Oliver Krischer, Grüne,
dass der Kohleaussteig begonnen
und mit Infrastrukturmaßnahmen
für die betroffenen Regionen abgefedert werden müsse, während
Bernd Westphal von der SPD (und
der IG BCE) den Kohleausstieg als
Fehler bezeichnete und eine erneute Große Koalition forderte. W

Politiker bestimmten die zweite
Plenumsrunde zur integrierten
Energiewende „Was jetzt gemacht wird“. Kuhlmann gab zu,

Susanne Stracke-Neumann
https://www.dena.de

Tarifverhandlungen Metall und Elektro

Postionen noch weit auseinander
Nach zwei Verhandlungsterminen, die von rund 7.000
Kolleg_innen der IG Metall
und von ver.di mit Aktionen
begleitet wurden, gibt es
erwartungsgemäß noch kein
Ergebnis. Ganz im Gegenteil:
Die Positionen liegen weit
auseinander.
Die Forderung der IG Metall zusammengefasst:
• 6,0 % Entgelterhöhung auf
zwölf Monate
• Wahloption für eine verkürzte
Vollzeit für alle mit bis zu 28
Stunden-Woche auf zwei
Jahre mit Rückkehrrecht
(persönliche Wahlarbeitszeit)
• Zuschuss bei Arbeitszeitverkürzung bei belasteter Arbeit
von 750 Euro pro Jahr ab Mindestreduzierung
• Zuschuss bei Arbeitszeitverkürzung zur Kinderbetreuung
oder Pflege von 200 Euro pro
Monat ab Mindestreduzierung
• Dazu weitere Themen wie
Leistungsdruck begrenzen mit
Personalbemessung und freie

Tage zur Prüfungsvorbereitung
für Azubis und dual Studierende.
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Die wirtschaftliche Situation in
den Betrieben ist besser als bei
den Runden 2014/16 und alle
Prognosen der Institute zeigen
eine weiterhin ungebrochene
Wirtschaftsdynamik an. Dies
erkennen auch die Arbeitgeber
in ihrer Einschätzung an und berichten von vollen Auftragsbüchern.
In der zweiten Verhandlungsrunde haben nun die Arbeitgeber
ein Angebot von 2,0 % auf 15
Monate angeboten. Dieses Angebot ist jedoch verknüpft mit
einer vom Arbeitgeber bestimmten bedarfsorientierten flexiblen
Arbeitszeit. Mehrarbeitszuschläge und Schichtzulagen
seien nicht mehr zeitgemäß, und
für ältere Arbeitnehmer müsse
der Kündigungsschutz und der
Entgeltausgleich bei Leistungsminderung abgeschafft werden,
so die Gegenforderung des VBM.

Vorsitzender FG Industrie in Bayern

Einzelformat: 207 x 297 mm (Seite 4) 3 mm verkürzt

Eine vom Arbeitnehmer bestimmte Flexibilität würde den
Fachkräftemangel verstärken.
Wer genau nachrechnet, kommt
schnell dahinter, dass das Angebot der Arbeitgeber in Wirklichkeit eine Reduzierung der Lohnkosten zum Ziel hat. Man brauche schließlich finanzielle Mittel
um die Digitalisierung voran zu
treiben, so die Arbeitgeber.
Der nächste Verhandlungstermin
ist in Bayern am 15. Januar
2018. Das „Angebot“ bzw. die

„Forderung“ der Arbeitgeber ist
eine Provokation. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember
2017, und mit den ersten Warnstreiks ist ab dem 8. Januar zu
rechnen. Alle ver.di-Mitglieder
im Bereich der M+E sind aufgerufen, sich an den Aktionen, den
Warnstreiks, den Streiktagen der
IGM zu beteiligen. Die entsprechende Streikunterstützung wird
beim ver.di-Bundesvorstand beantragt. W
ub
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der Mitarbeiter vorangetrieben.
Über 75 Prozent der Beschäftigten haben sich bei der Befragung
beteiligt, auch die Führungskräfte
waren eingebunden. Einerseits
sehen die politischen Ziele der
Landesregierung eine Reduzierung des Personals vor, andererseits steigen die Bauinvestitionen
an und viele Strukturmaßnahmen
können aus Mangel an Fachpersonal nicht bewältigt werden.
Hier stellt sich die Frage, wie attraktiv ist der öffentliche Dienst
für Bauingenieure?
Andreas König vom Forschungsprojekt prentimo und ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
stellte die ersten Ergebnisse zum
Projekt „Mobile Arbeit als Gute
Arbeit: Gewerkschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten“ vor. Mobile
Arbeit ist im Aufwind, bereits
jeder fünfte Beschäftigte arbeitet
mobil. Die Bereitschaft zur Mobilität wird vorausgesetzt und ist
eine (unsichtbare) Leistung on
top. Es gibt höchst unterschiedliche Formen der mobilen Arbeit. In
dem Projekt wird die betrieblich
veranlasste Mobilität untersucht.
Dabei sind beruflich bedingte Mobilität und Privatleben immer
schwieriger zu vereinbaren. Seit
Einsatz der mobilen Endgeräte
2006 ist die Anzahl der psy-
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chischen Erkrankungen massiv
gestiegen, so ein Ergebnis der Untersuchung. Um hier die Arbeitsbedingungen zu verbessern,
wurden Handlungsfelder definiert
und Fragebögen für die Beschäftigten ausgearbeitet. Als erster
Schritt wird eine radikalisierte
Entgrenzung gefordert und die
Bezahlung und Erfassung jeder
mobilen Arbeitsleistung.

Dez. 2017

die Betriebsräte zu Verhandlungen auf. Es ging vor allem um
Desksharing und Home Office. In
nur zehn Monaten wurde ein Verhandlungsergebnis erzielt, das
den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht wird. Auf Grund der
kurzen Zeit konnte keine Beteiligung der Beschäftigten erreicht
werden, sondern nur Information
zu den Zwischenständen. Desksharing ist freiwillig, es gibt klare
Regeln zur Erreichbarkeit. Jede
Arbeitsleistung wird erfasst und
bezahlt und alle bereits abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen haben weiterhin Bestand.
Dazu gibt es ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Später wurde
diese Betriebsvereinbarung in den
Tarifvertrag Telearbeit des Telekom-Konzerns übernommen. W
Ulrich Bareiß
http://www.verdi.de/themen/
arbeit/gute-arbeit
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Pilotphase in Bayern beendet
Im November 2017 zogen
viele haupt- und ehrenamtliche Kolleg_innen bei der
Abschlusskonferenz der
Pilotphase von „Perspektive
ver.di wächst“ in Bayern ein
Resümee.

diger für Recht und Beratung, und
Linda Schneider, zuständig für
den Service in den ver.di-Zentren,
kam auch der bayerische Betriebsratsvorsitzende zu Wort, um
eine Darstellung aus Sicht der
ver.di-Beschäftigten zu geben.

Mit der „Perspektive ver.di
wächst!“ stehen wichtige Entscheidungen zur Organisationsstruktur von ver.di an. Der
Umbau dieser Struktur hat
neben arbeitsorganisatorischen
Aspekten auch Auswirkungen
auf die gewerkschaftspolitische
Positionierung von ver.di. Seit
Juni dieses Jahres liegt der Abschlussbericht zur Evaluation
vor, der aktuell zusammen mit
einem Basis- und Einführungsmodell vielerorts innerhalb der
Organisation diskutiert wird.

Als grobes Ergebnis kann man
feststellen, dass die Arbeit in den
ver.di-Zentren recht gut funktioniert, die Erreichbarkeit für die
Mitglieder ist spürbar gestiegen.
Nach 17.30 Uhr kommen kaum
mehr Anfragen, so dass man
überlegt, die Erreichbarkeit entsprechend zu verkürzen.
Bei Recht und Beratung wurden
viele neue Kolleg_innen neu eingestellt. Dies führte zu einem
erhöhten Einarbeitungsaufwand.
Weiter wurde festgestellt, dass
die Nachfrage nach Rechtsauskünften durch das verbesserte
Angebot dieser Dienstleistung
insgesamt gestiegen ist. Zusätzlich wurde ein Sekretär vom
Dienst eingeführt, um Anfragen
besser steuern zu können.

Bayern ist ein halbes Jahr später
als geplant in den Pilot eingestiegen, und dieser hat auch
länger gedauert. In dieser Zeit
wurde viel ausprobiert und
nachgesteuert, dies kostete viel
Energie bei Haupt- und Ehrenamtlichen. Dafür bedankte sich
die Landesleitung. Mit diesen
Erkenntnissen werden jetzt Zug
um Zug die weiteren Landesbezirke neu strukturiert.
Ob die Hauptamtlichen in den
Fachbereichen dann wirklich
mehr Freiräume für die Arbeit
vor Ort haben, wird sich in der
Praxis zeigen. Bislang gab es, bedingt durch die Anlaufsituation,
noch kein eindeutiges Bild.
Nach der Umsetzung der „Perspektive“ folgt die Neustrukturierung der Fachbereiche, auch
dies wieder ein Mammutprojekt,
das die Haupt- und Ehrenamtlichen zu stemmen haben. W

Dez. 2017
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Energiewende
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Der Fachbereich 8 Bayern
informierte seine Ehren- und
Hauptamtlichen Ende November zu der geplanten Strukturänderung in ver.di.
Einleitend wurde von Kalle
Kaschel-Arnold, stellvertretender
Leiter des FB 8 in Bayern, ein
Überblick über den Diskussionsstand in ver.di gegeben. In Bayern
gibt es vom Landesbezirk noch
keine Stellungnahme. Der Bezirk
München steht dem Vorhaben
eher ablehnend gegenüber. In vielen Fachbereichen gibt es große
Skepsis. Große Bedenken bestehen zu der Identifikation mit dem
Fachbereich, zur Fachlichkeit, zu
der Frage, was mit den Ortsvereinen passiert, und dem engen Zeitrahmen. Zudem müsse noch bei
der Umsetzung der Perspektive
nachgesteuert werden.
Frank Werneke, stellvertretender
ver.di-Vorsitzender und Leiter
des Fachbereiches 8, erinnerte an
die Gründung von ver.di und das
Zustandekommen der 13 Fachbereiche. Damals wurde viele
Kompromisse aus Gründen der
Arithmetik und des Proporzes
gemacht. Heute führen diese zu
vielen Schnittstellenproblemen.
Branchen haben sich weiterentwickelt, man denke nur an Logistik und Handel, die Flughäfen, die
Privatisierung von öffentlichen
Einrichtungen und Behörden. Dies
ist der Hauptgrund für eine Überarbeitung der Fachbereiche, so
Werneke. Weiter müsse man auch
die unterschiedliche Mitgliederentwicklung und Beitragssituation in den 13 Fachbereichen
berücksichtigen. Trotz des schon
lange bekannten Handlungsbedarfs habe man erst spät damit
begonnen.
Einige Fachbereiche haben sich
bereits zum Zusammenschluss
verabredet, der Fachbereich 3
(Gesundheitswesen) wird sich
nicht verändern.

Ulrich Bareiß
Mitglied im ver.di Landesbezirksvorstand
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Fachbereiche

Perspektive ver.di wächst!

Auf der Abschlusskonferenz
wurden die Ergebnisse noch
einmal vorgestellt und gemeinsam besprochen. Neben der
Landesvorsitzenden Luise Klemens, Norbert Flach als Zustän-

Einzelformat: 210 x 297 mm (Seite 2)

Zum Schluss trug Jan Öhlmann,
Betriebsrat Privatkunden, Telekom
Deutschland GmbH, über „Tarifvertragliche (und betriebliche)
Regelungen zu „Mobile Working“
im Telekom-Konzern. Entwicklung,
Inhalte und praktische Anwendungserfahrungen“ vor. Thomas
Sattelberger, damals Personalvorstand der Telekom, forderte mit
dem Ziel der Kosteneinsparung
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Die Situation des Fachbereiches 8
Medien, Kunst und Industrie
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stellte Werneke besonders heraus.
Er empfahl Gespräche mit den
anderen vier, Finanzdienstleistungen (1), Ver-und Entsorgung (2),
Bildung, Wissenschaft und Forschung (5), Telekommunikation, IT
und Datenverarbeitung (9) aufzunehmen. Bei allen Unterschieden
hätten alle diese Fachbereiche
ihre Identität in den Fachgruppen,
dies sei eine gute Basis für die
gemeinsame Gestaltung. Zunehmend finde in den genannten
Fachbereichen die Wertschöpfung
über das Netz statt, auch das sei
ein gemeinsamer Nenner. Weiter
soll die Tarifautonomie in den
Fachgruppen verankert werden.
Bis zum Sommer 2018 soll ein
„Gründungsvertrag“ stehen, mit
der Entwicklung von 2019 bis
2023. Die formale Entscheidung
soll 2019 auf der Bundesfachbereichskonferenz getroffen werden.
Werneke plädierte für eine optimale Balance zwischen Fachlichkeit und regionaler Präsenz. Auf
dem nächsten Bundeskongress
2019 soll der Bundesvorstand bereits verkleinert werden.

Inzwischen hat sich der Fachbereich 5 Bildung, Wissenschaft
und Forschung aus dem geplanten neuen Fachbereich A
verabschiedet. Der Fachbereich
5 wird von Ute Kittel geleitet,
die auch für den Fachbereich
13 Besondere Dienstleistungen
zuständig ist. Der Fachbereich
13 wurde nach dem ursprünglichen Schema, das im Industrie-Report/mti-Info Anfang
November vorgestellt wurde,
dem neuen Fachbereich B zugeteilt, zusammen mit den
Sozialversicherungen, Bund
und Länder, Gemeinden und
Verkehr (Anmerkung der
Redaktion).
https://tinyurl.com/y7je8zar

In der anschließenden ersten Diskussionsrunde wurde Kritik am
Mitgliederschwund der Gewerkschaften geübt. Einige befürchten,
sich in dem neuen Konstrukt nicht

Wohnquartiere als Eigenversorger planen
mern wurde größtmögliche
Transparenz bei dem Prozess gewünscht. Haustarifverträge, die
leider zunehmen, können nicht
kollektiv beantwortet werden. Die
Solidarität zwischen den Fachbereichen ist Kultur einer Gewerkschaft. Man soll eine Diskussion
von unten nach oben führen, was
ist sinnvoll, was kann man lassen.

mehr wiederzufinden, und dass
Fachkompetenz und Mitgliedernähe verloren gehen. Andere
halten den Zusammenschluss
durchaus für sinnvoll und betonen, was das Mitglied von der
Gewerkschaft braucht: nämlich
Fachlichkeit, branchenbezogene
Fortbildung und Gewerkschaftsarbeit in Ortsgruppen und Betrieben.
Werneke unterstrich, dass ver.di
das Thema „Selbstständige stärken“ sehr ernst nimmt. Da es in
manchen Landesbezirken nur eine
Stelle dafür gibt, ist es natürlich
mit der Erreichbarkeit problematisch. Ein solidarischer Ausgleich
habe auch bisher stattgefunden.
Es gibt keine Logik, dass die
Fachgruppen entsprechend den
Beitragseinnahmen finanziert
werden. Schwerpunkte werden
dort gesetzt, wo Wachstum möglich ist. Er sieht eine gute Chance
für Jugendarbeit, hier bieten die
Fachbereiche 1und 9 ein gutes
System. Wichtig ist, dass es bei
der Umsetzung der Fachbereiche
keine Störung im Betriebsablauf
gibt.
In der zweiten Diskussionsrunde
hat sich die FG Industrie für die
gute Betreuung bedankt und befürwortet den Zusammenschluss
als Chance. Man sieht aber auch
eine Fürsorgepflicht von ver.di
den Hauptamtlichen gegenüber.
Von weiteren Diskussionsteilneh-

Christa Hasenmaile äußerte große
Sorge um den Fachbereich 8, es
bestehe Notwendigkeit zum Handeln. Sie sehe keine Alternative zu
einer Fusion. Auch Gewerkschaften müssten verantwortungsvoll
mit den Mitgliedsbeiträgen umgehen. Jedoch ist ihr der Vorgang
zu technokratisch und zu wenig
emotional, leider werde zu wenig
diskutiert, was positiv läuft. Und
vielleicht sei es insgesamt zu viel
Umbau auf einmal, Perspektive
und Fachbereiche.
Werneke betonte, dass es zwischen den zwei Projekten keine
Verbindung gebe, auch ohne Perspektive würde sich die Frage
nach der Zukunft der Fachbereiche stellen. Leider hatte man bisher nicht den Mut, Vorschläge zu
machen. Die überwiegende Reaktion der Mitglieder sei positiv. Der
FB 8 entscheide selbst, welche
Fachgruppen er hat. Es gibt Diskussionen zu Alternativmodellen,
darin spielt aber der FB 8 keine
Rolle. Die Diskussion zur Matrix
wurde auch angedacht, der Bundesvorstand hat sich dagegen
entschieden. Die Gremien werden
in den Fachbereichen eigenständig entscheiden, man brauche gut
funktionierende FG-Vorstände.
Aber brauchen wir wirklich alles?
Braucht man über 30.000 Gremien in ver.di? Jeder Fachbereich
muss sich spätestens im Frühjahr
2019 entscheiden, welchen Weg
er geht. Dabei kann der Gewerkschaftsrat keinem Fachbereich
etwas vorschreiben. Erste Entwürfe dazu soll es im Februar/
März 2018 geben. W
Ulrich Bareiß

Es sei ein bemerkenswerter
Termin, erklärte der Vorsitzende der Deutschen EnergieAgentur, Andreas Kuhlmann,
zu Beginn des dena-Kongresses. Gerade sei die „Zeit der
Augenringe“ bei der Weltklimakonferenz vorbei, da
mussten die rund 900 Teilnehmer_innnen und etwa 80
Referent_inen im Berliner
Congress Centrum erfahren,
„dass Politik mehr ist als
Energiewende“.
In der Nacht hatte die FDP die
Sondierungsgespräche abgebrochen, wovon sich viele überrascht
zeigten. Aber, so Kuhlmann,
„Energiewende ist auch mehr als
Energiewirtschaft.“ Und er forderte: „Wir brauchen eine Regie-

rung, die sich dieser Fragen annimmt.“
In der Plenumsrunde „Integrierte
Energiewende – und was jetzt zu
tun ist“ forderten der Vorstandsvorsitzende von Vonovia, der
Geschäftsführer von Vattenfall
Deutschland, von Ford Deutschland und der Getec Wärme und
Effizienz GmbH vor allem Planungssicherheit. Tuomo Hatakka
von Vattenfall betonte eine
„Energiekulturwende“ im eigenen Haus. Vattenfall setze in Zukunft mehr auf Demokratisierung,
Dezentralisierung und Diversität.
Buch erklärte, seine Wohnungsgesellschaft Vonovia sei durch
Energiegewinnungs- und -sparmaßnahmen zum Stromabgeber
aufgestiegen, und skizzierte seine

Wunschvorstellung von energieautonomen Wohnquartieren.
Ford, so Gunnar Herrmann, müsse
sich vom Autofabrikanten zum
Mobilitätsanbieter entwickeln,
aber: „Ohne bezahlbare Energieversorgung ist unser Konzept
nicht tragbar.“

dass sein Konzept wertlos sei:
„Ich dachte, wir könnten hier
über Ergebnisse reden.“ An den
Energiethemen habe das Scheitern nicht gelegen, erklärte der
Berliner FDP-Abgeordnete Henner
Schmidt, der im „Backoffice“ bei
Energiethemen beraten hat.

Michael Lowak von der Getec
sagte, dass Energie- und Immobilienbranche stärker zusammenwachsen müssten. Vonovia-Chef
Buch erläuterte, dass bei künftiger Bauplanung elektrische Ladestationen und Carsharing gleich
mit konzipiert werden sollten.

Einig waren sich Ralph Lenkert,
Linke, und Oliver Krischer, Grüne,
dass der Kohleaussteig begonnen
und mit Infrastrukturmaßnahmen
für die betroffenen Regionen abgefedert werden müsse, während
Bernd Westphal von der SPD (und
der IG BCE) den Kohleausstieg als
Fehler bezeichnete und eine erneute Große Koalition forderte. W

Politiker bestimmten die zweite
Plenumsrunde zur integrierten
Energiewende „Was jetzt gemacht wird“. Kuhlmann gab zu,

Susanne Stracke-Neumann
https://www.dena.de

Tarifverhandlungen Metall und Elektro

Postionen noch weit auseinander
Nach zwei Verhandlungsterminen, die von rund 7.000
Kolleg_innen der IG Metall
und von ver.di mit Aktionen
begleitet wurden, gibt es
erwartungsgemäß noch kein
Ergebnis. Ganz im Gegenteil:
Die Positionen liegen weit
auseinander.
Die Forderung der IG Metall zusammengefasst:
• 6,0 % Entgelterhöhung auf
zwölf Monate
• Wahloption für eine verkürzte
Vollzeit für alle mit bis zu 28
Stunden-Woche auf zwei
Jahre mit Rückkehrrecht
(persönliche Wahlarbeitszeit)
• Zuschuss bei Arbeitszeitverkürzung bei belasteter Arbeit
von 750 Euro pro Jahr ab Mindestreduzierung
• Zuschuss bei Arbeitszeitverkürzung zur Kinderbetreuung
oder Pflege von 200 Euro pro
Monat ab Mindestreduzierung
• Dazu weitere Themen wie
Leistungsdruck begrenzen mit
Personalbemessung und freie

Tage zur Prüfungsvorbereitung
für Azubis und dual Studierende.
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den Betrieben ist besser als bei
den Runden 2014/16 und alle
Prognosen der Institute zeigen
eine weiterhin ungebrochene
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erkennen auch die Arbeitgeber
in ihrer Einschätzung an und berichten von vollen Auftragsbüchern.
In der zweiten Verhandlungsrunde haben nun die Arbeitgeber
ein Angebot von 2,0 % auf 15
Monate angeboten. Dieses Angebot ist jedoch verknüpft mit
einer vom Arbeitgeber bestimmten bedarfsorientierten flexiblen
Arbeitszeit. Mehrarbeitszuschläge und Schichtzulagen
seien nicht mehr zeitgemäß, und
für ältere Arbeitnehmer müsse
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so die Gegenforderung des VBM.
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Eine vom Arbeitnehmer bestimmte Flexibilität würde den
Fachkräftemangel verstärken.
Wer genau nachrechnet, kommt
schnell dahinter, dass das Angebot der Arbeitgeber in Wirklichkeit eine Reduzierung der Lohnkosten zum Ziel hat. Man brauche schließlich finanzielle Mittel
um die Digitalisierung voran zu
treiben, so die Arbeitgeber.
Der nächste Verhandlungstermin
ist in Bayern am 15. Januar
2018. Das „Angebot“ bzw. die

„Forderung“ der Arbeitgeber ist
eine Provokation. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember
2017, und mit den ersten Warnstreiks ist ab dem 8. Januar zu
rechnen. Alle ver.di-Mitglieder
im Bereich der M+E sind aufgerufen, sich an den Aktionen, den
Warnstreiks, den Streiktagen der
IGM zu beteiligen. Die entsprechende Streikunterstützung wird
beim ver.di-Bundesvorstand beantragt. W
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nicht naiv vor den Risiken, und
die Chancen könnten nur genutzt
werden, wenn der Mensch im
Mittelpunkt stehe, so Hoffmann.
Kössler sieht eine Verunsicherung,
die Ängste erzeugt. Die Digitalisierung sei ein evolutionärer,
durch Kreativität der Menschen
gestalteter Prozess, der für die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erforderlich sei.

Die dritte Konferenz in dieser
Zukunftsreihe, veranstaltet
von der Hans-Böckler-Stiftung
in Zusammenarbeit mit dem
Audi-Betriebsrat Ingolstadt,
hatte das Thema Digitalisierung und Mitbestimmung.
Über 500 Betriebsräte, Vertrauensleute, Jugendvertreter
und Gewerkschaftler aus der
Region waren dazu eingeladen.
Und sie waren gleich von einer
anderen Sitzordnung überrascht,
denn man saß in kleinen Stuhlkreisen zusammen. Partizipation
während der Konferenz war wichtig. So wurden nach dem Inputreferat die Themen in den kleinen
Runden diskutiert und per Smartphone Schlagworte weitergeleitet
oder über Fragen abgestimmt. In
einem Voting ergab sich, dass ein
Drittel der Teilnehmer erst ein bis
fünf Jahre der Gewerkschaft angehören, während 30 Prozent
länger als 25 Jahre dabei sind,
also eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung.
In seiner Begrüßung betonte Johann Horn, Bezirksgeschäftsführer der IGM Ingolstadt, dass die
Debatte über Arbeit 4.0 stark
technologisch geprägt sei. Jedoch
erfasse die Digitalisierung die
gesamte Prozesskette in allen

Branchen. Gewinner der digitalen
Transformation dürfen nicht nur
die Unternehmen sein.
Jan Paul Giertz von der HansBöckler-Stiftung hob das Projekt
des Audi-Betriebsrates als Leuchtturmprojekt hervor und begrüßte,
dass auch die Unternehmensleitung von Audi anwesend war.
Gute Arbeit sei mit wirtschaftlichem Erfolg vereinbar, die Technik
müsse dem Menschen dienen.
Die beiden Hauptorganisatoren
des Projektes, Ralf Mattes, Referent beim Gesamtbetriebsrat, und
Hanjo Gerks vom Veränderungsmanagement Audi, möchten die
Digitalisierung erlebbar machen.
Deshalb luden sie zu einem Marktplatz mit vielen Ausstellern ein.
In einer Diskussionsrunde blickte
Peter Mosch, GBR Audi AG, nochmals auf den Start des Projektes
2014 zurück. Er betonte, wie
wichtig es ihm ist, die Kolleg_innen mitzunehmen und im Austausch zu sein. Wichtig sei die
Qualifizierung und Weiterbildung
der Belegschaft bei gleichzeitiger
Beschäftigungssicherung.
Dr. Norbert Kluge, Leiter der Mitbestimmungsförderung der HBS,
gab ein starkes Plädoyer für die
Mitbestimmung. Die Mitbestim-

Einzelformat: 207 x 297 mm (Seite 5) 3 mm verkürzt

mung müsse raus aus dem alten
Rahmen, betriebliche Grenzen
überwinden und sich an der Wertschöpfungskette orientieren.
Moderatorin Kira Marrs (Foto,
rechts) vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung ISF
München führte erst ein einleitendes Gespräch mit dem Sprachroboter Nao, bevor sie den DGBVorsitzenden Reiner Hoffmann,
Dr. Katarina Barley, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, und Peter Kössler,
Produktionsvorstand Audi AG
(Foto, von links), zur Diskussion
„Transformation der Arbeitswelt
durch Digitalisierung – Perspektiven für die Mitbestimmung“
begrüßte.
Zuvor wurden jedoch die Teilnehmer gefragt, ob sie den Eindruck
haben, dass der Mensch im Mittelpunkt stünde. Sechs Prozent
hatten überhaupt nicht den Eindruck, 38,7% stimmten dem eher
nicht zu, und 39% stimmen dem
nur teilweise zu.
Die Diskutanten waren von dem
Ergebnis nicht überrascht. Barley
sprach für eine gerechte Verteilung, es gehe nicht an, dass die
Chancen in der Effizienz liegen
und die Risiken bei den Beschäftigten. Die Gewerkschaften seien

I N D U S T R I E

wir reden mit

Der Mensch im Mittelpunkt?

Auf die nächste Frage, was konkret zu tun sei, sah Kössler „Lebenslanges Lernen“ und Veränderungen im Bildungssystem an
erster Stelle. Hoffmann kritisierte
die teilweise verrotteten Bildungseinrichtungen, denn Bildung
müsse der Leuchtturm sein und
nicht Banken und Versicherungen.
Bildung sei auch die Befähigung
zur Selbstbestimmung der Lebensumstände. Das länderbezogene Bildungssystem sieht Barley
als Flexibilitätshemmnis. „Lebenslanges Lernen“ höre sich an wie
„lebenslanger Knast“, diese
Ängste müsse man nehmen, es
bedürfe neuer Formen des
Lernens. „Lernen muss Spaß
machen“, pflichtete Hoffmann bei.
Auf die Frage, was sich konkret
ändere, antwortete der Audi-Vorstand, dass im indirekten Bereich
der weitaus größere Veränderungsprozess stattfinden werde.
Man wisse, dass viele IT-Systeme
nicht mehr aktuell seien.
Auf die Frage wie die Arbeitswelt
2030 sich darstelle, stellte Hoffmann die Gegenfrage nach dem
künftigen Wirtschaftssystem, neoliberal oder sozial? Er forderte,
die Plattformökonomie in die
Pflicht zu nehmen. Der Audi-Vorstand bekannte sich ausdrücklich
zur Mitbestimmung, sah darin
aber auch eine Mitverpflichtung.
Weiter sieht er die Arbeitsplätze
2030 genau so sicher wie heute.
Ende November wurde eine
Betriebsvereinbarung zum Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2025 abgeschlossen.
W
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Bildung

Gute Arbeit

Die drei Säulen der künftigen
Qualitätssicherung

Flexibel, mobil und
immer erreichbar?

Gutachternetzwerk und Uni Potsdam berieten über Akkreditierung von Studiengängen. Themen
waren dabei drei wesentliche Punkte: Staatsvertrag, Musterrechtsverordnung und Handreichungen.

Hieß das Schlagwort vor zehn Jahren „Sozial
ist, was Arbeit schafft“, so haben ver.di und der
DGB mit dem Projekt „Gute Arbeit“ dagegen-

gehalten. Mit dem Anspruch „Gut ist Arbeit,
die den Ansprüchen der Beschäftigten gerecht
wird“.

Heute haben fast alle politischen
Parteien den Begriff „Gute Arbeit“
in ihrem Parteiprogramm, ein großer Erfolg für ver.di. Auch das jährliche Buch zur Guten Arbeit und
der DGB-Index Gute Arbeit sind
mittlerweile fest etabliert, erklärte
Karl-Heinz (Charly) Brandl, Bereichsleiter Innovation und Gute
Arbeit, im Rückblick auf „Zehn
Jahre ver.di-Initiative Gute Arbeit“.

leistungsarbeit, die Arbeit mit und
am Menschen, anerkannt und
aufgewertet werden. Das Thema
Gute Arbeit wird bei ver.di dabei
mit vier Projekten begleitet: prentimo, Cloud und crowd, digAP
und Transwork.

Auf der Plenumstagung wurden
diese und weitere wichtige Entwickelungen rund um die Akkreditierungsverfahren diskutiert. Timo
Geyer von der IG Metall, Mitglied
des Steuerkreises des Gutachternetzwerks, begrüßte die TeilnehmerInnen.
Professor Dr. Andreas Musil,
Vizepräsident der Uni Potsdam,
berichtete über das Akkreditierungssystem der Universität.
Auffallend ist, dass die Uni ein
eigenes QualitätsmanagementSystem hat und keine dezentralen
Ansätze. Die Akkreditierung von
Studiengängen erfolgt durch interne Konzeptakkreditierung und
interne Programme zur Akkreditierung. Die Auswahl externer
Gutachter für die interne Programmakkreditierung nimmt die

Uni nach folgenden Aspekten vor:
Eine regionale Auswahl und der
Rückgriff auf den Praxispool der
Uni.
Fazit: Die System-Akkreditierung
der Hochschule kann von einem
eigenen Berufspraxispool profitieren und Lehramtsprozesse können
schneller reakkreditiert werden.
Darüber entbrannte dann eine
rege Diskussion zu diesem Vorgehen der Uni Potsdam.
Über die Auswirkungen von
Staatsvertrag, Musterrechtsverordnung und Handreichungen auf
die Gutachterpraxis diskutierten
Musil, Dr. Olaf Bartz, Professor
Dr. Joachim Göbel, moderiert von
Jan-Martin Wiarda. Bartz verwies
auf die Beachtung von BestPractice-Beispielen für die Lehre

Gutachternetzwerk
Die Expertinnen und Experten
im Netzwerk von IG Metall,
ver.di. IG BCE, DGB, GEW und
dem Verein Arbeit, Bildung und
Forschung sollen die gewerkschaftliche Position in der
Studienreform und im Akkreditierungsprozess stärken und die
Gestaltung und Entwicklung
von Studiengängen im Interesse
der Studierenden bzw. zukünftigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern unterstützen.
Das Netzwerk soll eine Schnitt-

Ulrich Bareiß

Einzelformat: 210 x 297 mm (Seite 6)

stelle zu den Akkreditierungsagenturen und ihren Gutachter_innenpools bilden.
Eingeladen sind alle, die sich als
Gutachterin bzw. Gutachter an
der Akkreditierung beteiligen
und gemeinsam an den damit
zusammenhängenden Fragen
arbeiten wollen. W
www.gutachternetzwerk.de

und die Studiengänge. Musil betonte, dass die Gutachter wissen
müssen, um was es geht, damit
sie die richtigen Fragen stellen
können. Göbel unterstrich ebenfalls die nötigen fachlichen
Kompetenzen der Gutachter, die
entsprechend geschult werden
müssten.
Die Gutachter werden von den
Akkreditierungs-Agenturen selbst
ausgesucht. Eine Aufwandsentschädigung ist für die Gutachtertätigkeit aber nicht einheitlich
geregelt.
Anschließend folgten drei Entwicklungsworkshops mit den
Themen „Berufspraxis im Kontext
interner Verfahren“, „Berufspraxis im Kontext der neuen
Situation der Agenturen“ und
„Schulterschluss von Berufspraxis
und studentischen Gutachtern“.
Der Workshop zur „Berufspraxis
in der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen“ fiel aus.
Zu allen drei Workshops soll der
Steuerkreis eine Stellungnahme
abgeben.
Näheres zu unseren Workshops
kann auch im Internet in der
Fotodokumentation nachgelesen
werden:
https://tinyurl.com/ydyamj5y
Am zweiten Tag berichtete Geyer
über Veränderungen im Steuerkreis des Gutachternetzwerks
GNW: Für ver.di folgt Lotte Haag
auf Hanne Reiner. Da die Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft GEW neu ist im GNW,
stellte Sonja Staack sie vor. Sie
verwies auch darauf, dass die
Hans-Böckler-Stiftung sich aus
dem GNW zurückgezogen hat.
Weitere Hinweise gab es zu Punkten wie etwa der Vergleichbarkeit
der Kompetenzen und der Anerkennung von Teilleistungen. Dass
die Musterrechtsverordnung am
31. Dezember 2017 in Kraft tritt,
ist ebenso wichtig wie eine starke
Beruflichkeit der Studiengänge.
Zukünftig wird der Akkreditierungsrat sämtliche Akkreditierungsentscheidungen treffen,
sowohl über die Programm- als
auch über die Systemakkreditierung.
Zu den nächsten Terminen des
Netzwerkes gehörten im Dezember 2017 in Berlin die Interessenvertretung für dual Studierende,
außerdem weitere Schulungen für
GutachterInnen, das Thema Bildungsurlaub, die AG-Akkreditierungs-Bilanz und die Neuregelung
im März 2018.
Es wurde noch mal daran erinnert, dass sich die GutachterInnen
im Netzwerk registrieren lassen
sollen, auch in Bezug auf ihre
Einsätze. W
Karl Eisele
Fragen an karl.eisele@gmx.de

Der Megatrend Digitalisierung
schlägt sich vor allem im Dienst-

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

leistungssektor nieder, bereits 83
Prozent der Beschäftigten sind
dabei betroffen. Hinzu kommen
neue Arbeitsmethoden und mobiles Arbeiten. Gerade beim mobilen Arbeiten klaffen Wünsche der
Beschäftigten und Wirklichkeit
weit auseinander. Unter Flexibilität verstehen die Arbeitgeber eine
auftragsorientierte Arbeitszeit.
Nicht die Arbeitszeitgesetze müssen überprüft werden, sondern
die Leistungsanforderungen, so
Brandl. Ebenso müsse die Dienst-

bei Gründung von ver.di wurden die Mitglieder der Alt-DAG in der Industrie nicht gefragt,
zu welchem Fachbereich sie gerne gehen
würden. Es wurde entschieden, dass die
DAG-Mitglieder der Industrie als Größen- und
Budgetausgleich dem Fachbereich 8 zugeordnet wurden. Aus damaliger Sicht gab es mit der Alt-Postgewerkschaft
im Bereich Telekom sicher auch Schnittmengen.
Am Anfang fühlten wir uns kritisch beäugt von den Kolleg_innen der
Alt-IG-Medien. Manche Hauptamtliche meinten gar, wir würden doch
eher zur IG Metall gehören. Bei den ehrenamtlichen Kolleg_innen
hatten wir bei der Frage durchaus Verständnis und erläuterten unseren Standpunkt geduldig. Wir hatten uns alle bewusst für die DAG
und nicht für die IG Metall entschieden.
Aber im Laufe der Jahre fanden wir gut zusammen, haben voneinander gelernt und ergänzen uns. Die Zusammenarbeit mit Haupt- und
Ehrenamtlichen funktioniert reibungslos und das normale Mitglied
wird weiter gut betreut. Im Laufe der Jahre haben haupt- und ehrenamtliche Funktionsträger gewechselt, auch das hat gut funktioniert.
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„Kontinuität und Beteiligung:
‚Gute Arbeit‘-Beschäftigtenbefragung 2016 beim Landesbetrieb
Liegenschafts- und Baubetreuung
Rheinland-Pfalz und Evaluation
der Maßnahmenentwicklung und

-umsetzung“, so lautete das
Thema, das Norbert Bauer, GPRVorsitzender LBB, und Dr. Mary
Lindner, externe Moderatorin und
Gesundheitswissenschaftlerin,
vortrugen. Insgesamt fünf Jahre
hat das Projekt gedauert, vom
Einstieg über eine Beschäftigtenbefragung bis zum Abschluss
einer Dienstvereinbarung. Dabei
wurden die Führungsleitlinien
überarbeitet, eine bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf erreicht und die Qualifizierung

P

A4 hoch 4-farbig
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An dieser Stelle ein Danke an die gute Betreuung in Bayern, wo ich
zuhause bin, sowie an Peter Haacke und Rudi Zink in der Bundesverwaltung.
Die Fachlichkeit und die Haltearbeit haben gut funktioniert, manche
meinten ja, vier Jahre nach ver.di-Gründung wäre mit der Industrie in
ver.di bereits Schluss. Heute stehen wir immer noch da, haben gut
funktionierende Landesfachgruppen und die Austritte sind geringer
als in anderen Gruppen im Fachbereich 8.
Wenn sich jetzt der Fachbereich 8 mit drei oder vier anderen Fachbereichen zusammenschließt, sehe ich dies als große Chance. Wichtig ist
mir jedoch, dass in den Fachgruppen weiterhin gut gearbeitet wird
und die Fachlichkeit erhalten bleibt, dass die bisher bestehenden und
im Fachbereichsstatut aufgeführten Arbeitskreise wie in unserer
Fachgruppe der Arbeitskreis Ingenieure und Naturwissenschaftler AIN
auch weiterhin möglich sind und die Betreuung im Fachbereich gut
funktioniert. Die Fachgruppe Industrie ist offen für einen neuen Weg
und befürwortet die Gespräche mit den anderen Fachbereichen.
Heute fühle ich mich als Mitglied der Fachgruppe Industrie im FB 8
Medien und morgen als FG Industrie im Fachbereich A, der vielleicht
„Digitale Dienstleistung“ heißen wird. W
Ulrich Bareiß
Bundesvorstand Fachgruppe Industrie · Leiter von AIN
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Vision Ingolstadt 2030

Foto: Ulrich Bareiß

nicht naiv vor den Risiken, und
die Chancen könnten nur genutzt
werden, wenn der Mensch im
Mittelpunkt stehe, so Hoffmann.
Kössler sieht eine Verunsicherung,
die Ängste erzeugt. Die Digitalisierung sei ein evolutionärer,
durch Kreativität der Menschen
gestalteter Prozess, der für die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erforderlich sei.

Die dritte Konferenz in dieser
Zukunftsreihe, veranstaltet
von der Hans-Böckler-Stiftung
in Zusammenarbeit mit dem
Audi-Betriebsrat Ingolstadt,
hatte das Thema Digitalisierung und Mitbestimmung.
Über 500 Betriebsräte, Vertrauensleute, Jugendvertreter
und Gewerkschaftler aus der
Region waren dazu eingeladen.
Und sie waren gleich von einer
anderen Sitzordnung überrascht,
denn man saß in kleinen Stuhlkreisen zusammen. Partizipation
während der Konferenz war wichtig. So wurden nach dem Inputreferat die Themen in den kleinen
Runden diskutiert und per Smartphone Schlagworte weitergeleitet
oder über Fragen abgestimmt. In
einem Voting ergab sich, dass ein
Drittel der Teilnehmer erst ein bis
fünf Jahre der Gewerkschaft angehören, während 30 Prozent
länger als 25 Jahre dabei sind,
also eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung.
In seiner Begrüßung betonte Johann Horn, Bezirksgeschäftsführer der IGM Ingolstadt, dass die
Debatte über Arbeit 4.0 stark
technologisch geprägt sei. Jedoch
erfasse die Digitalisierung die
gesamte Prozesskette in allen

Branchen. Gewinner der digitalen
Transformation dürfen nicht nur
die Unternehmen sein.
Jan Paul Giertz von der HansBöckler-Stiftung hob das Projekt
des Audi-Betriebsrates als Leuchtturmprojekt hervor und begrüßte,
dass auch die Unternehmensleitung von Audi anwesend war.
Gute Arbeit sei mit wirtschaftlichem Erfolg vereinbar, die Technik
müsse dem Menschen dienen.
Die beiden Hauptorganisatoren
des Projektes, Ralf Mattes, Referent beim Gesamtbetriebsrat, und
Hanjo Gerks vom Veränderungsmanagement Audi, möchten die
Digitalisierung erlebbar machen.
Deshalb luden sie zu einem Marktplatz mit vielen Ausstellern ein.
In einer Diskussionsrunde blickte
Peter Mosch, GBR Audi AG, nochmals auf den Start des Projektes
2014 zurück. Er betonte, wie
wichtig es ihm ist, die Kolleg_innen mitzunehmen und im Austausch zu sein. Wichtig sei die
Qualifizierung und Weiterbildung
der Belegschaft bei gleichzeitiger
Beschäftigungssicherung.
Dr. Norbert Kluge, Leiter der Mitbestimmungsförderung der HBS,
gab ein starkes Plädoyer für die
Mitbestimmung. Die Mitbestim-
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mung müsse raus aus dem alten
Rahmen, betriebliche Grenzen
überwinden und sich an der Wertschöpfungskette orientieren.
Moderatorin Kira Marrs (Foto,
rechts) vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung ISF
München führte erst ein einleitendes Gespräch mit dem Sprachroboter Nao, bevor sie den DGBVorsitzenden Reiner Hoffmann,
Dr. Katarina Barley, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, und Peter Kössler,
Produktionsvorstand Audi AG
(Foto, von links), zur Diskussion
„Transformation der Arbeitswelt
durch Digitalisierung – Perspektiven für die Mitbestimmung“
begrüßte.
Zuvor wurden jedoch die Teilnehmer gefragt, ob sie den Eindruck
haben, dass der Mensch im Mittelpunkt stünde. Sechs Prozent
hatten überhaupt nicht den Eindruck, 38,7% stimmten dem eher
nicht zu, und 39% stimmen dem
nur teilweise zu.
Die Diskutanten waren von dem
Ergebnis nicht überrascht. Barley
sprach für eine gerechte Verteilung, es gehe nicht an, dass die
Chancen in der Effizienz liegen
und die Risiken bei den Beschäftigten. Die Gewerkschaften seien

I N D U S T R I E

wir reden mit

Der Mensch im Mittelpunkt?

Auf die nächste Frage, was konkret zu tun sei, sah Kössler „Lebenslanges Lernen“ und Veränderungen im Bildungssystem an
erster Stelle. Hoffmann kritisierte
die teilweise verrotteten Bildungseinrichtungen, denn Bildung
müsse der Leuchtturm sein und
nicht Banken und Versicherungen.
Bildung sei auch die Befähigung
zur Selbstbestimmung der Lebensumstände. Das länderbezogene Bildungssystem sieht Barley
als Flexibilitätshemmnis. „Lebenslanges Lernen“ höre sich an wie
„lebenslanger Knast“, diese
Ängste müsse man nehmen, es
bedürfe neuer Formen des
Lernens. „Lernen muss Spaß
machen“, pflichtete Hoffmann bei.
Auf die Frage, was sich konkret
ändere, antwortete der Audi-Vorstand, dass im indirekten Bereich
der weitaus größere Veränderungsprozess stattfinden werde.
Man wisse, dass viele IT-Systeme
nicht mehr aktuell seien.
Auf die Frage wie die Arbeitswelt
2030 sich darstelle, stellte Hoffmann die Gegenfrage nach dem
künftigen Wirtschaftssystem, neoliberal oder sozial? Er forderte,
die Plattformökonomie in die
Pflicht zu nehmen. Der Audi-Vorstand bekannte sich ausdrücklich
zur Mitbestimmung, sah darin
aber auch eine Mitverpflichtung.
Weiter sieht er die Arbeitsplätze
2030 genau so sicher wie heute.
Ende November wurde eine
Betriebsvereinbarung zum Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2025 abgeschlossen.
W
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Bildung

Gute Arbeit

Die drei Säulen der künftigen
Qualitätssicherung

Flexibel, mobil und
immer erreichbar?

Gutachternetzwerk und Uni Potsdam berieten über Akkreditierung von Studiengängen. Themen
waren dabei drei wesentliche Punkte: Staatsvertrag, Musterrechtsverordnung und Handreichungen.

Hieß das Schlagwort vor zehn Jahren „Sozial
ist, was Arbeit schafft“, so haben ver.di und der
DGB mit dem Projekt „Gute Arbeit“ dagegen-

gehalten. Mit dem Anspruch „Gut ist Arbeit,
die den Ansprüchen der Beschäftigten gerecht
wird“.

Heute haben fast alle politischen
Parteien den Begriff „Gute Arbeit“
in ihrem Parteiprogramm, ein großer Erfolg für ver.di. Auch das jährliche Buch zur Guten Arbeit und
der DGB-Index Gute Arbeit sind
mittlerweile fest etabliert, erklärte
Karl-Heinz (Charly) Brandl, Bereichsleiter Innovation und Gute
Arbeit, im Rückblick auf „Zehn
Jahre ver.di-Initiative Gute Arbeit“.

leistungsarbeit, die Arbeit mit und
am Menschen, anerkannt und
aufgewertet werden. Das Thema
Gute Arbeit wird bei ver.di dabei
mit vier Projekten begleitet: prentimo, Cloud und crowd, digAP
und Transwork.

Auf der Plenumstagung wurden
diese und weitere wichtige Entwickelungen rund um die Akkreditierungsverfahren diskutiert. Timo
Geyer von der IG Metall, Mitglied
des Steuerkreises des Gutachternetzwerks, begrüßte die TeilnehmerInnen.
Professor Dr. Andreas Musil,
Vizepräsident der Uni Potsdam,
berichtete über das Akkreditierungssystem der Universität.
Auffallend ist, dass die Uni ein
eigenes QualitätsmanagementSystem hat und keine dezentralen
Ansätze. Die Akkreditierung von
Studiengängen erfolgt durch interne Konzeptakkreditierung und
interne Programme zur Akkreditierung. Die Auswahl externer
Gutachter für die interne Programmakkreditierung nimmt die

Uni nach folgenden Aspekten vor:
Eine regionale Auswahl und der
Rückgriff auf den Praxispool der
Uni.
Fazit: Die System-Akkreditierung
der Hochschule kann von einem
eigenen Berufspraxispool profitieren und Lehramtsprozesse können
schneller reakkreditiert werden.
Darüber entbrannte dann eine
rege Diskussion zu diesem Vorgehen der Uni Potsdam.
Über die Auswirkungen von
Staatsvertrag, Musterrechtsverordnung und Handreichungen auf
die Gutachterpraxis diskutierten
Musil, Dr. Olaf Bartz, Professor
Dr. Joachim Göbel, moderiert von
Jan-Martin Wiarda. Bartz verwies
auf die Beachtung von BestPractice-Beispielen für die Lehre

Gutachternetzwerk
Die Expertinnen und Experten
im Netzwerk von IG Metall,
ver.di. IG BCE, DGB, GEW und
dem Verein Arbeit, Bildung und
Forschung sollen die gewerkschaftliche Position in der
Studienreform und im Akkreditierungsprozess stärken und die
Gestaltung und Entwicklung
von Studiengängen im Interesse
der Studierenden bzw. zukünftigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern unterstützen.
Das Netzwerk soll eine Schnitt-
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stelle zu den Akkreditierungsagenturen und ihren Gutachter_innenpools bilden.
Eingeladen sind alle, die sich als
Gutachterin bzw. Gutachter an
der Akkreditierung beteiligen
und gemeinsam an den damit
zusammenhängenden Fragen
arbeiten wollen. W
www.gutachternetzwerk.de

und die Studiengänge. Musil betonte, dass die Gutachter wissen
müssen, um was es geht, damit
sie die richtigen Fragen stellen
können. Göbel unterstrich ebenfalls die nötigen fachlichen
Kompetenzen der Gutachter, die
entsprechend geschult werden
müssten.
Die Gutachter werden von den
Akkreditierungs-Agenturen selbst
ausgesucht. Eine Aufwandsentschädigung ist für die Gutachtertätigkeit aber nicht einheitlich
geregelt.
Anschließend folgten drei Entwicklungsworkshops mit den
Themen „Berufspraxis im Kontext
interner Verfahren“, „Berufspraxis im Kontext der neuen
Situation der Agenturen“ und
„Schulterschluss von Berufspraxis
und studentischen Gutachtern“.
Der Workshop zur „Berufspraxis
in der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen“ fiel aus.
Zu allen drei Workshops soll der
Steuerkreis eine Stellungnahme
abgeben.
Näheres zu unseren Workshops
kann auch im Internet in der
Fotodokumentation nachgelesen
werden:
https://tinyurl.com/ydyamj5y
Am zweiten Tag berichtete Geyer
über Veränderungen im Steuerkreis des Gutachternetzwerks
GNW: Für ver.di folgt Lotte Haag
auf Hanne Reiner. Da die Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft GEW neu ist im GNW,
stellte Sonja Staack sie vor. Sie
verwies auch darauf, dass die
Hans-Böckler-Stiftung sich aus
dem GNW zurückgezogen hat.
Weitere Hinweise gab es zu Punkten wie etwa der Vergleichbarkeit
der Kompetenzen und der Anerkennung von Teilleistungen. Dass
die Musterrechtsverordnung am
31. Dezember 2017 in Kraft tritt,
ist ebenso wichtig wie eine starke
Beruflichkeit der Studiengänge.
Zukünftig wird der Akkreditierungsrat sämtliche Akkreditierungsentscheidungen treffen,
sowohl über die Programm- als
auch über die Systemakkreditierung.
Zu den nächsten Terminen des
Netzwerkes gehörten im Dezember 2017 in Berlin die Interessenvertretung für dual Studierende,
außerdem weitere Schulungen für
GutachterInnen, das Thema Bildungsurlaub, die AG-Akkreditierungs-Bilanz und die Neuregelung
im März 2018.
Es wurde noch mal daran erinnert, dass sich die GutachterInnen
im Netzwerk registrieren lassen
sollen, auch in Bezug auf ihre
Einsätze. W
Karl Eisele
Fragen an karl.eisele@gmx.de

Der Megatrend Digitalisierung
schlägt sich vor allem im Dienst-

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

leistungssektor nieder, bereits 83
Prozent der Beschäftigten sind
dabei betroffen. Hinzu kommen
neue Arbeitsmethoden und mobiles Arbeiten. Gerade beim mobilen Arbeiten klaffen Wünsche der
Beschäftigten und Wirklichkeit
weit auseinander. Unter Flexibilität verstehen die Arbeitgeber eine
auftragsorientierte Arbeitszeit.
Nicht die Arbeitszeitgesetze müssen überprüft werden, sondern
die Leistungsanforderungen, so
Brandl. Ebenso müsse die Dienst-

bei Gründung von ver.di wurden die Mitglieder der Alt-DAG in der Industrie nicht gefragt,
zu welchem Fachbereich sie gerne gehen
würden. Es wurde entschieden, dass die
DAG-Mitglieder der Industrie als Größen- und
Budgetausgleich dem Fachbereich 8 zugeordnet wurden. Aus damaliger Sicht gab es mit der Alt-Postgewerkschaft
im Bereich Telekom sicher auch Schnittmengen.
Am Anfang fühlten wir uns kritisch beäugt von den Kolleg_innen der
Alt-IG-Medien. Manche Hauptamtliche meinten gar, wir würden doch
eher zur IG Metall gehören. Bei den ehrenamtlichen Kolleg_innen
hatten wir bei der Frage durchaus Verständnis und erläuterten unseren Standpunkt geduldig. Wir hatten uns alle bewusst für die DAG
und nicht für die IG Metall entschieden.
Aber im Laufe der Jahre fanden wir gut zusammen, haben voneinander gelernt und ergänzen uns. Die Zusammenarbeit mit Haupt- und
Ehrenamtlichen funktioniert reibungslos und das normale Mitglied
wird weiter gut betreut. Im Laufe der Jahre haben haupt- und ehrenamtliche Funktionsträger gewechselt, auch das hat gut funktioniert.
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„Kontinuität und Beteiligung:
‚Gute Arbeit‘-Beschäftigtenbefragung 2016 beim Landesbetrieb
Liegenschafts- und Baubetreuung
Rheinland-Pfalz und Evaluation
der Maßnahmenentwicklung und

-umsetzung“, so lautete das
Thema, das Norbert Bauer, GPRVorsitzender LBB, und Dr. Mary
Lindner, externe Moderatorin und
Gesundheitswissenschaftlerin,
vortrugen. Insgesamt fünf Jahre
hat das Projekt gedauert, vom
Einstieg über eine Beschäftigtenbefragung bis zum Abschluss
einer Dienstvereinbarung. Dabei
wurden die Führungsleitlinien
überarbeitet, eine bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf erreicht und die Qualifizierung
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An dieser Stelle ein Danke an die gute Betreuung in Bayern, wo ich
zuhause bin, sowie an Peter Haacke und Rudi Zink in der Bundesverwaltung.
Die Fachlichkeit und die Haltearbeit haben gut funktioniert, manche
meinten ja, vier Jahre nach ver.di-Gründung wäre mit der Industrie in
ver.di bereits Schluss. Heute stehen wir immer noch da, haben gut
funktionierende Landesfachgruppen und die Austritte sind geringer
als in anderen Gruppen im Fachbereich 8.
Wenn sich jetzt der Fachbereich 8 mit drei oder vier anderen Fachbereichen zusammenschließt, sehe ich dies als große Chance. Wichtig ist
mir jedoch, dass in den Fachgruppen weiterhin gut gearbeitet wird
und die Fachlichkeit erhalten bleibt, dass die bisher bestehenden und
im Fachbereichsstatut aufgeführten Arbeitskreise wie in unserer
Fachgruppe der Arbeitskreis Ingenieure und Naturwissenschaftler AIN
auch weiterhin möglich sind und die Betreuung im Fachbereich gut
funktioniert. Die Fachgruppe Industrie ist offen für einen neuen Weg
und befürwortet die Gespräche mit den anderen Fachbereichen.
Heute fühle ich mich als Mitglied der Fachgruppe Industrie im FB 8
Medien und morgen als FG Industrie im Fachbereich A, der vielleicht
„Digitale Dienstleistung“ heißen wird. W
Ulrich Bareiß
Bundesvorstand Fachgruppe Industrie · Leiter von AIN

