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In diesem Text haben wir darauf geachtet, Frauen und Männer gleichermaßen sichtbar werden zu lassen. Es gibt in ver.di
keine einheitliche Form des Genderns. Da es heutzutage nicht mehr nur um Frauen und Männer geht, haben wir – neben
des Ausschreibens der männlichen und weiblichen Form – die Unterstrichvariante gewählt: Teilnehmer_innen, Lehrer_innen,
Demonstrant_innen.
Der Unterstrich ist ein Mittel der sprachlichen Darstellung aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten mit der
Intention, durch den Zwischenraum auch denjenigen Menschen sprachlich gerecht zu werden, welche nicht in das ausschließliche Frau / Mann-Schema hineinpassen oder nicht hineinpassen w
 ollen, wie Intersexuelle oder Transgender.

____________________________________________________________________________
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siehe Sonderdruck
	
Revisionsbericht					
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097	Dokumentation Schuldenbremsenkampagne

Gedenken

„Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber Dankbarkeit verwandelt die
Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne
nicht wie einen Stachel, sondern
wie ein kostbares Geschenk in sich.”
Dietrich Bonhoeffer

Wir gedenken aller Mitglieder der ver.di Hessen,
die in den Jahren 2011 bis 2015
durch den Tod aus unserer Mitte gerissen wurden.

Ihr Andenken werden wir in Ehren halten.
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Vorwort
Mit dem vorliegenden Geschäftsbericht dokumentiert die ver.di Hessen ihre gewerkschaftlichen Aktivitäten der vergangenen vier Jahre. Der Bericht zeigt vielfältig, dass wir unserer Linie, uns aktiv einzubringen, treu geblieben sind.
Und das nicht ausschließlich, wenn es um bessere Arbeitsbedingungen geht, sondern darüber hinaus immer dann,
wenn eine Stimme zu sozialer Gerechtigkeit gefragt ist, oder wenn es demokratische Rechte anzumahnen und zu
verteidigen gilt. ver.di Hessen hat sich auch in den vergangenen vier Jahren wieder landespolitisch zu Wort gemeldet.
Unsere Haltung dabei war konstruktiv, jedoch scheuten wir keineswegs vor einem deutlichen Nein zurück, wenn es

.
Gemeinsam
.
r
Besse .
r
e
k
r
ä
t
S
inhaltlich geboten war.

Gemeinsam haben wir unsere Ideen von sozialer Gerechtigkeit und von einer sozialen Gesellschaft den mitunter menschenverachtenden und arbeitnehmerfeindlichen Vorstellungen von
Politik und Wirtschaft entgegengesetzt. Wir haben uns stark gemacht für die Beschäftigten und
für die sozial schwächeren, ganz gleich wo, ob in den Betrieben, in der Öffentlichkeit, in
der Politik, oder auf der Straße. Für unsere Mitglieder führten wir einige erfolgreiche
Tarifverhandlungen. Freilich wurde uns dieser Erfolg von den Arbeitgebern nicht in
den Schoß gelegt. Es waren Arbeitskampfmaßnahmen notwendig, an denen sich

viele Betroffene beteiligten, selbst wenn sie keine Gewerkschaftsmitglieder waren.

Landespolitisch ist Hessen in den vergangenen vier Jahren in Bewegung geblieben. Vor der Landtagswahl 2013 listeten ver.di und DGB gemeinsam in einer Broschüre auf, was wir wollten, als Hessen wählte. Gewerkschaftliche, soziale
und umweltpolitische Inhalte überzeugten die Wahlberechtigten jedoch nicht in dem Maße, dass sie einen Wechsel
herbeiführten. Stattdessen ergaben sich wieder die sprichwörtlichen hessischen Verhältnisse, das heißt, innerhalb der
herkömmlichen Lager ließ sich keine Regierungsmehrheit bilden. Dies beendeten die Grünen, indem sie historisch
einschwenkten in eine Koalition mit der CDU. Mit dieser neuen Situation versucht sich ver.di pragmatisch und an
inhaltlichen Positionen orientiert auseinander zu setzen.
Dazu zählen wir die Bündnisarbeit. Weit über die Zusammenarbeit im DGB hinaus, hat sich ver.di Hessen fest in vielfältigen Bündnissen eingebracht. Gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen bildet ver.di eine breite Bewegung
von unten, in sozialen, kirchlichen, bürgerrechtlichen und anderen Konstellationen. Unermüdlich streiten wir für die
unverzichtbaren Grundwerte und Grundrechte eines handlungsfähigen Sozialstaates und für soziale Gerechtigkeit.
Solidarität macht handlungsfähig. Das große fachbereichsübergreifende Thema in ver.di ist die Daseinsfürsorge. Sei
das im öffentlichen Nahverkehr, im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung, der Bildung, der Energiever
sorgung. Hier zeigt ver.di Stärke durch Gemeinsamkeit. Wir haben uns erfolgreich zu Wort gemeldet, als es um die
drohende Privatisierung von Wasser ging. Wir haben fachbereichsübergreifend einen großen Arbeitskampf im Öffent
lichen Dienst geführt. Dadurch konnte sich ver.di als Interessensvertretung im Dienstleistungssektor sehr klar profilieren.
Nachfolgend unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten zwischen 2011 und 2015. Sie zeigen die Bandbreite des Engagements von ver.di Hessen. ◆

Jürgen Bothner
Landesbezirksleiter
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Jürgen Bothner, Landesbezirksleiter

Aktivitäten im Berichtszeitraum

Mechthild Kopel von der WertArbeit GmbH in Berlin erbrachte eine umfassende Vorrecherche, nachdem der Landes-

Von Jürgen Bothner

bezirksvorstand die Landesleitung beauftragt hatte, eine Projektidee zu erarbeiten.
Kopel stellte heraus, dass in Hessen drei Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dienstleistungs

10 Jahre ver.di Hessen

sektor arbeiten. Knapp mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Geografisch gesehen arbeiten die meisten im Regie-

Am 19.5.2011 feierte der Landesbezirk sein 10-jähriges Bestehen. Mehr als 200 Gäste kamen in das Bürgerhaus im

rungsbezirk Darmstadt, gefolgt von Kassel und Gießen.

Frankfurter Südbahnhof, um bei der Party dabei zu sein. Es gab ein fulminantes Büfett. Musik, Kabarett und Wort zur
ver.di Geschichte standen auf dem Programm. Der Kabarettist Wilfried Schmickler sprach das satirisch-politische Wort

Die prägenden Branchen sind der Handel, das Gesundheits- und Sozialwesen und die Versicherungsdienstleistungen

und die Journalistin Dorothee Beck führte durch den Abend.

– mithin sämtlich klassischer ver.di-Organisationsbereich.

In der Pressemitteilung vom darauffolgenden Tag heißt es: „In seiner kurzen Ansprache wies Landesleiter Bothner

Demgegenüber stellte sie die Datenberichte der einzelnen Ressorts der Landesregierung, die sich mit Dienstleistungen

darauf hin, dass nach manchen Anfangsschwierigkeiten ver.di heute eine feste Größe in der politischen Landschaft sei.

beschäftigen. In allen wird dem Dienstleistungssektor großes Wachstumspotenzial bescheinigt. Die arbeitspolitische

Probleme habe vielfach der Name und seine Schreibweise mit dem Punkt in der Mitte gemacht. Schnell aber sei deut-

Dimension, die Qualität der Arbeit als wesentlicher Faktor für den Dienstleistungssektor wird in den Publikationen

lich geworden, dass er eine besondere Abkürzung für den Begriff der „vereinten Dienstleistungsgewerkschaft“ sei.

jedoch kaum thematisiert. Hier sieht Kopel den politischen Anknüpfungspunkt für das Projekt. Denn die Dienstleis-

Der Punkt wiederum symbolisiert die mobile Online-Gemeinschaft. Auch die Tatsache, dass ver.di Hessen in 10 Jahren

tungsbranche ist in weiten Teilen geprägt durch prekäre Beschäftigung. Das sollte thematisiert werden, um so eine

„weit über 92.000 neue Mitglieder begrüßen“ konnte, belege, dass die Bündelung gewerkschaftlicher Interessen in

gesellschaftliche Debatte anzustoßen und Veränderungen zu bewirken.

einer Organisation der richtige Schritt gewesen sei.“
Der Handel befindet sich in einem tiefgreifenden historischen Umbruch. Viele der hessischen Traditionsbetriebe in dieDer Landesbezirk war im Vorfeld des ver.di-Gründungskongresses auf Bundesebene am 19.5.2001 im Bürgerhaus in

sem Bereich sind nach Insolvenzen nicht mehr vorhanden. Bei anderen wie Karstadt hat es medienwirksam inszenierte

Bergen-Enkheim in Frankfurt gegründet worden.

Eigentümerwechsel gegeben, finanzielle Opfer der Beschäftigten in Millionenhöhe und bereits viele betriebsbedingte
Kündigungen. Die Zukunft des Hauses ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt alles andere als klar, die Aussichten sind
wenig rosig. Der Frankfurter Traditionsbetrieb Neckermann wurde nach groben Managementfehlern ganz zerschlagen

Projekt „Dienstleistungen in Hessen –
Wertschätzung und Wertschöpfung“

und abgewickelt.

Die Idee, als ver.di das Thema „Dienstleistungen in Hessen – Wertschätzung und Wertschöpfung“ zu bearbeiten, war

Bei den großen, international agierenden Dienstleistern wie Telekom, Post, Verkehr und Logistik sind die Wettbe-

bereits im vergangenen Berichtszeitraum entstanden. Das Projekt will Positionen und Forderungen zur öffentlichen

werbsbedingungen unvermindert hart. Gespart wird bei den Personalkosten. Die Unternehmen haben es sich teil-

Daseinsvorsorge mit denen des privaten und industrienahen Dienstleistungsbereichs verbinden. Besondere Bedeutung

weise zur Praxis gemacht, Beschäftigte trotz guter Geschäftsergebnisse ausschließlich befristet einzustellen. Bei den

dabei hat die Aufwertung der sogenannten Frauenberufe. Übergeordnetes Ziel ist es, gemeinsame Perspektiven für

Tarifauseinandersetzungen geht es folglich gar nicht mehr um höhere Löhne, sondern darum, schlechtere Bezahlung

den Dienstleistungsbereich zu entwickeln und alternative gewerkschaftliche Vorstellungen zu erarbeiten und zu ver-

bei Neueinstellung zu verhindern und bestehende Lohnniveaus zu erhalten. Gleiches gilt für die industrienahen Dienst-

öffentlichen.

leistungsbereiche wie zum Beispiel Wach- und Sicherheitsdienste, private Servicedienste, Speditionen und Logistik.

Das Projekt wurde in Berlin bereits erfolgreich praktiziert. Es war für Hessen als Weiterführung des politisch-strategi-

Derart inhaltlich ausgestattet ging die Landesleitung in Gespräche auf Ministeriumsebene. Gewünscht war eine Pro-

schen Prozesses angelegt und sollte die überregionale wie die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb

jektfinanzierung mit Mitteln aus dem Europäischen Strukturfonds. Leider ließ sich das Projekt in diesem Bewilligungs-

von ver.di fördern und unterstützen sowie den aus unserer Sicht notwendigen gesellschaftlichen Diskurs über Dienst-

zeitraum nicht mehr realisieren.

leistungsberufe in Gang zu bringen.
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Daseinsvorsorge − Öffentlich ist Wesentlich!
„Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Für uns als Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di ist daher die menschliche Gestaltung der Arbeitswelt neben der sozialen
Absicherung aller arbeitenden Menschen die zweite große Aufgabe dieser
Zeit“, das ist unser Credo und so steht es in unseren Veröffentlichungen.
Der öffentliche Dienst muss den gleichberechtigten, diskriminierungsfreien
und kostengünstigen Zugang zu den Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gestaltung, zu Bildung, Kultur und Sicherheit herstellen und
garantieren.
Im Zentrum muss dabei die Qualität der Dienstleistungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger stehen. Dazu gehört, dass über Art und Umfang von Leistungen nach öffentlicher, sachorientierter Diskussion demokratisch, das heißt,
durch die Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise parlamentarisch entschieden wird und dass diese Entscheidungen generell umkehrbar sein müssen.
In einem demokratischen Staat, in dem eine Wirtschaftsordnung besteht, die
immer wieder droht, Ungerechtigkeit und Verlierer hervorzubringen, ist es eine der wichtigsten staatlichen Aufgaben,
Benachteiligungen auszugleichen und Chancengleichheit zu garantieren.

Gerechtigkeit und Umverteilung
Die Qualität öffentlicher Dienstleistungen bedarf nicht nur ausreichender materieller Ressourcen, sie lebt in erster

Das ver.di-Leitmotiv „Gerecht geht anders“ hat auch in den vergangenen vier Jahren immer wieder die gewerkschaft-

Linie von gut qualifizierten, gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, dass

liche Argumentation von ver.di zu sozialer Ungerechtigkeit illustriert. „Gerecht geht anders“ machte auf soziale Schief-

den Beschäftigten beim Land und in den Kommunen Chancen zur Entwicklung ihrer Qualifikation gegeben werden

lagen aufmerksam, um einen grundlegenden gesellschaftlichen Kurswechsel herbei zu führen. Für die betriebliche

müssen und dass sie im Tarifsystem des öffentlichen Dienstes angemessen bezahlt werden müssen. Darüber hinaus ist

Arbeit wurde die Aktion in die „Zeit für Gerechtigkeit“ fortentwickelt. Im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013 zeigte

die Zahl der Ausbildungsplätze dringend zu steigern. Das Durchschnittsalter in vielen öffentlichen Bereichen ist sehr

ver.di mit dieser Schwerpunktsetzung, was die Ansatzpunkte für mehr Gerechtigkeit in den Betrieben sind.

hoch und der hohe Standard der Dienstleistungen droht verloren zu gehen, wenn nicht über Ausbildung rechtzeitig
der benötigte Nachwuchs sichergestellt wird.

Gegen soziale Ungerechtigkeit und unsoziale Verteilung setzte sich ver.di auch in breiten Bündnissen ein, zum Beispiel
beim Bündnis „UMfairTEILEN – Reichtum besteuern“.

Schuldenbremsen im Bund und in der hessischen Verfassung verbieten jedoch ab 2016 beziehungsweise ab 2020
die Neuverschuldung der jeweiligen Haushalte. Die Folge der Beschlüsse ist rigides Kürzen bereits Jahre im Voraus. In

 So beteiligten wir uns am Samstag, 29.9.2012, am dem bundesweiten Aktionstag „UMfairTEILEN – Reichtum

Hessen wird die Schuldenbremse für fast alle Sparmaßnahmen als Argument verwendet. Wie von Anfang an erwartet

besteuern“. Als Mitglied des Aktionsbündnisses hat ver.di Hessen auch zur Beteiligung in Frankfurt aufgerufen. Haupt-

brachte auch der kommunale Schutzschirm der CDU-Landesregierung keine Besserung der katastrophalen Haushalts-

redner war Frank Bsirske. Mehrere Tausend Menschen nahmen teil. Nach Schätzungen fanden sich zwischen 5.000

situation der Kommunen.

und 7.000 Teilnehmer_innen auf dem Rossmarkt ein. Der Bericht über den Aktionstag in Frankfurt war bei ARD und
ZDF an diesem Samstag die Aufmachermeldung in den Nachrichtensendungen.

Die Finanzentwicklung der öffentlichen Haushalte ist eine besondere Herausforderung für ver.di geblieben. So haben
die seit Jahren erheblich gekürzten Landeszuweisungen zu chronischer Finanzknappheit der Landkreise, Städte und

 Im Jahr 2013 fand der Aktionstag „UMfairTEILEN“am 13.4. statt. Mittags gab es eine Veranstaltung vor der EZB

Gemeinden geführt. Die Folgen für die Beschäftigten sind Arbeitsverdichtung bei gleichzeitig nicht angemessen stei-

in Frankfurt, an der Mitglieder des Landesbezirksvorstandes teilnahmen. Abends veranstaltete der DGB im Gewerk-

gendem Lohn.

schaftshaus eine Podiumsdiskussion zum Thema „Zwei Jahre nach Aufnahme der Schuldenbremse in die Hessische
Verfassung und kommunaler Schutzschirm“, bei der ich für ver.di an der Expertenrunde teilnahm.

ver.di setzt sich auch weiter ein für den Stopp des Personalabbaus beim Land Hessen, für die Rückkehr des einzig
noch außerhalb verbliebenen Landes in die „Tarifgemeinschaft Deutscher Länder (TdL)“ und für die Entwicklung eines

 Am Samstag, den 7.9.2013 beteiligte sich ver.di an dem Aktionstag der DGB-Gewerkschaften „Flagge zeigen für

Konzeptes, das eine flächendeckende Daseinsvorsorge und –gestaltung wiederherstellt, die den Herausforderungen

den Politikwechsel“, zu dem allein nach Frankfurt 5.000 Menschen gekommen waren. In der Pressemitteilung vom

einer modernen Gesellschaft angemessen ist.

DGB heißt es: „ver.di-Landesbezirksleiter Jürgen Bothner hatte sich in seiner Rede am Vormittag mit dem Thema
des fairen Verteilens auseinandergesetzt. „Fair-teilen fängt für uns beim Wahlrecht für alle an. Zentral ist auch der

Darüber hinaus setzt sich ver.di weiter ein für Transparenz in allen Angelegenheiten, die öffentliche Daseinsvorsorge

handlungsfähige Staat, der gute Bildung und Teilhabe für alle ermöglicht und dies mit Steuern in angemessener Höhe

und -gestaltung betreffen und für das verbindliche Vorschreiben von wirkungsvollen Verfahren zur Bürgerinnen- und

finanziert. Denn Steuergerechtigkeit ist der Grundstein für ein soziales Gemeinwesen. Fair geteilt werden muss ebenso

Bürgerbeteiligung.

die Arbeitskraft: Viele Pflegende laufen heute in der Demo mit. Sie fordern gesetzliche Personalmindeststandards, um
die Qualität in deutschen Kliniken zu sichern.“

ver.di fordert von der Landesregierung, ihren eigenen Gestaltungsspielraum und ihren bundespolitischen Einfluss für
eine gerechte Steuerpolitik zu nutzen und die dringend notwendige Reform für eine sichere und den Aufgaben fol-

Verteilungsgerechtigkeit stand auch im Mittelpunkt der Aktionen rund um die Abstimmung über die Schuldenbremse.

gende Gemeindefinanzierung voran zu bringen.

Nachdem die traditionell kampagnenfreudige Hessen-CDU sich für den Kommunalwahlkampf 2011 striktes Sparen
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Sonntagsschutz

gleich mit den Kommunalwahlen sollten die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen und so der Linie der CDU

Die Diskussion über Zeit ist auch in den vergangenen vier Jahren weitergegangen. Beschleunigung und E ntgrenzung

zustimmen. Im Landtag ließ sich eine Mehrheit herstellen – alle Parteien außer der Linken waren in Abstufungen dafür.

von Arbeitszeit strukturieren unser Leben völlig neu. Dabei haben Gewerkschaften bereits mit einer Gegenbewegung

Bei den Gewerkschaften und außerparlamentarisch aber formierte sich Widerstand. ver.di initiierte mit dem DGB und

begonnen, sie agieren gegen die Rund-Um-Die-Uhr-Verfügbarkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Stel-

anderen die „Plattform handlungsfähiges Hessen“ und hatte eine eigene Internetseite mit dem Titel „Erspart uns das

lenweise ist es schon wieder möglich, das Handy nach Feierabend auch mal auszulassen und nicht bis Mitternacht

– Nein zur Schuldenbremse“. Die Seiten und Gruppen arbeiteten heraus, wie wenig sinnvoll striktes Sparen des Staates

stündlich den beruflichen E-Mail-Account zu checken und Mails zu beantworten.

politisch ist und wie es soziale Schieflage produziert, weil zum Beispiel öffentliche Daseinsfürsorge zurückgefahren
wird oder zunehmende Privatisierung dazu führt, dass nur Wohlhabende sich bestimmte Leistungen wie Bildung oder

Das ändert aber zunächst nichts an dem grundlegenden Thema, dass Zeit sich verändert. Deshalb gibt es Fragen.

gute Krankenversorgung leisten können.

Wie sollen sich die Zeiten ändern? Wenn der freie Sonntag als gesellschaftlich geschütztes Zeitreservat ausgewiesen

Als kreative Form des Protests trugen wir das Nein zur Schuldenbremse in Form eines Liedes in den Landtag. 13 Ge-

365 Tagen im Jahr. Und wenn die Verkäufer_innen auch am Samstag oder gar Sonntag eine Betreuung für ihr Kind

wird, was heißt das für die Pflegekräfte oder die Ärztin? Das Gesundheitswesen arbeitet bereits rund um die Uhr an
werkschafter_innen sangen am 3.2.2011 von der Besuchertribüne aus den Schuldenbremsensong. Das brachte uns

brauchen, was sagt dann die Familie des Erziehers oder der Erzieherin? Wo dürfen die Ausnahmen sein, was ist sozi-

ein Hausverbot im Landtag wegen Landfriedensbruchs und Anzeigen des Landtagspräsidenten ein. Der Staatsanwalt

alverträglich möglich, was ist gewollt und von wem?

ermittelte von Amts wegen. Die Angelegenheit konnte in Verhandlungen geregelt werden, gegen Zahlung eines
Geldbetrags wurde die Sache eingestellt. Ich habe mich offiziell beim Landtagspräsidenten entschuldigt. Der Landtag

Damit ist der Schutz- wie auch der Gestaltungsanspruch von Gewerkschaften angesprochen: Als Tarifpartei muss

steht uns wieder offen und wir werden gewiss nie wieder innerhalb der Bannmeile ein politisches Lied anstimmen.

ver.di Arbeitszeiten begrenzen, Flexibilität gestalten und Belastungen ausgleichen. Als politische Organisation gilt
es, die Rahmenbedingungen für Arbeitszeiten nach den Bedürfnissen der Gewerkschaftsmitglieder, aber auch im

Im Zuge der Schuldenbremsenaktivitäten stellte ver.di auch ihren Postraum im Frankfurter Gewerkschaftshaus für die

Interesse aller abhängig Beschäftigten mit zu gestalten.

Schuldenuhr zur Verfügung. Im Fenster zur Wilhelm-Leuschner-Straße können Interessierte seit der Kampagne sehen,
wie das Vermögen in Deutschland wächst und wie es verteilt ist. Angezeigt wird, wie viel das reichste Zehntel der

Generell vertritt ver.di die Position, dass der Sonntag ein freier Tag bleiben muss und legt Wert darauf, dass der

Bevölkerung besitzt und demgegenüber der Besitzstand der ärmsten zehn Prozent der Privathaushalte.

grundgesetzliche Sonntagsschutz und das Arbeitszeitgesetz eingehalten werden. Einen großen Erfolg diesbezüglich
konnten wir mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht erreichen. Das Gericht erklärte die hessische Bedarfs-

Unsere Aktivitäten führten jedoch nicht zu einem Stimmungsumschwung in der wählenden Bevölkerung. Am Wahl-

gewerbeverordnung – und somit Ausnahmegenehmigungen für Sonntagsarbeit in Hessen – in Teilen für unwirksam.

tag, dem 27.3.2011 stimmten zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler dafür, die Schuldenbremse in der hessischen

Es folgte damit weitgehend unserer Argumentation und stärkte den Sonntagsschutz.

Verfassung zu verankern.
Im Rahmen des Bündnisses „Allianz für den freien Sonntag“ setzen wir uns ebenso erfolgreich in allen hessischen
Städten für die strikte Einhaltung des hessischen Ladenöffnungsgesetzes ein.

Eine gewerkschaftliche Erfolgsgeschichte:
Der gesetzliche Mindestlohn

Im Zentrum unseres gewerkschaftlichen Handelns steht „Gute Arbeit“, der Anspruch auf gute und gesunde Arbeits-

Seit dem 1.1.2015 ist Gesetz, wofür wir eine Dekade lang gekämpft haben. In die Unerträg-

bedingungen. Überlange Arbeitszeiten, hoch verdichtete Tätigkeiten und Arbeit zu ungünstigen Zeiten dürfen die

lichkeit schier endloser Lohn-Abwärtsspiralen und von Dumpinglöhnen wird endlich eine

Menschen nicht krank machen. Deswegen gilt es, das Tauschgeschäft Überstunden, Schicht, Nacht- und Wochenend-

Untergrenze gezogen. Mit 8,50 Euro ist ein Anfang gemacht beim allgemeinen gesetz

arbeit gegen Zuschläge zu überwinden. Zeitliche Belastungen müssen auch zeitlich ausgeglichen werden.

lichen Mindestlohn. Auch ver.di Hessen hat ihren Teil dazu beigetragen. Wir haben uns an
zahlreichen Aktivitäten beteiligt. Außerdem waren wir Partnerin des Bündnisses für einen

Gerade Dienstleistungen, vor allem in Betreuung, Pflege und öffentlichem Nahverkehr sind es, die gesellschaftliche

Mindestlohn in Hessen. In der Bündniserklärung vom September 2009 haben sich die 10 Bündnispartner gegen

Zeitkonflikte, teils im Rahmen öffentlicher Daseinsvorsorge, teils marktvermittelt, entschärfen. Deswegen gilt es wei-

Armutslöhne ausgesprochen, die es in unserem Land gibt. ver.di bezeichnete die Armutslöhne als einen Verstoß gegen

terhin in besonderem Maße für die gesellschaftliche Anerkennung und höhere Wertschätzung dieser personennahen

die Menschenwürde.

Dienstleistungen nicht nur zu werben, sondern sie auch durchzusetzen, wenn über die Entwicklung zur „Dienstleistungsgesellschaft“ gesprochen wird. Denn diese Dienste sind die Schmiere im Räderwerk unterschiedlicher Zeitlogiken

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können. Aber wir

und halten die Gesellschaft zusammen.

dürfen uns freuen über einen beachtlichen Erfolg.

Literaturpreis
Auf Anregung des hessischen Landesverbands des Verbands deutscher Schriftsteller VS in ver.di beschäftigte sich
der Landesbezirksvorstand seit 2013 mit der Frage, ob sich ver.di an einem Literaturpreis beteiligen solle. Im Frühjahr
2014 entschied das Gremium, eine Hälfte zum Horst Bingel-Literaturpreis beizutragen. Die andere Hälfte kommt von
der Bingelstiftung. Der Schriftsteller Horst Bingel lebte lange Zeit in Frankfurt. Er war in den 1970er Jahren hessischer
Landesvorsitzender des VS und auch VS-Bundesvorsitzender. Horst Bingel setzte sich stets dafür ein, einem breiten
Publikum den Zugang zu Literatur zu ermöglichen.
Für ver.di nahm Conny Kröll von der Landesbezirksleitung an der Auswahl der ersten Preisträgerin teil sowie der damalige Vorsitzende des hessischen VS, Alexander Pfeiffer. Die erste Horst Bingel-Preisträgerin ist die Lyrikerin Nadja
Küchenmeister. Sie wird ausgezeichnet, weil, so Alexander Pfeiffer für die Jury, „die Gedichte der 1981 in Ost-Berlin
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geborenen Nadja Küchenmeister durchzogen sind von einem Gefühl der Sehnsucht. Einer Sehnsucht nach dem, was

in all ihren Facetten beschäftigt. Dazu gehörten zahlreiche Diskussionen mit Vertreter_innen des Bundesvorstandes

fehlt, nach dem, was einst war. Einem Gefühl des Verlusts also. Es ist die Erfahrung der Vertreibung aus dem Land

und der Projektleitung, die die jeweiligen Sachstände des Projektes breit und ausführlich darstellten.

der Kindheit, die hier zur Sprache kommt. So sehr, wie es sich bei diesem “Land” um eine innere Welt zu handeln
scheint, so lassen sich einige der Gedichte aber auch auf die Außenwelt beziehen, auf den Staat, in dem die Autorin

Einigkeit bestand im Vorstand darin, dass es zur Erreichung des Zieles: „Mehr Mitglieder, mehr Macht, mehr Mög-

aufgewachsen ist und den es heute nicht mehr gibt – dessen einstige Existenz aber zum Beispiel in den bis heute

lichkeiten.“ mehr Ressourcen für die kollektive Betriebs- und Tarifarbeit braucht. Es ist eine Binsenweisheit, dass

gebräuchlichen Zuschreibungen “Ossi” und “Wessi” präsent bleibt.“

Mitgliederwerbung und -bindung in erster Linie in den Betrieben und Dienststellen stattfindet und ehrenamtliche
Kolleginnen und Kollegen hierbei eine Schlüsselrolle haben. Sich darauf zu konzentrieren, ist für ver.di Hessen selbst-

Der Preis ist mit 8.000 Euro dotiert und soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden.

verständlich, denn letztlich ist das essentiell.
Dies kann gelingen, wenn wir unsere internen Tätigkeiten effizienter wahrnehmen und im Bereich der Verwaltungs-

Schwerpunktthemen der Landesbezirksvorstandssitzungen

prozesse durch Bündelung und Standardisierung professioneller werden. Die Neuausrichtung und fachbereichsüber-

Im Landesbezirksvorstand hatten auch in diesem Berichtzeitraum Schwerpunktthemen wieder einen festen Platz.

greifende Zusammenfassung der individuellen Mitgliederarbeit kann dann genauso zu einer Stärkung der kollektiven

Dazu wurden jeweils – auch gewerkschaftsexterne – Referentinnen und Referenten eingeladen. Die Absicht ist, fach-

Betriebs- und Tarifarbeit beitragen, wie eine aufgabenkritische Befassung mit der Landesbezirksverwaltung – Ebene

bereichs- und ebenenübergreifende Informationen, Ideen und Impulse für die politische Arbeit aller Untergliederun-

und Fachbereiche.

gen in ver.di Hessen zu geben.
Die jeweiligen Beschlüsse des Gewerkschaftsrates zu „Perspektive 2015“ wurden in ver.di Hessen in den UnterglieEinige der Themen und Referent_innen von 2011 bis 2015:

derungen und im Kreis der hauptamtlich Beschäftigten breit diskutiert und bewertet. Zahlreiche Stellungnahmen

„Herausforderung durch Berufsgewerkschaften im Dienstleistungssektor“

Antworten geben, haben Zeichen gesetzt und viele, für einen erfolgreichen Abschluss notwendige Hinweise gegeben.

wurden verfasst und Positionen bezogen. Ehren- wie Hauptamtliche haben gemeinsam viele Fragen gestellt, konnten
Dr. Samuel Greef, Politologe an der Uni Kassel, zu Hintergründen und möglichen zukünftigen Entwicklungen.
Anfang des Jahres 2014 stellte sich die Frage, ob ver.di Hessen unter Einbeziehung unserer hessischen Besonderheiten
„Schuldenkrise – was hat das mit mir zu tun?“

Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Konzepte nimmt und sie in der Praxis erprobt. Zur Pilotierung hätte ne-

Prof. Dr. Mechthild Schrooten, Professorin für Volkswirtschaftslehre, Geldpolitik und Internationale Wirtschaft an der

ben der Trennung der kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit und der individuellen Mitgliederarbeit, unter anderem die

Hochschule Bremen.

Bildung eines regionalen ver.di-Zentrums gehört.

„Geld ist genug da“

Eine Mehrheit im Landesbezirksvorstand sprach sich dafür aus, mutig sein zu wollen, Veränderungen wagen zu wol-

Dr. Dierk Hirschel, Bereichsleiter Wirtschaftspolitik, Europa und Internationales beim ver.di-Bundesvorstand, zur Kam-

len. Es kam anders als gedacht, Bayern und Niedersachsen / Bremen üben sich nun als Piloten. ver.di Hessen macht

pagne „Geld ist genug da“.

indes weiter, am Boden – Schritt für Schritt – damit ver.di Hessen weiter wächst!

„Die Mitte im Umbruch“

Mitgliederentwicklung

Prof. Dr. Elmar Brähler von der Universität Leipzig zum Thema und zu Ergebnissen und Handlungsempfehlungen der

ver.di ist eine Organisation, die von und mit ihren Mitgliedern lebt. Deshalb ist die Mitgliederentwicklung von elemen-

„Mitte Studie 2012“ der Friedrich-Ebert-Stiftung.

tarer Bedeutung. Das Gewinnen neuer Mitglieder sowie das Binden des Mitgliederstammes an die Organisation sind
existenziell notwendig. Mitglieder bilden das Rückgrat einer Gewerkschaft, sie stellen die finanzielle Basis, Stärke und
Kampfkraft einer Gewerkschaft dar.

Perspektive 2015
Zu schauen, wo sind wir in ver.di schon jetzt richtig erfolgreich. Dann herauszufinden, was macht die Erfolgreichen

Die Mitgliederwerbung, die das Werben neuer, das Halten bereits geworbener und die Rückholung austrittserklären-

erfolgreich. Und schließlich zu entscheiden, was für alle in ver.di in Zukunft verbindlich zu bearbeiten ist und welche

der Mitglieder umfasst, ist daher eine noble, hoch politische Aufgabe aller in einer Gewerkschaft organisierter und

Konzepte sich dafür eignen, das ist das Prinzip von „Perspektive 2015“ und der damit verbundenen Losung: „Mehr

muss stärker in den Fokus von Aktivitäten jedweder Art gestellt werden.

Mitglieder, mehr Macht, mehr Möglichkeiten.“
Nach dem Jahr 2008 gelang es ver.di Hessen im Jahr 2013 ein zweites Mal, zum Jahresende einen positiven Saldo
Da im Landesbezirksvorstand seit je her unterschiedlichste Aspekte der Weiterentwicklung von ver.di Hessen im Sinne

auszuweisen. Leider konnte dadurch der Mitgliederrückgang im Berichtszeitraum insgesamt nicht gestoppt oder gar

der vorgenannten Losung vorangetrieben werden und dazu auch die Systematisierung der erfolgreichen hessischen

umgekehrt werden. Er hat sich indes kontinuierlich verringert. Zwischen dem 31.11.2010 und dem 31.11.2014 redu-

Bezirks- und Fachbereichsarbeit zu zählen ist, hat sich der Vorstand von Beginn an intensiv mit der „Perspektive 2015“

zierte sich die Mitgliederzahl der ver.di Hessen von 168.488 auf 166.553 Mitglieder. Das entspricht einem Rückgang

en!
r, mehr Macht, mehr Möglichkeit

zu Perspektive 2015

luss M1 des Bundeskongresses
at der Gewerkschaftsrat den Besch
ektive 2015 soll ver.di insgesamt

von 1,15 Prozent.
Der Anteil der erwerbstätigen Mitglieder erhöhte sich jedoch in dem vorgenannten Zeitraum von 76,55 auf 77,44 Prozent. Dies entspricht einem Plus von 4 erwerbstätigen Mitgliedern, nämlich von 128.975 in 2010 auf 128.979 in 2014.
Der Anteil der Frauen in ver.di Hessen stieg in dem genannten Zeitraum von
47,55 auf 49,27 Prozent, oder anders ausgedrückt von 80.120 auf 82.067. ◆
ver.di wächst: Mehr Mitglieder, mehr Macht, mehr Möglichkeiten!
Eckpunktebeschluss des Gewerkschaftsrats zu Perspektive 2015
Mit seiner Entscheidung vom 14.06.2012 hat der Gewerkschaftsrat den Beschluss M1 des Bundeskongresses
aufgegriffen und das Projekt Perspektive 2015 auf den Weg gebracht. Mit Perspektive 2015 soll ver.di insgesamt
zu einer wachsenden Organisation werden, um weiter an Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit zu gewinnen.
Die Analysephase des Projekts ist abgeschlossen und zeigt: Die Organisation hat klare Wachstumspfade und chancen, die wir konsequenter nutzen müssen. Der vorliegende Eckpunktebeschluss setzt dafür einen
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Aufgrund der hohen Fluktuation standen die vergangenen vier Jahre im Personalbereich ganz im Zeichen von „Abwicklungsarbeiten“, Verabschiedungen, Stellenausschreibeverfahren, Bewerber_innenauswahl, Einstellungen und Einarbeitungsvereinbarungen. Insgesamt ging es also darum, den hauptamtlichen Generationenwechsel zu gestalten und zu begleiten.
Gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum hat es eine spürbare Ausweitung im Bereich der Gewerkschaftssekretär_innen gegeben. Die geringere Beschäftigtenzahl im Sekretariatsbereich ergibt sich durch Stundenerhöhungen
teilzeitbeschäftigter Kolleg_innen. Nach wie vor ist die überwiegende Zahl der weiblichen Beschäftigten im Sekretariatsbereich tätig. Unter den Gewerkschaftssekretär_innen ging der Frauenanteil um zwei Prozent zurück.

Ein deutlich geschlechtsspezifisches Bild zeichnet der Bereich der Führungskräfte:
Funktion

Frauen

Männer

Landesbezirksleitung

2

= 67 %

1

= 33 %

Landesfachbereichsleitung

3

= 23 %

10

= 77 %

Bezirksgeschäftsführung

5

= 83 %

1		

= 17 %

Bei vielen Stellenbesetzungsverfahren mussten wir die Erfahrung machen, dass traditionelle Nachwuchswege in ver.di
nicht mehr oder nicht immer zur Verfügung stehen und wir noch keine geeigneten Alternativen finden konnten. An
einigen Stellen zeigten sich große Nachwuchsprobleme. Zum Beispiel konnten freiwerdende Stellen im Bereich Rechtschutz erst nach mehreren Ausschreibungsverfahren realisiert werden. Aber auch in einigen Fachbereichen kam es zu
längeren Phasen mit Vakanzen, bis wir geeignete Bewerber_innen finden konnten.
Cornelia Kröll, stellvertretende Landesbezirksleiterin

Stellenplanung / Personalkostenentwicklung
Im Herbst 2012 waren turnusmäßig die Vereinbarungen zur Verteilung der Ebenenbudgets sowie der gemeinsamen
Finanzierung einiger Gemeinschaftsaufgaben neu zu verhandeln. Diese Verhandlungen haben die Finanzierung des

Personal

Rechtsschutzes, des Betriebsrates, der Tarifkoordination öD und Landesbezirksverwaltung bestätigt. Neu hinzugekommen ist die Ausweitung von Jugendsekretär_innen-Stellen um insgesamt eine Stelle. Durch die Vereinbarung eines

Von Cornelia Kröll

neuen Finanzierungskonzepts wurde es möglich, die meisten Jugendbildungsreferent_inn_en zu entfristen. Um die
Nachwuchsentwicklung zu sichern, beschäftigen wir derzeit zwei „Jugendsekretär_innen in Einarbeitung“ (JuSiE). Im

Personelle Entwicklung

September 2015 kommt ein_e neue_r „JuSiE“ hinzu.

ver.di wächst: Waren zu Beginn des Berichtszeitraums zum 1.4.2011 insgesamt 201 Kolleg_innen in ver.di Hessen
beschäftigt, so waren es mit Stand Dezember 2014 insgesamt 206.

Aufgrund von Beitragseinnahmesteigerungen im Berichtszeitraum konnten bei den Personalkostenabrechnungen positive Abschlüsse erzielt werden. Dies hat uns ermöglicht, Stellennachbesetzungen frühzeitiger zu realisieren als zuvor.

Entwicklung der Zahl der aktiven Beschäftigten in Hessen insgesamt*:

Auch konnten wir an einigen Stellen Krankheitsvertretungen sicherstellen. Für den Fachbereich 03 haben wir auf

Beschäftigte am

1.4.2011

dieser Basis ab 2012 sowie für die Fachbereiche 01, 02, 04, 05, 07, 09 und 13 ab 1.1.2015 vorsichtige Stellenaus-

Frauen

138

= 68 %

136

= 66 %

Männer

64

= 32 %

70

= 34 %

31.12.2014

weitungen vereinbart. Fachbereiche, die ein Minus in ihrem zugewiesenen Pesonalkostenbudget haben, konnten ihr
Stellenvolumen halten.

Beschäftigte gesamt

202

206

Neues Entgeltsystem

davon
Gewerkschaftssekretär_innen

109

119

Mit Wirkung zum 1.1.2012 wurde eine Überarbeitung des neuen Entgeltsystems aus 2008 in Kraft gesetzt. Dabei

davon Mitarbeiter_innen
im Sekretariat

wurde ein Punktesystem zur Eingruppierung eingeführt.
93

87

* Nicht berücksichtigt: gew. Angestellte

In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer Vereinheitlichung der Stellenausschreibungen. Seit Anfang 2014
haben wir die Stellenausschreibungen weiter professionalisiert.

Strukturierte Mitarbeiter_innengespräche (SMG) eingeführt
Was wie ein leichter Anstieg aussieht, beinhaltet eine ordentliche Dynamik. Wir haben in der Zeit von April 2011 bis

Nach dem Abschluss einer Betriebsvereinbarung im Juni 2011 wurde in ver.di Hessen das SMG eingeführt. Die ver-

Ende 2014 insgesamt 70 Kolleg_innen aus ihrem Beschäftigungsverhältnis verabschiedet und im gleichen Zeitraum

pflichtenden Schulungen für die Gesprächsführenden fanden im Herbst 2011 bis Anfang 2012 statt, so dass die Ge-

65 Kolleg_innen neu begrüßt. Das bedeutet, dass rund ein Drittel der Beschäftigten in ver.di Hessen in den vergange-

spräche ab Frühjahr 2012 angeboten werden konnten. Für die Beschäftigten ist die Teilnahme an den SMG freiwillig.

nen vier Jahren ausgetauscht wurden. Rechnet man hinzu, dass im Zeitraum zuvor zirka ein Viertel der Beschäftigten

Rückmeldungen aus der ersten Runde haben ergeben, dass zirka 80 Prozent der Beschäftigten die Gesprächsangebote

wechselten, sind mehr als die Hälfte der inzwischen Beschäftigten keiner Gründungsorganisation mehr zuzuordnen.

angenommen haben, so dass wir von einer guten Akzeptanz ausgehen. ◆
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Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung

alle Beschäftigten verpflichtende Schulungsmaßnahmen statt. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Anpas-

Von Christina Werner

sungen der ver.di-spezifischen Betriebs- und Arbeitsabläufe an die neue Systemlandschaft. Die Schulungen erfolgten
in Zusammenarbeit mit der DAA – Deutsche Angestellten-Akademie und Unterstützung durch die Projektbar GmbH.

Personalentwicklung / Aus- und Weiterbildung
war im Berichtszeitraum in erster Linie:

Ein Ergebnis aus der Befragung zu AIDA II (Arbeits- und Organisationsanalyse im Dialog bei ver.di) und Beschäftigtenversammlungen in den vergangenen Jahren war der Vorschlag, in ver.di Hessen strukturierte Mitarbeiter_innengespräche (SMG) einzuführen. Hierzu wurde im Juni 2011 eine hessische Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Voraus-

 die Unterstützung bei der kontinuierlichen Qualifizierung / Weiterbildung von Führungskräften (FKE-Training), die

setzung für die Umsetzung in der Praxis ist, dass vor Durchführung der Gespräche alle zuständigen Führungskräfte

Entwicklung und Beratung von Nachwuchsführungskräften (unter anderem ver.dimento) sowie die Weiterentwicklung

entsprechend geschult werden. Für die Personalentwicklung wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang stellen ein

von Führungsgrundsätzen (Führung aktiv);

qualifiziertes Feedback, individuelle Entwicklungsberatung und die Erfassung des Qualifizierungsbedarfs dar.

 die Erstqualifizierung neueingestellter Gewerkschaftssekretär_innen, Jugendsekretär_innen und Jugend

Jugendsekretär_innen in Einarbeitung (JuSiE)

bildungsreferent_innen sowie Mitarbeiter_innen im Sekretariatsbereich;

Um frühzeitig den hauptamtlichen Nachwuchs aufzubauen, wurde ein Qualifizierungskonzept für JuSiE erarbeitet und
verabschiedet. Die praktische Einarbeitung und die praxisbegleitenden Qualifizierungen verfolgen das Ziel, den Ju-

 die Mitarbeit bei der Entwicklung von Strategien zur Bewältigung des Generationenwechsels (Nachfolgemanage-

gendsekretär_innen eine solide Grundlage für ihre hauptamtliche Tätigkeit zu vermitteln. Basierend auf der Grundlage

ment und Wissenstransfer);

einer Gesamtbetriebsvereinbarung hat ver.di Hessen im Berichtszeitraum die Einarbeitung von drei Jugendsekretär_innen übernommen. Die praktische Einarbeitung erfolgte auf Grundlage eines Einarbeitungsplanes in verschiedenen

 die fachliche, strategische und methodische Weiterbildung sowie die Unterstützung der persönlichen Weiter

Standorten und Bereichen mit Unterstützung der örtlichen Einarbeitungsbeauftragten. Nach Abschluss ihrer Ein

entwicklung aller ver.di-Beschäftigten in Hessen (u. a. Tariftraining, MIBS-Training, PC-Trainings, Telefontrainings und

arbeitung wurden und werden die Kolleg_innen im Jugendbereich in Hessen übernommen. ◆

-coachings, Arbeitsorganisation, Internet-Redaktions-System (union cms), Seminare auf Abruf);
 Unterstützung von Führungskräften und Beschäftigten durch Maßnahmen wie Supervision, Coaching, Team
entwicklung;
Wir arbeiten verantwortlich mit unterschiedlichen Anbietern, wie zum Beispiel BTQ, ver.di Bildungswerk, ver.di b + b,
NT+C GmbH, Projektbar GmbH sowie mit der ver.di-Bundesebene zusammen.
Ein besonderer Fokus gilt nach wie vor dem Generationenwechsel in ver.di. Neben der Begleitung von Neueinstellungen durch die Weiterentwicklung von Auswahlkriterien und -verfahren kümmern wir uns auch um die qualifizierte
Ausbildung und Einarbeitung von neuen Gewerkschaftssekretär_innen und Jugendbildungsreferent_innen. Mit Blick
auf das Ausscheiden vieler hochqualifizierter Kolleginnen und Kollegen in den kommenden Jahren entwickeln wir
Strategien / Methoden, um den internen Wissenstransfer zu unterstützen und aktiv zu begleiten.
Mit den neueingestellten Gewerkschaftssekretär_innen werden in Absprache und auf Vorschlag der Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Führungskraft und Einarbeitungsbeauftragten Einarbeitungspläne
erstellt, in denen unter anderem die von der Personalentwicklung individuell ermittelten Schulungsbedarfe und deren
Umsetzung vereinbart werden.
Wir unterstützen unter anderem Bezirke, Fachbereiche oder Beschäftigtengruppen bei der konzeptionellen Planung
und Organisation von zielgruppenspezifischen und bedarfsorientierten Fachfortbildungen.
Bezirke und Fachbereiche können bei Bedarf auf unsere Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Qualifizierungsangeboten zählen. Auch prüfen und entscheiden wir über Anträge auf Kostenübernahme bei individueller Weiterbildung. Anträge für Einzelcoachings und -supervision sowie für interkollegiale
Beratung wurden ebenfalls an den Bereich Personalentwicklung gerichtet.
Zur Durchführung von EDV-Seminaren arbeiten wir weiterhin mit externen Anbietern zusammen. Sie vermitteln die
Inhalte der Schulungen nach unseren Vorgaben und Wünschen.
Darüber hinaus fanden in der Umsetzungsphase des Projektes DRIVE (de- und zentrale Modernisierung der IT-Infrastruktur in ver.di) im Rahmen der Umstellung des ver.di-Betriebssystems auf Windows 8 im ersten Halbjahr 2014 für
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Sibylle Lust, stellvertretende Landesbezirksleiterin

Bildung

In den Seminaren für Betriebsgruppen werden kleine Gruppen aus Betrieben und Dienststellen angesprochen mit

Von Sibylle Lust

dem Ziel, die Gewerkschaftsarbeit vor Ort zu initiieren beziehungsweise zu aktivieren.

Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit in ver.di Hessen wird vom ver.di Bildungswerk Hessen und von der ver.di

Der Seminartyp „Prozessqualifizierung“ hat sich in den letzten vier Jahren weiter etabliert und das Angebot

Bildung und Beratung gemeinnützige GmbH (ver.di b+b) durchgeführt.

konnte dank der weiteren finanziellen Unterstützung durch die Fachbereiche erweitert werden. In diesen Seminaren geht es um die Professionalisierung von Gewerkschaftarbeit.

Die vom ver.di Bildungswerk angebotenen Seminare richten sich vor allem an Vertrauensleute (VL), Betriebsgruppen und Mitglieder, die ihre Handlungskompetenz im Betrieb und in der Dienststelle erweitern und stärken

Zusätzlich ist es auch in den vergangenen Jahren gelungen Angebote zu aktuellen beziehungsweise speziellen

möchten. Die Finanzierung erfolgt durch die Landesbezirksfachbereiche, die Bezirke und den Landesbezirk.

Themen zu ermöglichen. Mit dem ver.di Bildungswerk wurden auch wieder zahlreiche Bildungsurlaube durchgeführt, die durch Mittel des Hessischen Kultusministeriums bezuschusst werden. Durch die weitere Finanzierung von

In den VL-Seminaren werden umfangreiche politische und rechtliche Kenntnisse vermittelt. Dabei geht es um

ver.di Hessen ist es möglich, dass ver.di-Mitglieder keine Seminargebühren für die Bildungsurlaube entrichten müssen.

die Gestaltung von Öffentlichkeitsarbeit, über Rahmenbedingungen von gewerkschaftlicher Interessenvertretung und letztendlich um die Vermittlung von vielfältigem Handwerkszeug, das zur Wahrnehmung dieser Arbeit

Die arbeitgeberfinanzierten Seminare werden seit ver.di-Gründung von der rechtlich und wirtschaftlich eigen-

hilfreich ist. Die VL-Seminare gliedern sich in Grundlage- und Aufbauseminare. Einige Schlagworte, die die VL

ständigen ver.di-Tochter verdi b+b organisiert und durchgeführt. Diese Seminare werden überwiegend in den

Seminare beschreiben:

ver.di eigenen Bildungsstätten Gladenbach, Mosbach und Naumburg durchgeführt. Soweit es besondere Schwerpunkte und Anforderungen gibt, erfolgt das Angebot von ver.di b+b in Absprache mit den Fachbereichen. Als

 Rechte, Aufgaben, Rolle und Selbstverständnis der Vertrauensleute

Beispiel sei hier genannt die Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen bezüglich Gesundheitsschutz im Sozial-

 Zusammenarbeit betrieblicher Interessenvertretung und Gewerkschaft

und Erziehungsdienst.

 Formen der Ansprache und Kommunikation
 Aufgreifen von „heißen“ betrieblichen Themen

Die gute Zusammenarbeit zwischen ver.di Bildungswerk, ver.di b+b und den ver.di Bildungsstätten trägt zu hoher
Zufriedenheit und Akzeptanz bei unseren Mitgliedern, aber auch bei den ver.di Gremien, Fachbereichen und
Bezirken bei. ◆
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Frauen- und Gleichstellungspolitik
von Ilka Briest

Die Arbeit im Bereich Frauen- und Gleichstellungpolitik war geprägt von den klassischen Frauenthemen existenz
sichernde Arbeit, Entgeltgleichheit und gleichberechtigte Teilhabe in der Lebenslaufperspektive.
Gemäß unserem Leitbild „Jede Frau muss von ihrer Arbeit leben können und darf nicht diskriminiert werden“ kam
uns 2011 der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung mit dem Expert_innengutachten entgegen. Die Expert_innenkommission empfiehlt dem Gesetzgeber dringend, an einem neuen Leitbild für Frauen zu arbeiten, in dem
die Minijobs abgeschafft werden, weil sie für die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt kontraproduktiv sind.
Frauen werden immer noch deutlich schlechter bezahlt als Männer! Die Entgeltlücke (Gender Pay Gap) beträgt im
Durchschnitt 22 Prozent und ist im europäischen Vergleich skandalös schlecht. Die Folge der Entgeltlücke im Arbeits-

Transparenz in der Entlohnung ist der Schlüssel für Geschlechtergerechtigkeit. Mit Paarvergleichen haben wir nachge-

leben bedeutet, dass ein Großteil der Rentner_innen auf Grundsicherung angewiesen sein wird, deshalb muss jetzt

wiesen, dass Menschen in Frauenberufen, wie Erzieher_in oder Gesundheitspfleger beziehungsweise Krankenschwester

gegengesteuert werden.

zu gering entlohnt werden, weil die sozialen Kompetenzen in der Bewertung fehlen. Betriebliche Initiativen, die an
dieser Stelle arbeiten, beginnen sich zu etablieren. Die ver.di-Frauen setzen sich für ein Entgeltgleichheitsgesetz ein,

Am Frauentag und am Equal Pay Day (im Jahr 2014 war der Equal Pay Day am 21.3.; Frauen haben bis zum 21.3.2014

wonach Betriebe verpflichtet werden, Entgeltsysteme im Hinblick auf geschlechtergerechte Bezahlung zu untersuchen

gearbeitet, um das Geld zu bekommen, was Männer schon am 31.12.2013 erhielten), beteiligten sich ver.di-Frauen

und zu korrigieren. Erfreulich, dass wir auf einer Veranstaltung zeigen konnten, wie ein Betrieb durch neue Stellen-

in ganz Hessen an Aktionen. So wurde die strukturelle Benachteiligung bei der Entlohnung von Frauen skandalisiert,

bewertungen viele Frauenarbeitsplätze besser als bisher bewertet hat: eine geschlechtergerechte Bezahlung ist mit

sichtbar gemacht, es wurden aber auch Erfolge gefeiert. Seit 2011 haben wir neue Instrumente (eg-check), um die

bestehenden Tarifsystemen möglich, wenn sich Betriebs- und Personalräte, Frauenbeauftragte und ver.di-Betriebs-

Entgeltdiskriminierung von Frauen nachzuweisen. Einer engagierten Frauenbeauftragten gelang es, dass die Leiterin

gruppen an die Arbeit machen.

der Küche im Vergleich mit dem Leiter der Werkstatt höher als bisher eingruppiert wurde. Zum Eingruppierungscheck
fanden auch Seminare statt; betrieblichen Multiplikatoren zeigten wir, wie im Betrieb Frauendiskriminierung unter-

Die Zusammenarbeit mit den hessischen Frauenbeauftragten und Beauftragten für Chancengleichheit wurde ver-

sucht, offengelegt und beseitigt werden kann.

tieft und verstetigt. ver.di Hessen FuG bietet Treffen und mit ver.di bub Seminare für diese Zielgruppe an. Unsere
Forderung für ein wirksames Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) brachten wir im hessischen Landtag mit
einer schriftlichen Stellungnahme, einer Fachtagung mit über 70 Teilnehmenden und dem mündlichen Beitrag bei
der Anhörung ein.
Zu den Landes- und Bundestagswahlen 2013 setzten die ver.di-Frauen eigene Akzente und positionierten sich.
Unseren Flyer verteilten die ver.di-Frauen im ganzen Hessenland.
Eine ständige Herausforderung ist der Kampf für gute Arbeit und die Beseitigung prekärer Arbeitsverhältnisse sowie des Niedriglohns: drei Viertel der Arbeitsplätze im Niedriglohn sind von Frauen besetzt, viele haben nur einen
Mini-Job. Im Haupterwerbsalter sind diese Frauen nicht in der Lage, alleine und langfristig für sich und ein Kind zu
sorgen. Das weist Uta Meier-Gräwe in ihrer Studie über Frauen in Hessen im Niedriglohnsektor nach. Diese Zahlen
aus 2013 sind alarmierend! Um Altersarmut gegenzusteuern und zu verhindern, muss die Arbeitsmarktpolitik stärker
auf ökonomische und soziale Eigenständigkeit von Frauen ausgerichtet werden. Vorschläge dazu gibt es, und Geld ist
genug da, wenn es besser verteilt wird. Daher fordern die ver.di-Frauen einen Kurswechsel der Regierungen in Land
und Bund. Wir brauchen Investitionen in einen sozial-ökonomischen Umbau, ein faires Teilen!
Auf den Sitzungen des ver.di-Landesfrauenrates und den Tagungen aller Bezirksfrauenräte ging es auch um diese Themen:
 welche Chancen haben Frauen durch die EU?
 Bildungsurlaub mit Arbeit und Leben in Brüssel
 Schuldenbremse in und für Hessen
 Gender Sprache
 Perspektive 2015
 Fachpotential Pflege: welche Arbeitsplätze entstehen für Frauen?
 Frauenbilder in der Politik
 ver.di-Positionen zum Kinderförderungsgesetz (KiFöG) in Hessen
 junge Frauen in ver.di ◆
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Landesvertrauensleuteausschuss (LVLA)
Von Sibylle Lust

Im Landesvertrauensleuteausschuss sind leider nicht alle Bezirke und Fachbereiche vertreten. In Süd- und Mittelhessen,
in Frankfurt und in Osthessen gibt es bezirkliche Vertrauensleute- ausschüsse beziehungsweise andere gewerkschaftliche Strukturen, in denen fachbereichsübergreifende VL-Arbeit diskutiert, organisiert und gelebt wird.
Bestimmende Inhalte sind die Vernetzung zwischen den Fachbereichen, um gegenseitige Unterstützung zu gestalten
und voneinander zu lernen. Die Arbeitsschwerpunkte ergeben sich aus den vielfältigen Anforderungen gewerkschaftlicher Praxis in Betrieben und Dienststellen und den Themen, die in die Gesamtorganisation hineingetragen werden.
Die Tarifarbeit in den einzelnen Fachbereichen hat eine besondere Bedeutung, da die Auseinandersetzungen hierzu
zu einem besseren Verständnis der in ver.di erstellten vielfältigen Forderungen führen.
Planung, Durchführung und Evaluation der Aktionswochen der vergangenen Jahre hatten einen zentralen Stellenwert
in den Sitzungen des LVLA.
Wie schon im vorigen Berichtszeitraum musste sich der LVLA wieder mit einer Neufassung der VL-Richtlinie beschäftigen, die immer noch nicht abgeschlossen ist. Die bisher vorgelegten Entwürfe der auf Bundesebene zuständigen
Ressorts würden die Position der VL in den Betrieben schwächen und wäre kontraproduktiv zu den in „Perspektive
2015“ formulierten Anforderungen an betriebliche Akteure. Der hessische LVLA hat sich auch in einem bundesweiten

Landesarbeitskreis Behindertenpolitik

Netzwerk dafür stark gemacht, dass sich die geplanten Änderungen nicht durchsetzen werden. Ein endgültiges Er-

Von Sibylle Lust

gebnis steht noch aus.
Weitere Themen des LVLA waren unter anderen:

Auf einer Landesversammlung der Schwerbehindertenvertreter_innen Ende 2011 wurden die Mitglieder des Arbeitskreises Behindertenpolitik gewählt. In der Folge hat sich der Landesarbeitskreis (LAK) im Jahr 2012 konstituiert. Dies

 Dienstleistung in Hessen

entspricht nicht dem in der Richtlinie zur Behindertenpolitik formulierten Anspruch, wonach auf Landesbezirksebene

 Tarifeinheit

die Leitungen der bezirklichen Arbeitskreise zusammenarbeiten sollen. Lediglich im ver.di-Bezirk Hanau gibt es einen

 Schuldenbremse

aktiven Arbeitskreis, der auch Im LAK Behindertenpolitik vertreten ist. Aufgrund dieser Konstellation werden die an-

 EG-Check

deren Mitglieder des LAK entweder von ihren Bezirken beziehungsweise den Fachbereichen benannt und sind mehr

 Projekt MENTO

oder weniger Einzelkämpfer ihrer Gruppe.
Im Berichtszeitraum ist es nicht gelungen, in den anderen Bezirken Arbeitskreise der Schwerbehinderten (-vertretungen) einzurichten.

Fototeam

Aufgrund dieser Struktur ergeben sich die Themen des LAK oft aus der unmittelbaren betrieblichen Arbeit. Soweit

Ein anderer Kreis von 10 Aktiven in ver.di hat sich im Januar 2011 zum Fototeam Hessen zusammengeschlossen. Mitt-

sich daraus Forderungen, an die Politik gerichtete Stellungnahmen oder für Gewerkschaftsarbeit der Schwerbehinder-

lerweile sind es mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen aus allen hessischen Bezirken und vielen Fachbereichen, die ihr

tenvertreter_innen im Betrieb ableiten lassen, werden diese Themen aufgegriffen. In diesem Zusammenhang fand ein

Hobby, das Fotografieren, als ehrenamtlich tätige Gewerkschafter_innen in die Gewerkschaftsarbeit einfließen lassen.

reger Austausch über bestehende – doch sehr unterschiedliche – Integrationsvereinbarungen statt. Der LAK versteht

Die Begleitung während einer Tarifrunde, bei betrieblichen Aktionen, bei Kundgebungen und zahlreichen anderen An-

sich nicht als (ständiger) Ansprechpartner für betriebliche Probleme.

lässen im gewerkschaftlichen Leben und die Dokumentation mit Fotos tragen zu einer sehr positiv wahrgenommenen
Öffentlichkeitsarbeit bei. Das Fototeam verwaltet mittlerweile Tausende von Fotos, die ein wertvolles Archiv für den

In den vergangenen Jahren haben in der Regel zwei Sitzungen jährlich stattgefunden, in denen ausführlich über die

Landesbezirk Hessen, die Bezirke und Fachbereiche darstellt.

Schwerpunkte des BundesAK Behindertenpolitik, des AK Schwerbehinderte beim DGB Hessen-Thüringen informiert
und beraten wurde.

In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 5 und 13 hat das Fototeam im Frühjahr eine Fotoausstellung „Prekäres
Leben Prekäre Arbeit Prekäre Zukunft“ erstellt. Diese Wanderausstellung zieht seitdem in doppelter Ausfertigung

Darüber hinaus war die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung in Deutschland, damit verbunden zum

durch Deutschland, wurde bisher in fast 30 Städten gezeigt und ist bis weit ins Frühjahr 2015 ausgebucht.

Beispiel Auswirkungen auf das SGB IX und den komplexen Bereich Inklusion Thema.

Fachlich beraten und unterstützt wird das Fototeam von dem Fotojournalisten Peter Giefer, Koordinator und An-

Die 2014 durchgeführten Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung waren ebenso Thema wie das Hessische Förder-

sprechpartner ist Manfred Semmler. ◆

programm und dessen geplante Änderungen. ◆

29

30

G es c h ä fts b e r i c h t 2011- 2015 | A us de r A r b eit de r L a n des b ezi r k sve r w altu n g

G es c h ä fts b e r i c h t 2011- 2015 | A us de r A r b eit de r L a n des b ezi r k sve r w altu n g

Tarifkoordination öffentlicher Dienst

hessischen Staatstheater (Kassel, Wiesbaden und Darmstadt) altes Tarifrecht abzulösen und an die Bedingungen des

Von Jens Ahäuser und Christian Rothländer

TV-H anzupassen.
Im Februar 2013 begann die 2. Tarif- und Besoldungsrunde mit dem Land Hessen. Die Gewerkschaften erhoben in

Zur Unterstützung der Tarifarbeit im öffentlichen Dienst wurde in ver.di Hessen schon mit ver.di-Bildung im Juli 2001

dieser „Tarif- und Besoldungsrunde“ erneut den Anspruch, eben nicht nur für die rund 33.000 Tarifbeschäftigten des

die Funktion der Tarifkoordination „öffentlicher Dienst“ geschaffen. Im Berichtszeitraum hat es einen personellen

Landes zu verhandeln, sondern wegen der beim Land liegenden Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich der Besoldung

Wechsel gegeben. Christian Rothländer, der diese Funktion seit Mai 2005 ausgeübt hat, ging Anfang 2013 in die

(Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG), auch für die insgesamt 106.000 Beamt_innen und Beamten des Landes sowie der Städte,

Freistellungsphase des Blockmodells der Altersteilzeit. Jens Ahäuser übernahm zum gleichen Zeitpunkt diese Funktion

Gemeinden, Landkreise und der Deutschen Rentenversicherung Hessen. Rechnet man die Beschäftigten der jeweils

und übt sie unverändert aus.

rechtlich selbständigen Universitäten Frankfurt (3.700) und Darmstadt (3.900) hinzu, so vertreten die Gewerkschaften
in diesen hessischen „Tarif- und Besoldungsrunden“ insgesamt rund 147.000 Betroffene – allein schon hinsichtlich der

Die Funktion der „Tarifkoordination öffentlicher Dienst“ umfasst insbesondere seit 2010 die Aufgabe, in Abstimmung

Größenordnung ein zu beachtender Wirtschaftsfaktor. Die Verhandlungen konnten mit einer Einkommenssteigerung

mit der ver.di-Bundesverwaltung sowie den weiteren tangierten Einzelgewerkschaften sowohl innerhalb des DGB

um 2,8 Prozent ab dem 1.7.2013 und eine weitere Steigerung um 2,8 Prozent seit dem 1.4.2014 beendet werden. Es

(GEW, IG BAU und GdP) aber auch mit der dbb tarifunion die Tarifverhandlungen mit dem Land Hessen zu führen.

konnte eine Anhebung der Urlaubsansprüche für diejenigen, die bisher 28 oder 30 Tage jährlichen Erholungsurlaubsan-

Daneben besteht die Aufgabenstellung darin, die (sonstige) Tarifarbeit im öffentlichen Dienst zu koordinieren, insbe-

spruch hatten, auf 30 Tage erreicht werden. Als Laufzeit wurden zwei Jahre bis zum 31.12.2014 vereinbart. Dies be

sondere die Tarifverhandlungen auf Bundesebene zum TVöD zu begleiten und gegebenenfalls in erforderlichen eige-

deutet, ab Anfang 2015 steht dann die 3. Tarif- und Besoldungsrunde in Hessen an.

nen Verhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen e. V.) weiter zu entwickeln. Auf
Grund bilateraler Absprache werden auch die Tarifverhandlungen mit der rechtlich eigenständigen Johann-Wolfgang-

Gleichzeitig wurde seit Anfang 2013 an dem zweiten großen noch fehlenden Tarifteil, der Entgeltordnung für den

Goethe-Universität in Frankfurt geführt.

TV-H, verhandelt. Mitte Oktober 2014 konnte eine Einigung erzielt werden, die rückwirkend zum 1.7.2014 in Kraft
trat und durch Verbesserungen in Teilbereichen (Bibliotheken, Straßenbetriebsdienst) oberhalb der Entgeltordnung des

Tarifpolitische Situation in der hessischen Landesverwaltung von
2010 bis 2015

TV-L liegt. Damit wurde das Tarifrecht für die Beschäftigten des Landes Hessen komplettiert.

Bekanntlich ist das Bundesland Hessen mit Wirkung zum 1.4.2004 aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)

2014 bis 2019: Keine Rückkehr Hessens in die TdL

als dem Arbeitgeberverband der Bundesländer ausgetreten. Anfang 2009, nach einer für die CDU enttäuschenden

Im April 2014 war Hessen mittlerweile 10 Jahre lang nicht mehr Mitglied der TdL. Für die Gewerkschaften ist und

Landtagswahl, begannen die Verhandlungen über ein eigenes, hessisches Tarifrecht, die sich den ganzen Sommer bis

bleibt es tarifpolitisches Ziel, dass das Land Hessen in die TdL zurückkehrt. Damit ist jedoch innerhalb der aktuellen

zum Herbst 2009 hinzogen. Ende September 2009 wurde eine Verständigung auf einen Manteltarifvertrag für den

Legislaturperiode bis Anfang 2019 nicht zu rechnen. Gleichwohl ändert die hessische Situation nichts an unserer

öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) und eine Reihe weiterer Verträge, zum Beispiel für Auszubildende und

Aufgabenstellung. Zum einen gilt rechtlich für die Arbeitgeberseite das Gleiche wie auch für die Arbeitnehmerseite:

Praktikant_innen und Praktikanten erzielt. Das neue Recht trat mit Wirkung zum 1.1.2010 in Kraft. Über fünfeinhalb Jahre

die negative Koalitionsfreiheit. Zum anderen können und werden wir unseren Gestaltungsauftrag auch ohne Mitglied-

nach dem Austritt des Landes Hessen war es den Gewerkschaften damit gelungen, die tarifpolitische Hängepartie zu beenden.

schaft Hessens in der TdL wahrnehmen. Für die Mehrheit der Mitglieder sind diese formellen Rahmenbedingungen
letztlich nicht entscheidend.

TV-H folgt dem TV-L
Inhaltlich folgt der TV-H weitestgehend dem TV-L. Besonderheiten bestehen insbesondere bei der Gestaltung des

2015 − 10 Jahre TVöD

Urlaubsrechts und der unveränderten Zahlung eines Kinderzuschlags, den es ansonsten weder im TVöD noch im TV-L

Im Jahr 2015 besteht der TVöD 10 Jahre lang. Wir können heute feststellen, dass der Prozess der Überleitung von

gibt. Auf die Einführung von leistungsbezogenen Einkommenselementen wurde von Anfang an verzichtet – und zwar

altem in neues Tarifrecht nahezu abgeschlossen ist. Die sich aus dem Inkrafttreten des TVöD und seiner Überleitungsre-

bereits zu einem Zeitpunkt, als es diese Regelung auf der Ebene der TdL noch gab (§ 18 TV-L).

gelungen ergebenden Fragestellungen und Konflikte sind jedenfalls weitestgehend erledigt. Für den Bereich des Bundes ist eine Entgeltordnung vereinbart worden. Für den kommunalen Bereich gibt es grundsätzliche Verständigungen

Die Entwicklung der Jahre 2010 bis Ende 2014

(Gemeinsames Papier) und bereichsbezogene Arbeitsgruppen zur Vorbereitung einer Entgeltordnung. In dem Zusam-

Aktuell sind mittlerweile bereits neun Änderungstarifverträge zum TV-H vereinbart worden. Im Rahmen der 1. (reinen)

menhang konnten die bisher geltenden Regelungen zu Erschwerniszuschlägen in Hessen dynamisiert fortgeschrieben

Tarifrunde des Jahres 2011 wurde dann im April 2011 eine Tarifsteigerung für die Jahre 2011 bis einschließlich 2012

werden. Es bleibt eine Aufgabenstellung auch aus hessischer Sicht, bei der künftigen Gestaltung der Entgeltordnung

erzielt. Parallel dazu gelang es im März 2011 im Rahmen der Anpassungsverhandlungen für den Bereich der drei

zum TVöD-VKA wichtige Beiträge zu leisten. ◆
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Lohnsteuerservice

die 
Beratungsangebote in den Büros regelmäßig und intensiv genutzt werden, denn: wo ver.di draufsteht –

Von Dieter Zanner, Manfred Geske und Rolf Dietz

ist auch ver.di drin.
Die zu Recht hohen Anforderungen innerhalb der ver.di in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit, bedingen

Als ein besonderer Bereich innerhalb des ver.di-Mitgliederservices stellt sich der Lohnsteuerservice für ver.di-Mitglieder

auch in Zukunft eine regelmäßige Prüfung und Weiterentwicklung der örtlichen und technischen Gegebenheiten, um

dar. Bei diesem Service für die Mitglieder wird der Wert ihrer Mitgliedschaft in ver.di direkt greifbar, er ist ein fester und

diesen Anforderungen stets in vollem Umfang gerecht werden zu können.

anerkannter Teil des Angebotes für unsere Mitglieder. Der ver.di-Lohnsteuerservice wird ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis, durch besonders geschulte Kolleginnen und Kollegen angeboten und ist für ver.di-Mitglieder kostenlos.

Die durch die Bezirksgeschäftsführer_innen sowie der Landesfachbereichsleiter_innen erfahrene Unterstützung in die-

Der bereits seit mehr als 40 Jahren existierende Service hat sich fest etabliert und wird flächendeckend in allen ver.

sem Bereich war und ist sehr hilfreich. Eine besondere Erwähnung soll das Engagement aller ehrenamtlichen Lohn-

di-Bezirksgeschäftsstellen angeboten.

steuerbeauftragten für den ver.di-Lohnsteuerservice erfahren.

Die Auszeichnung des ver.di-Bezirks Frankfurt am Main und Region mit dem Qualitätspreis für Mitgliederbetreuung

Allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen sagen wir: Danke. ◆

und -beratung, der vom ver.di-Bundesvorstand ausgeschrieben und vergeben wurde, zeigt, dass der Stellenwert des
Lohnsteuerservices innerhalb des gesamten Beratungsangebotes für ver.di-Mitglieder von überregionaler Bedeutung
ist. Darüber hinaus wird durch die Beratungstätigkeit im Lohnsteuerservice die enge Verzahnung mit weiteren Be
ratungsbereichen wie zum Beispiel der Sozialgesetzgebung oder Rente, deutlich.
Aufgrund der Einschränkungen des Steuerberatungsgesetzes und einschlägigen Vorschriften der Finanzverwaltung,
ist der Beratungsumfang für unseren Service begrenzt. Steuerrechtliche Beratungen können durch unsere Lohnsteuerbeauftragten nur für Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit sowie auf die daraus begründeten Renten und Pensionen angeboten werden. In allen anderen Einkunftsarten (zum Beispiel Vermietung, Verpachtung, Gewerbebetrieb
und ähnliches), dürfen unsere Lohnsteuerbeauftragten keine Beratungen durchführen.
Aufgrund des Umganges mit sehr vertraulichen Daten unserer Mitglieder wird von den Kolleginnen und Kollegen,
die als Lohnsteuerbeauftragte tätig sind, ein hohes Maß an Vertraulichkeit (Steuergeheimnis) und Verantwortung
geboten. Durch die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung erklärt jede_r Lohnsteuerberater_in, dass er / sie
sach- und fachgerecht beraten und darüber hinaus an den von ver.di jährlich angebotenen Fortbildungsseminaren
teilnehmen wird.
Im Berichtszeitraum konnten weitere Kolleg_innen in Grundseminaren an die sehr komplexe Materie des Lohn- und
Einkommensteuerrechts herangeführt werden. Die meisten neuen Interessent_innen meldeten sich auf persönliche
Ansprache oder aufgrund verschiedener Berichte in der ver.di-Mitgliederzeitung publik.
In den vergangenen vier Jahren wurden insgesamt 23.276 Beratungen durchgeführt. Allein für das Jahr 2014 konnten
wir mit unserem Beratungen erreichen, dass die Finanzämter insgesamt 4.450.000 Euro an die Kolleg_innen zurückerstattet haben.
In allen Fachbereichen gab es über die Jahre Steigerungen bei der Beratung außer in den Fachbereichen 9 und 10, wo
die Beratungszahlen seit mehreren Jahren nahezu gleich sind.
Die insgesamt erneut deutlich gestiegenen Beratungszahlen lassen erkennen, dass für die Aufrechterhaltung der
Qualität des Lohnsteuerservices weitere Kolleginnen und Kollegen geworben und geschult werden müssen. Dies auch
unter dem Gesichtspunkt der hohen Zahl an bereits langjährig beratend tätigen Kolleginnen und Kollegen, die altersbedingt unseren Service verlassen wollen.
Die vergangenen Jahre zeigen zudem, dass die Verlagerung der Einzelberatungen „vor Ort“ hin zu Beratungen in
ver.di-Büros mit festen Sprechzeiten, der richtige Weg war und ist. Von Vorteil dazu für die ver.di-Bezirke in Hessen
war das Bereitstellen von Mitteln aus der Bundesebene, was vermehrt die Chance bot, die notwendige technische
Ausstattung, wie PC, Drucker und so weiter nachhaltig zu verbessern.
Der erkennbar hohe Beratungsbedarf im Info-Center im DGB-Haus des Bezirks Frankfurt am Main und Region macht die Nutzung eines zweiten Beratungsbüros erforderlich. Auch in den anderen Bezirken zeigt sich, dass
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Mitgliederzeitschrift publik – Hessenseite

Informations- und Kommunikationstechnologie

Von Renate Bastian

Von Birgit Jakob-Wegener

Die herrschende Meinung ist oftmals die Meinung der Herrschenden. Unternehmerverbände haben viel leichteren und

Im Berichtszeitraum wurde das Projekt DRIVE = De- und zentrale Modernisierung der IT-Infrastruktur in ver.di umgesetzt.

intensiveren Zugang zu den öffentlichen und privaten Medien. Dies ist eine grundlegende Erfahrung von Gewerkschaf-

Dieses Projekt wurde aus drei Gründen notwendig:

ten, wenn wieder einmal über Belange, Aktionen, Forderungen der Beschäftigten nicht oder nur am Rande oder nicht
korrekt informiert wird. Umso wichtiger ist es, dass Arbeitnehmerorganisationen selbst für mediale Öffentlichkeit sorgen.

1. die Server und Clienthardware war veraltet.
2. der Support der Betriebssystemsoftware wurde abgekündigt.

ver.di tut dies unter anderem mit der Mitgliederzeitschrift publik, ver.di Hessen tut dies neben vielen öffentlichen

3. die Sicherheit des ver.di-Netzes muss erhöht werden.

Darstellungen mit der speziellen Hessenseite. Sie erscheint seit Bestehen von publik, so auch regelmäßig im Berichtszeitraum, und wird an alle hessischen Mitglieder verschickt.

Dies bedeutete für Hessen, dass zirka 75 Prozent der Hardware ausgetauscht werden musste. Die Neuanschaffungen
beziehungsweise der Austausch der Arbeitsplatzgeräte wurde bereits im Jahr 2013 getätigt.

Als Ziel hat sich die hessische Publikation gestellt: Aus allen Bezirken, aus allen Fachbereichen, aus den Personengruppen soll aktuell berichtet werden. Da geht es um Konferenzen, um Streiks, um betriebliche Aktionen, um den

Der Austausch der Server erfolgte im Februar 2014. Die dezentralen Exchangeserver wurden zentralisiert und alle Mail-

gewerkschaftlichen Alltag und um herausragende gewerkschaftspolitische Themen. Als Form werden alle journalisti-

boxen (Outlook-Postfächer) liegen zentral in Berlin. Das Exchangebetriebssystem wurde auf Exchange 2013 angehoben.

schen Möglichkeiten genutzt: Reportage, Interview, Bericht, Meldung, Foto. Ein Schwerpunkt liegt auf der Arbeit von

Die dezentralen Fileserver (Ablageserver) wurden erneuert und auf das Betriebssystem Windows Server 2012 umgestellt.

ehrenamtlichen Funktionären, von Gewerkschafter_innen an der Basis, von Beschäftigten aus den sehr unterschied

Die Umstellung der Arbeitsplätze erfolgte im Zeitraum März  / April 2014. Alle Notebooks und PCs wurden umgestellt auf

lichen Berufsgruppen in ver.di, von Vertrauensleuten, Betriebsräten, Frauen, Jugendlichen und Senioren. Betriebliche

das Betriebssystem Windows 8. Zur Sicherheit aller PCs, Notebooks und USB-Geräte wurde die Bitlocker Verschlüsselung

Akteure werden vorgestellt. Aber auch die Hautamtlichen sollen zu allen aktuell relevanten Themen regelmäßig zu

eingeführt. Auf allen Notebooks wurde DirectAccess installiert, dies ist ein direkter Zugang ins ver.di-Netz für unterwegs.

Wort kommen.

Alle Kolleginnen und Kollegen haben an einer Tagesschulung DRIVE teilgenommen. Hier wurde insbesondere der Umgang mit den Kacheln geschult. Weitere Schulungsinhalte waren:

Eine Publikation wie die Hessenseite hat aber nicht allein die Aufgabe zu informieren. Sie vermittelt d
 arüber hinaus
den Zusammenhalt in der vielschichtigen Organisation ver.di Hessen. Gewerkschaftspolitische Ideen und gewerk-

 DRIVE – Inhalte und Ziele

schaftliches Handeln werden verallgemeinert und können als Anregung aufgegriffen werden. Wenn wir wissen, was

 Datenschutz

in anderen Bereichen der Organisation geschieht,

 Windows 8

schafft das Zusammenhalt unter den Fachbereichen

 BitLocker-Verschlüsselung

und Bezirken. So kann die Hessenseite auch ein

 Umgang mit Druckern

Medium der Solidarität sein. Sie lebt von den zahlrei-

 Veränderungen zum alten System

chen Anregungen und Berichten, die immer wieder
an sie herangetragen werden.

Die Umstellung ist ohne große Probleme erfolgt. Alle Kolleginnen und Kollegen haben sich relativ schnell an die neue
Windows 8-Umgebung gewöhnt. Die Betreuung und Unterstützung der User und Server durch das LÜT Süd-Ost wird

Seit vielen Jahren erstelle ich die Seite. Die Möglich-

überall sehr positiv bewertet. Leider gibt es durch die Zentralisierung immer wieder Ausfallzeiten von zentralen Diensten

keiten, die das Fototeam Hessen bereithält, emp-

und Servern, so dass das Arbeiten in den Bezirken und Landesbezirken behindert beziehungsweise eingeschränkt ist. ◆

finde ich als eine Bereicherung dabei. Nach wie vor
bereitet der lange Produktionslauf publizistische
Schwierigkeiten. ◆
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Bezirk Frankfurt am Main und Region
Von Rosi Haus

Kampf um bessere Tarifbedingungen:
Große Tarifrunden haben wir mit guten Tariferfolgen auf die Beine gestellt. Tolle und super-erfolgreiche Streiks im
Frankfurter Flughafen, 10.000 Streikende beim Streik des Öffentlichen Dienstes auf dem Römer, oder auch der erste
Streik seit 50 Jahren in den gesetzlichen Krankenkassen. Erfolgreich waren wir bei Tarifverbesserungen, Streiks und
Aktionen insbesondere im Nahverkehr, Bewachung, Handel, Telekom, Post, S peditionen, Medien, Banken, Aviation,
Papier- und Pappe-Industrie und vielen mehr.
Es macht Freude, auch mal in der Menge zu baden, wenn der imposante ver.di-Demozug mit der großen, handgebauten ver.di-Kampfente der ver.di-Vertrauensleute im Schlepptau, gemeinsam mit 8.000 Menschen beim 1. Mai mit
Frank Bsirske auf dem Römer ankommt. Da ist es spürbar, dass wir mit unseren 63.000 ver.di-Mitgliedern der viertgrößte ver.di-Bezirk in der Republik sind.
Steuergerechtigkeit, Mindestlohn, Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit, Abbau sachgrundloser Befristungen,
Sicherung von Arbeitsverhältnissen, Gerechtigkeit und Stabilisierung demokratischer Grundsätze sind die Werte für
die wir uns besonders engagiert haben.
In Frankfurt hat der Bezirk häufig in Zusammenarbeit mit dem DGB aktive Beiträge geleistet, um ein großes Veranstaltungsangebot auf die Beine zu stellen und mit den unterschiedlichsten Organisationen, Gruppen und Gremien zu
kooperieren.
Wir kooperieren mit Sozialverbänden, Kirchen oder Attac und sind im Rahmen landes- und bundesweiter ver.diAktionen aktiv. Spürbar waren diese Kooperationen insbesondere bei der positiv deeskalierenden Wirkung, die wir als
Gewerkschaft bei den Blockupy-Demonstrationen in Frankfurt ausübten.
Unsere Frauen haben dazu beigetragen, dass es eine Sonderaufführung „Ich werde sein. Das Drama Rosa Luxemburg“ gab.
Wirtschaftspolitisch waren wir zu Fragen der gerechten Verteilung und der Umfairteilung aktiv. Die ver.di Jugend hat
sich mit der Euro-Krise und Griechenland befasst. Unsere Senior_innen waren zur Kranken- und Pflegeversicherung
aktiv, sowie zu Altersarmut und zur Rente mit 67.
Der Migrationsausschuss hat sich mit unseren Wahlrecht befasst unter der Überschrift „Ohne Wahlrecht keine Mitbestimmung – keine Teilhabe“.

unsere Kolleg_innen bei der Frankfurter Rundschau für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gekämpft. Zwar ist es gelungen, die
Rundschau zu erhalten. Doch nur ein geringer Teil der Arbeitsplätze konnte gerettet werden.

Kampf zum Erhalt von Arbeitsplätzen:
Hohe Betroffenheit gab es in Betrieben mit massivem Personalabbau und Konkursen. Hier wird immer wieder beson-

Ehrenamtliche Mitgliederberatung:

ders schmerzhaft deutlich, wie Fehlplanung von Kapitalseite die Existenz unserer Kolleg_innen bedroht. Viele kritische

In Fragen der Mitgliederberatung sind wir allerdings in Frankfurt vor ein paar Jahren auch neue Wege gegangen und

Veranstaltungen und Gespräche sind notwendig, um ein Umdenken in unserer Gesellschaft zu unterstützen und eine

haben dabei auch beachtliche Erfolge erzielt.

kritische Haltung gegenüber der Macht von Banken und Kapital zu realisieren. Besonders eingesetzt haben wir uns

Hier geht es um unser besonderes Konzept der ehrenamtlichen Mitgliederberatung.

auch für den Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge für alle Menschen und für den Erhalt der Handlungsfähigkeit

Unser Angebot umfasst:

unserer Kommunen. Insbesondere der Handel ist hier zu erwähnen, der in den letzten Jahren massiv von der Ver-

 Lohnsteuerberatung

nichtung von Arbeitsplätzen betroffen war. Leider ist es uns weder bei Schlecker noch bei Neckermann gelungen die

 Sozialberatung

Arbeitsplätze zu sichern. Insbesondere fehlte es bei Schlecker an der notwendigen Unterstützung auch von Seiten der

 Rentenberatung

Politik. Da konnte man auf Bundesebene schon den Eindruck gewinnen, die Frauen im Verkauf seien der Politik nicht

 Zeugnisberatung

so viel wert, wie die männlichen Kollegen in der Industrie.
Weiterhin beteiligen sich Kolleg_innen von uns an der ehrenamtlichen Mobbingberatung beim DGB.
Auch bei Neckermann ist trotz örtlicher politischer Unterstützung nicht gelungen, Arbeitsplätze in Frankfurt zu halten.

Für unsere ehrenamtliche Beratungsleistung haben wir den ver.di-Qualitätspreis gewonnen. Allein im Jahr 2014 wur-

Und wenn wir an die jetzige Entwicklung bei Karstadt denken, haben wir auch noch weitere A
 useinandersetzungen

den mehr als 4.200 unserer Mitglieder in einem unserer vier Büros beraten. Mehr als 50 ehrenamtliche Berater_innen

vor uns. Eine ähnlich schwierige Situation hatten wir auch in der Druckindustrie. Mit viel Engagement und Energie haben

machen in unserem Bezirk eine super tolle Arbeit, die bei den ver.di-Mitgliedern hohes Ansehen genießt. ◆
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Bezirk Mittelhessen

Bezirk Nordhessen

Von Susanne Pitzer-Schild

Von Harald Fennel

Schuldenbremse

Allgemeines

ver.di protestiert 2012 auf den Faschingsumzügen in Gießen, Marburg und Heuchelheim gegen die geplante Einführung

Der Bezirk Nordhessen hat sich in den vergangenen vier Jahren positiv entwickelt. So haben wir unsere Mitgliedszahlen

einer Schuldenbremse.

um knapp 700 Mitglieder erhöhen können, im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbeitragseinnahme um zirka 600.000
Euro. Der Beitragsdurchschnitt konnte von 16,54 Euro auf zwischenzeitlich über 18,00 Euro gesteigert werden. Beson-

Mindestlohn

ders erfreulich ist die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Bezirksfachbereiche eine positive Mitgliederentwicklung zu

Der Mindestlohnsprinter kommt nach Gießen. Frank Bsirske eröffnet die Mindestlohntour 2014 am 19.5. in Mittelhessen.

verzeichnen haben. Es ist einerseits der Tatsache zu verdanken, dass sich die Wirtschaftsregion Nordhessen, insbesondere
das Mittelzentrum Kassel, wirtschaftlich über den Durchschnitt hinaus entwickelt hat. Mehr Beschäftigung bedeutet

Bildungsarbeit

eben auch die Chance, mehr Mitglieder für unsere Organisation zu gewinnen. Andererseits profitieren wir von einer

Als wichtiges Mittel der Mitgliederhaltung hat sich unsere Bildungsarbeit bewährt. Etabliert haben sich in den letzten

relativ stabilen Stellenplan-Situation und den durchaus kurzfristigen Nachbesetzungen frei werdender Stellen. Außerdem

Jahren die Seminare:

profitieren wir von dem hohen ehrenamtlichen Engagement unserer Funktionäre und des hauptamtlichen ver.di-Teams

Wenn Arbeit krank macht...

Nordhessen. Nicht zuletzt haben die tarifpolitischen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre

„Burn-Out“ nicht nur in der Arbeitswelt Arbeitsrecht für Jedermann und Jedefrau

wesentlich zum Ergebnis beigetragen.

Arbeitsrecht für Fortgeschrittene.

Bedingungsgebundene Gewerkschaftsarbeit

Die Überlastungsanzeige und ganz wichtig unser„Kennenlernseminar“ für in dem jeweiligen Jahr neu eingetretene

Eine der wesentlichen Ursachen für die positive Entwicklung waren und sind die unter dem Stichwort „bedingungs-

Mitglieder. Jedes Mitglied erhält die Seminarausschreibungen mit der Beitragsquittung am Anfang eines jeden Jahres

gebundene Gewerkschaftsarbeit“ geführten Tarifauseinandersetzungen mit dem Wicker-Konzern sowie den Logistik-

zugeschickt und sie sind in kürzester Zeit ausgebucht. Die Mitglieder identifizieren sich dadurch mehr mit ver.di. Viele

Dienstleistern des VW-Konzerns in Kassel. Während wir im Wicker-Konzern nur teilweise erfolgreich waren und Entgelt-

Seminarteilnehmer_innen finden sich in Betriebsräten, in der Fachbereichsarbeit oder bei den Vertrauensleuten wieder,

erhöhungen sowie zusätzliches Weihnachtsgeld nur über Betriebsvereinbarungen haben absichern können, haben wir

sind dort aktiv geworden.

es bei den Logisitik-Dienstleistern des VW-Konzerns bei zwei Unternehmen geschafft, einen Anerkennungstarifvertrag
mit einer Mitglieder-Vorteilsregelung für ver.di-Mitglieder abzuschließen. Beim dritten Unternehmen hatten wir zwar

Hier zwei Rückmeldungen von begeisterten Teilnehmer_innen:

ebenfalls einen Anerkennungstarifvertrag abgeschlossen, der eine Anpassung an die Fläche in zwei Stufen vorsah, durch

„Das Seminar war gelungen und mehr als aufschlussreich. Insbesondere Rita als Teamerin hat das Thema auf den

einen Unternehmerwechsel bedingt ist dieser neuer Arbeitgeber zwischenzeitlich dem Arbeitgeberverband Hessen bei-

Punkt gebracht. “

getreten. Das alles konnte nur erreicht werden, weil die Beschäftigten für ihre Interessen eingetreten sind und dies auch

„Bin heute vom Mobbing-Seminar wiedergekommen. Das war so gut, dass ich jetzt gerne noch das Burn-Out-Seminar

durch Warnstreiks mit sehr guter Beteiligung gegenüber den Arbeitgebern deutlich gemacht haben. Ein Erfolgsmodell,

besuchen möchte.“

das auch durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Betriebsräten des VW-Werks in Baunatal erreicht wurde.

Gießen bleibt bunt  −  gemeinsam gegen Nazis

Diese kämpferische Grundeinstellung war in den letzen Jahren aber auch in den anderen für uns wichtigen Tarifbereichen

Das ist das Motto, unter dem am 16.7.2011 viele Gewerkschaften, Organisationen, Kirchen und Bürgerinnen und Bürger

festzustellen. Selbst in der Versicherungsbranche kam es zumindest zu Warnstreiks mit einer für diese Branche relativ

gegen den Aufmarsch der NPD in Gießen aufgerufen und mit vielen Aktionen, Festen und Veranstaltungen dagegen

guten Beteiligung. Der Höhepunkt allerdings war der letzte Warnstreik für den Geltungsbereich des TvÖD in Kassel. Fast

protestiert haben. ◆

6.000 Teilnehmer_innen, darunter auch Kolleginnen und Kollegen der Bezirke Osthessen und Mittelhessen, sowie die
Telekom nahmen im März 2014 an der Großkundgebung mit Frank Bsirske teil. Für jeden ein unvergessliches Erlebnis
und eine logistische Meisterleistung des ver.di-Teams Nordhessen.
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Selbstverständlich haben wir uns in den vergangenen Jahren auch an den großen Kampagnen beteiligt, ob „Umfair

Bezirk Osthessen

teilen“, „Schuldenbremse“, „Wasser ist Menschenrecht“ oder Aktionen gegen die Spardiktate der Bundesregierung und

Von Angelika Kappe

der Hessischen Landesregierung, aber auch zum Kinderförderungsgesetz (KiFöG) – Nordhessen war immer mit guter Beteiligung eingebunden. Auch das hat dazu beigetragen, dass ver.di Nordhessen als gesellschaftlicher Faktor anerkannt ist.
Der ver.di-Bezirk Osthessen blickt auf vier arbeitsintensive Jahre zurück. Im Bezirk Osthessen hat es mit Amazon das ver.diAuf Betreiben des Bezirksvorstandes führen wir seit mehr als zwei Jahren gemeinsame Veranstaltungen aller Vorstände

weit erfolgreichste Organizingprojekt gegeben. Diese Erfahrungen wurden in das Projekt Perspektive 2015 eingebracht.

der Fachbereiche, Personen- und Statusgruppen und Ortsvereine durch, die sich mit den aktuellen gewerkschafts- und

Nach zwei Jahren stetigem Mitgliederzuwachs – Platz 1 der bundesweiten Ranking Liste – stagnieren die Mitgliederzah-

gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Diese Veranstaltungen, unter anderem zur Euro- und Finanzkrise,

len beziehungsweise sind leicht rückläufig.

der Struktur tarifpolitischer Forderungen oder auch zur Perspektive 2015 zeichneten sich durch eine überaus gute Beteiligung aus und werden in Zukunft fortgesetzt. Aber auch das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen in den

Bei Amazon in Bad Hersfeld wird seit April 2013 regelmäßig gestreikt. Es ist ein langer, harter Kampf, in dem wir schon

Ortsvereinen ist für einen Flächenbezirk wie Nordhessen unverzichtbar. Die Vielfalt der Aktionsformen und Veranstal-

einiges erreicht haben. Gehaltserhöhungen und Weihnachtsgeld werden von Amazon gezahlt – allerdings ohne Tarifver-

tungen trägt dazu bei, dass ver.di nicht nur im Mittelzentrum Kassel, sondern auch in der Fläche wahrgenommen wird.

trag. Der Bezirk wird die weiteren Auseinandersetzungen unterstützen.

Noch ein Wort zur Perspektive 2015:

Die im Berichtszeitraum zu erledigenden Aufgabenstellungen wurden mit fachbereichsübergreifender Einsatzbereitschaft

ver.di Nordhessen hat sich dafür ausgesprochen, dass der Landesbezirk Hessen sich als Pilotbezirk bewirbt, weil wir nur

und unter Mithilfe der Mitglieder, Vertrauensleute und der Personal- und Betriebsräte bewältigt.

dann die Chance gesehen haben, diesen Prozess positiv zu beeinflussen. Leider wurde Hessen nicht ausgewählt, dennoch
halten wir eine Veränderung der Organisation unserer Arbeit für notwendig. Unter Berücksichtigung der Altersstruktur

Neben den Tarifauseinandersetzungen gab es unter anderem folgende Arbeitsschwerpunkte des Bezirksvorstandes:

unserer Mitglieder, und das gilt nicht nur für Nordhessen, müssen wir Veränderungen in die Wege leiten, um auch zu-

Bündnis gegen Altersarmut, Betriebsrats- und Personalratswahlen, JAV und SBV-Wahlen, VL – Konferenzen und fachbe-

künftig als durchsetzungsfähige, starke Gewerkschaft wahrgenommen zu werden. ◆

reichsübergreifend gesetzlicher Mindestlohn, Aktionswochen zu den Themen Urlaub, Weihnachtsgeld, Pausen, Schuldenbremse in Hessen, Perspektive 2015, Allianz für den freien Sonntag.

Bündnis gegen Altersarmut  −   f ür eine Rente, die zum Leben reicht!
Während der ersten Klausurtagung im Februar 2011 wurden mehrere Projekte für die laufende Wahlperiode beschlossen.
Ein Projekt wurde beauftragt, Aktionen gegen die steigende Altersarmut vorzubereiten, durchzuführen und nach Möglichkeit Bündnispartner zu finden. Bis zur Bundestagswahl im Jahr 2013 sollte das Thema Altersarmut in den Betrieben
und in der Öffentlichkeit präsent sein. Gemeinsame Forderungen zum künftigen Rentenniveau sollten entwickelt werden. Am 1.3.2012 fand ein erstes Treffen mit möglichen Mitgliedern im Aktionsbündnis „Bündnis gegen Altersarmut
– für eine Rente, die zum Leben reicht!“ statt. Nach dem Treffen kam es am 20.9.2012 zur Gründungserklärung der
Bündnispartner. Es entstand eine Broschüre zum Thema Altersarmut mit unterschiedlichen Facetten. Vielfältige Aktivitäten folgten. Dazu gehörten gemeinsame Informationsveranstaltungen, Zeitungsartikel, Unterschriftenaktionen, ein
Diskussionsabend mit Vertretern der Bundestagsfraktionen und eine Suppenküche, um in der Innenstadt von Fulda auf
das Thema aufmerksam zu machen. ◆
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ver.di Südhessen

Bezirk Wiesbaden

Von Karin Harder

Von Andrea Baum

Nach der letzten Konferenz begann unsere Arbeit mit dem Kampf gegen die Schuldenbremse in der

Der ver.di-Bezirk Wiesbaden wird ehrenamtlich geführt vom Bezirksvorstand Wiesbaden und vom Ortsvorstand in

hessischen Verfassung. „Gerecht geht anders“ war der Slogan, unter dem wir die Öffentlichkeit informierten.

Limburg. Hauptamtlich besetzt ist die Geschäftsstelle mit elf Kolleginnen und Kollegen. Vor Ort sind die Fachbereiche

Neben zwei eigenen südhessischen Flugblättern wurden mehrere Veranstaltungen organisiert. Das Ergebnis des

1,2,3,7,11,12 und der Rechtsschutz vertreten. Zum Jahresende 2012 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung

Volksentscheids ist hinlänglich bekannt und wurde vom neu gewählten Bezirksvorstand auf seiner ersten Klau-

des Bezirkes. Der Bezirk Wiesbaden hat gegenwärtig 13.955 Mitglieder, den höchsten Zuwachs in den vergangenen

surtagung analysiert. Die – nicht überraschende – Schlussfolgerung war, dass überall dort, wo vor Ort mit hohem

Jahren hat der Fachbereich 03, Gesundheit. Die mitgliedermäßig schwächste Entwicklung verzeichnet der Fachbereich

Engagement um die Denkhoheit in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger gekämpft wird, Erfolge erzielt

08, Medien, Kunst und Druckereien. Die Spannbreite der Mitgliederentwicklung in allen 13 Fachbereichen des Bezir-

wurden. Mit der Abstimmungsmehrheit für ein „Ja“ zur Schuldenbremse endet unsere Arbeit aber nicht. Es gilt, die Aus-

kes liegt von plus 12,5 Prozent bis minus 11,4 Prozent.

wirkungen der Schuldenbremse zu thematisieren und weiter für den Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge zu kämpfen.
Die Jahre 2011 – 2014 waren geprägt von Tarifauseinandersetzungen, Aktionen und politischer Meinungsbildung.
Die jährlichen Klausuren des Bezirksvorstands sind weichenstellend für die Ausrichtung unserer Arbeit. Nicht nur die

Eine Bilanzaufnahme gab es in den Fachbereichskonferenzen und in der Bezirkskonferenz im November 2014.

Haushaltsplanung des Bezirks ist Thema solcher Klausuren, sondern auch das konkrete, das „Was“ und „Wie“. So
findet traditionell unter anderem dort der Bezirksjugendvorstand einen Rahmen, seine Aktivitäten zu präsentieren und

Demos, Kundgebungen, Streiks, aktive Mittagspausen, Verteilen von Flugblättern, Informationsstände zu gewerk-

Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten.

schaftlichen und politischen Themen, die Palette ist groß, bunt und vielfältig, der ver.di-Bezirk Wiesbaden konnte
seine Präsenz und Außenwirkung sichtbar verstärken. Kaum ein Monat verging ohne Tarifauseinandersetzungen in

Zu Beginn der Arbeit des neu gewählten Bezirksvorstandes war es wichtig, eine Standortbestimmung vorzunehmen. Daraus

den Fachbereichen. Ob im ÖD Bereich, im Handel, bei der Post, bei den Banken oder im Gesundheitswesen, der

entwickelten wir die Erkenntnis, dass genau dieses Gremium die Plattform zum Austausch untereinander bietet, dass der

ver.di-Bezirk ist mittendrin und aktiv dabei, wenn es gilt, für bessere Arbeits – und Lebensbedingungen zu kämpfen.

Bezirksvorstand den politischen Rahmen bestimmt und Grundsatzentscheidungen diskutiert. Dazu sind Impulse aus den Fach-

Auch bei Diskussionen und Aktionen über alle Fachbereiche hinweg stehen wir als Bezirk zusammen.

bereichen, Personengruppen und Ortsvereinen nötig.
Wir haben diskutiert über die Schuldenbremse, wir machten auf „prekäre Arbeitsverhältnisse“ aufmerksam und sagVernetzung, Engagement vor Ort und Öffentlichkeitswirksamkeit sind erfolgskritische Faktoren für gewerkschaftliche Arbeit, ob

ten „gerecht geht anders“, Energie und Klimawende, kommunale Finanzen, Fachkräftemangel, Wasser ist Menschen-

nach innen in den Betrieben, oder in der politischen Arbeit nach außen. Das wurde zum Beispiel sichtbar in der Unterstützung von

recht, Kinderförderungsgesetz, Altersarmut, alles Themen, die wir mit unseren Mitgliedern bewegten.

Kampagnen im Gesundheitswesen oder in der Auseinandersetzung mit der Situation im Einzelhandel – und hier ganz besonders
das Drama um Schlecker. Unser Bezirksvorstand bekennt sich zur fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit.

Und wir hielten Mahnwache am 80. Jahrestag der Erstürmung des Gewerkschaftshauses in Wiesbaden.
„Niemals vergessen…˝

Verzahnung über Fachbereichsgrenzen hinaus lebt der Bezirk Südhessen auch bei der Tarifarbeit. Seit 2008 finden jährliche Tagungen statt, bei denen die Möglichkeiten des fachbereichsübergreifenden Kampfes besprochen werden. Dies mündet stets in

Und vergessen sind auch nicht unsere langjährigen Mitglieder

konkrete Vereinbarungen zum Beispiel in der Durchführung von Funktionär_innenkonferenzen auf Bezirksebene. Zwei Thesen-

der Gewerkschaft ver.di, wir ehren sie in einer jährlichen Jubilar-

papiere wurden während der Tagungen entwickelt und im Bezirk breit diskutiert. Die Thesenpapiere „Offensive Tarifarbeit“ und

feier, in Wiesbaden und Limburg.

„Tarifflucht“ liegen als Broschüre vor und finden Verbreitung in unserer Organisation. Doch was passiert nun ganz praktisch in
den Tarifrunden? Exemplarisch sei hier die Tarifrunde 2013 im Einzelhandel genannt. In Darmstadt fand eine Infoveranstaltung

2014 haben wir einen Tag der offenen Türen und eine Bilderaus-

statt, in der über die zentrale Bedeutung dieser Tarifrunde für unsere Gesamtorganisation berichtet wurde. Daraus wurden kon-

stellung in den Räumen des ver.di-Büros Wiesbaden angeboten,

krete Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt.

Mitglieder, Presse aber auch Bürger_innen der Stadt haben einen
Eindruck von ver.di gewinnen können. Das hat dazu beigetra-

Erfolgreich sind wir überall dort, wo wir konfliktorientiert agieren und uns auf betriebliche Strukturen stützen können. Diese

gen, dass wir und unser Anliegen – Verbesserungen im Alltag,

Strukturen bestehen nicht überall. Daher ist die Vertrauensleutearbeit für unseren Bezirk von besonderer Bedeutung. Unser

in der Arbeits – und Lebensqualität unserer Mitglieder – gehört

aktiver Vertrauensleuteausschuss hat wesentlichen Anteil an der Vernetzung der betrieblichen Vertrauensleute und bietet

werden.

auch Starthilfe zum Aufbau von Strukturen in neuen Betrieben an. Vertrauensleute sind das wichtigste Bindeglied zwischen
unseren Mitgliedern in den Betrieben und unserer Gewerkschaft, sowie das entscheidende Element gewerkschaftlicher

Wir haben noch nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen

Demokratie. Daher ist unser Bezirk sensibel bei Vorhaben der Bundesebene, Vertrauensleutearbeit reformieren zu wollen.

hatten. Dennoch: neue Ziele sind bereits gesteckt. Der ver.di-Bezirk Wiesbaden wird weiter arbeiten. Wir werden gemeinsam,

Kurz nach ver.di-Gründung haben wir in Südhessen entschieden, ein eigenes Bildungsangebot bereit zu stellen, was wir

Ebene und Fachbereiche, neue Strategien entwickeln, um noch

auch in den vergangenen vier Jahren fortgesetzt haben. Wesentliche Zielsetzung unserer Bildungsarbeit war und ist es, die

öffentlichkeitswirksamer zu werden.

betriebliche Gewerkschaftsarbeit vor Ort auf- und auszubauen. Dies ist uns in weiten Teilen gelungen. Oft waren unsere
Seminare die Initialzündung zur Bildung von gewerkschaftlichen Strukturen im Betrieb. Dies ist unter anderem der engen

Den ver.di-Bezirk attraktiv zu gestalten, um unsere M
 itglieder

Anbindung unserer größtenteils ehrenamtlichen Seminarmitarbeitenden an die bezirkliche Arbeit zu verdanken. Durch

zu halten und neue Mitglieder zu gewinnen, ver.di-Posi-

ihre Kenntnis der örtlichen und betrieblichen Strukturen sind unsere Seminarmitarbeitenden sehr gut in der Lage, auf die

tionen klar kommunizieren, zum Mitgestalten auffordern

konkreten Bedingungen, Probleme und Handlungsmöglichkeiten der Teilnehmenden einzugehen und sie auch nach dem

und zur aktiven Mitarbeit gewinnen, das ist unser Ziel im

Seminar zu begleiten und zu unterstützen. ◆

ver.di-Bezirk Wiesbaden. ◆
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Fachbereich 01  –  Finanzdienstleistungen

Genossenschaftsbanken

Von Birgit Braitsch

Der Arbeitgeberverband AVR kündigte zum 28.2.2013 sämtliche Tarifverträge mit ver.di. Dies hatte zur Folge, dass die
Mitgliederzahlen in diesem Bereich merklich stiegen. Grund hierfür war insbesondere die Sicherung der Nachwirkung
der Tarifverträge. Kurzfristige Perspektiven für eine Wiedererlangung der notwendigen Durchsetzungsfähigkeit für

Die vorangegangenen vier Jahre waren insbesondere durch die Finanzmarktkrise und die tariflichen Auseinander

Haustarifverträge oder gar einen neuen Flächentarifvertrag sind derzeit aber leider nicht ersichtlich.

setzungen geprägt.
Im Bereich unternehmensbezogener Auseinandersetzungen gibt es sehr positive Entwicklungen. Zwei Sozialtarifver-

Auswirkungen durch die Finanzmarktkrise auf die Branche

träge für den Verkauf der Filialen der SEB an die Santander und die Standortschließungen bei der Finanzinformatik

Es hat wider Erwarten kein Personalabbau im größeren Stil stattgefunden. Es hat sich allerdings der Trend zur Zentra

zeigen, dass es möglich ist, durch eine enge Zusammenarbeit mit den betrieblichen Aktiven durch einen Tarifvertrag

lisierung von Arbeitsplätzen in Frankfurt am Main und Region, Outsourcing von Tätigkeiten zum Teil in tariflose

die Arbeitsbedingungen zu sichern und zu gestalten. Ein positives Beispiel bilden auch die Aktivitäten im Deutsche

Servicegesellschaften und Arbeitsplatzabbau durch erhöhte Technologiesierung verstärkt. Die Fusion von Commerz-

Bank-Konzern. Im ersten Schritt konnte 2011 mit einer breiten Mobilisierung in allen Betrieben der Postbank (auch

bank und Dresdner Bank und die Integration Postbank in den Deutschen Bank Konzern sind beispielhaft für einen

über Fachbereichsgrenzen hinaus im Bereich des Filialvertriebs) die Strategie des Outsourcings der Postbank-Töchter

noch andauernden Prozess des Personalabbaus von Arbeitsplätzen. Eine weitere Folge der Finanzmarktkrise sind weit-

in tariflose Gesellschaften verhindert werden. Anschließend gelang es durch stark gestiegene Mitgliederzahlen und

reichende gesetzliche Regulierungen auf internationaler und nationaler Ebene im Banken-und Versicherungsbereich.

entsprechende Aktivitäten, wesentliche Errungenschaften (39-Stunden-Woche, 30 Tage-Urlaub) auch auf die Töchter

In der Folge haben wir uns mit dem Thema Beraterhaftung und ihre Folgen auf die Arbeitsprozesse des Einzelnen

der Deutschen Bank zu übertragen, die bislang durch Dumping-Tarifverträge mit dem DBV reguliert waren.

auseinandergesetzt. Das Thema „Faire Arbeit“ ist nach wie vor im Fachbereich ein wichtiges Thema.
Im Bereich der Versicherungen gab es zwei Tarifrunden (2011 und 2013). Insbesondere in der Auseinandersetzung

Flächentarifvertrag private/öffentliche Banken

2011 ist uns eine für hessische Verhältnisse gute Mobilisierung gelungen. Sehr beschäftigt hat uns in diesem Bereich

Es fanden zwei Tarifrunden zum Branchentarifvertrag private / öffentliche Banken (2012 und 2014) statt. Die Tarifrunde

in den letzten zwei Jahren das Thema Bürgerversicherung. Hier gilt es den Spagat zwischen den Interessen der betrof-

2014 war durch die Forderung der Arbeitgeberseite auf Samstagsarbeit geprägt. Hierdurch ist es uns gelungen, in

fenen Branche / Beschäftigten und den gewerkschaftlichen Interessen unter einen Hut zu bringen.

Frankfurt einen hessenweiten Streik zu organisieren, der nicht nur in den Medien große Aufmerksamkeit hervorge
rufen hat. Wir konnten mit gemeinsamen Kräften die Samstagsarbeit abwehren und eine moderate Gehaltssteigerung

Zu guter Letzt

für die Beschäftigten erreichen.

Wir haben seit nunmehr über einem Jahr im Fachbereich ein Mentoring für Ehrenamtliche. Sehr erfahrene und engagierte Ehrenamtliche geben ihr Wissen und ihre Erfahrung an "Neueinsteiger" weiter. Die Mentees begleiten die

Flächentarifvertrag öffentlicher Dienst

Mentoren in Gremiensitzungen, aber auch bei betrieblichen Anlässen. Zur Wissensvermittlung und zum Austausch

Die Beschäftigten der Sparkassen wurden 2012 und 2014 im Rahmen der Streikmaßnahmen des öffentlichen Dienstes

werden sowohl den Mentees als auch den Mentoren Seminare und gemeinsame Klausuren angeboten. Die Zwischen-

zu Arbeitskampfmaßnahmen mit aufgerufen. Auch hier wurde ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

bilanz ist ausgesprochen positiv und wir gehen von der Fortführung des Programmes aus.
Allen Ehren- und Hauptamtlichen für die gute Zusammenarbeit meinen herzlichen Dank! ◆
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Fachbereich 02 −
Ver-  und  Entsorgung

Fachbereich 03 –
Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Von Ralf Stamm

Von Georg Schulze-Ziehaus

Im Bereich der Energiewirtschaft prägte die Energiewende die fachliche Arbeit des Fachbereichs. Hinzu kam noch der

Im Fachbereich 03 stiegen im Berichtsraum die Mitgliederzahlen kontinuierlich an. Mit 28.156 Kolleg_innen waren

sich verschärfende Wettbewerb. Allein in Frankfurt am Main gibt es mehr als 160 Stromanbieter. Mangels politischer

am 31.12.2013 insgesamt 12,8 Prozent mehr Mitglieder im Fachbereich 03 organisiert als Ende des Jahres 2009. Bei

Vorgaben haben sich in der Branche Unsicherheiten und Risiken entwickelt.

den erwerbstätigen Mitgliedern lag die Zahl am Jahresende 2013 (exakt 24.079) sogar um gut 15 Prozent über dem
Jahresende 2009.

Ziel unserer Arbeit war es, sichere Beschäftigung und eine stabile Energieversorgung bei bezahlbaren Preisen zu er
reichen. Unsere kommunalen Energieversorgungsunternehmen haben darüber hinaus eine wichtige Aufgabe in der

Diese Entwicklung bedeutet zum einen eine erfreuliche verbesserte Durchsetzungsfähigkeit in den Betrieben des

öffentlichen Daseinsvorsorge, da sie mit ihren Erträgen, natürlich-defizitäre Aufgaben der Kommunen – wie Bäder

Gesundheits- und Sozialbereichs. Der Anstieg der Mitgliederzahlen im FB 03 ist aber auch Ausdruck der heftigen

und Nahverkehr – querfinanzieren müssen. In einer rechtlichen Auseinandersetzung mit der Bundesnetzagentur konn-

Umstrukturierungen, die in der Branche zurzeit auch in Hessen stattfinden. Einrichtungen, die noch in öffentlicher

ten wir mit unserem Druck durch Betriebs- und Aufsichtsräte einen bundesweit beachteten Erfolg erzielen.

Trägerschaft betrieben werden, sind auf dem Rückzug. Noch stärker schwindet die Bindung der sozialen und Gesundheitsbetriebe an den Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Stattdessen ist die Branche gekennzeichnet

Beim „Hessischen Energiegipfel“ haben wir auf die Fehlentwicklungen hingewiesen und im Abschlussbericht wurden

von Privatisierungen, Ausgründungen mit dem Ziel, Tarifverträge auszuhebeln, Leiharbeit. Werksverträge haben

unsere Anregungen aufgenommen.

in den letzten Jahren auch in Hessen stark zugenommen. Damit wächst in den Betrieben der Branche auch die
Erkenntnis, dass die eigenen Interessen letztlich nur durch Organisierung und gemeinsame gewerkschaftliche Akti-

In der tarifpolitischen Arbeit der Energiewirtschaft haben wir es mit Outsourcing, Beschäftigungsabbau und Ab

onen verteidigt werden können. Für den Fachbereich 03 in Hessen bedeutet das auch, dass nicht mehr nur einige

senkungsbestrebungen in unseren Tarifverträgen zu tun.

Wochen im Jahr, sondern nahezu täglich in unterschiedlichsten Betrieben kollektive Auseinandersetzungen geführt
werden müssen.

Ein großer Erfolg war der erste Warnstreik in der Tarifgeschichte der privaten Energiewirtschaft im März 2013 mit Kundgebung in Darmstadt. Damit begann auch die Aufarbeitung der Fehlentscheidungen früherer ver.di-Verantwortlicher.

Mit Blick auf die Teilbranchen des Fachbereichs „Kliniken“ und „Pflege- und soziale Einrichtungen“ sehen sich die
Beschäftigten in den hessischen Kliniken aktuell mit der größten Privatisierungswelle seit Bestehen des Bundeslands

In der Abfallwirtschaft findet nach wie vor ein desaströser Wettbewerb statt. Tarifgebundene Unternehmen haben kaum

konfrontiert. Nachdem das Uniklinikum Gießen-Marburg bereits durch die von Roland Koch geführte Regierung pri-

noch eine reelle Chance bei den kommunalen Ausschreibungen zum Zug zu kommen. Die Folgen waren und sind Ent-

vatisiert wurde, sind in den vergangenen zwei Jahren zwei weitere Großkliniken dazu gekommen: Die Wiesbadener

lassungen und Austritte von Unternehmen aus dem Arbeitgeberverband. Hier konnten wir nur partiell Erfolge erzielen.

Dr. Horst-Schmidt-Kliniken (49 Prozent Rhönklinikum AG, inzwischen von Rhön weiter an den Helios-Fresenius-

Der Häuserkampf ist da angesagt. Trotz aller Widrigkeiten konnten wir aber einige Haustarifverträge abschließen.

Konzern verkauft), das ehemals städtische Klinikum Offenbach wurde sogar zum symbolischen Preis von einem
Euro an den Sanakonzern verschenkt – die Schulden des Klinikums blieben bei der Stadt. In vielen weiteren jetzt

„Privatisierung durch die Hintertür“ versuchte die Hessische Landesregierung in der Wasserwirtschaft durch ihre

noch kommunalen Kliniken ist die wirtschaftliche Lage ebenso düster, so dass zu befürchten ist, dass die Privatisie-

sogenannten „Wasserkartellverfahren“ zu erreichen. Diese Rechnung ist bislang nicht aufgegangen. Durch unsere

rungswelle in hessischen Kliniken auch in Zukunft weiter fortgesetzt wird – trotz Widerstand von Bevölkerung und

europäische Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ gelang es, die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema

Beschäftigten.

zu sensibilisieren. Traurig war nur, dass keine der politischen Parteien im Hessischen Landtag hierzu jemals Position
bezogen haben.

Besser entwickeln sich im Bereich der kommunalen Kliniken Hessens öffentliche Klinikverbünde – die Gesundheitsholding Nordhessen und Vitos, die Klinikholding des hessischen Landeswohlfahrtsverbandes, gehören zu der kleinen Zahl

Bei der Vertrauensleutearbeit im Fachbereich Ver- und Entsorgung konnten wir neue Impulse setzen. Mit gezielten

kommunaler Kliniken, die schwarze Zahlen schreiben. Im Bereich der Rehabilitationskliniken besteht kaum noch Tarif-

Schulungs- und Trainingsseminaren konnten wir die Vertrauensleutearbeit verstärken. Dies hat sich bei der Mobilisie-

bindung, in vielen Fällen liegen die Arbeitsbedingungen dort weit unterhalb denen der kommunalen Krankenhäuser.

rung bei Aktionen und Tarifrunden ausgezahlt. Bei den Warnstreiks 2014 haben sich über ein Drittel der Mitglieder

In den Kliniken der Wickerkette führte der Landesfachbereich 2011 / 2012 daher eine längere Streikauseinanderset-

aus dem Tarifbereich für Versorgungsbetriebe an den Auseinandersetzungen beteiligt. Die Stärkung der Vertrauens-

zung, die zumindest mit einem Teilerfolg endete: Die Beschäftigten der Wickerkliniken erkämpften sich mit den Streik-

leutearbeit bleibt unser wichtigstes Aufgabenfeld.

maßnahmen Lohnerhöhungen, die ihr Arbeitgeber ihnen davor beharrlich verweigert hatte. Trotzdem konnte kein Tarif erkämpft werden, sondern der Erfolg der streikenden Wickerkolleg_innen konnte nur in einer Betriebsvereinbarung

Bei den Azubis haben wir einen Organisationsgrad von 28 Prozent. Das ist weit unter dem gesamten Organisations-

umgesetzt werden. Trotzdem hat sich die Auseinandersetzung gelohnt, inzwischen sind rund 650 Wickerkolleg_innen

grad des Fachbereichs. ◆

in ver.di organisiert und können durch die Auseinandersetzung ihrem Arbeitgeber gestärkt gegenübertreten.
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In der Teilbranche „Pflege-und soziale Einrichtungen“ fand nahezu zeitgleich mit dem Kampf der Wickerkolleg_innen
die Auseinandersetzung um die Tarifbindung der CeBeeF-Beschäftigten, eines freien Trägers der Behindertenhilfe in
Frankfurt, um Tarifbindung statt. Mit mehreren Warnstreiks gelang den Kolleg_innen des CeBeeF der Abschluss eines
Anerkennungstarifvertrages zum TVöD, in dem in zwei Stufen die Arbeitsbedingungen im CeBeeF auf TVöD-Niveau
gehoben werden sollten. Durch öffentliche Aktionen zu Ausschusssitzungen und Stadtverordnetenversammlungen
der Stadt Frankfurt gelang es, einen Tariftreuebeschluss der Stadt zu erreichen, nach dem Tarifverträge im Rahmen
der öffentlichen Aufträge der Stadt auch refinanziert werden müssen. Allerdings hat auch dieser Erfolg bisher noch
einen Wermutstropfen: obwohl der CeBeeF-Tarifvertrag seit inzwischen mehr als zwei Jahren in Kraft ist, weigert sich
der Arbeitgeber, ihn umzusetzen – trotz höherer Vergütung seiner Leistungen durch die Stadt Frankfurt. Hier ist nun
der ver.di-Rechtsschutz gefordert, für die inzwischen über 200 in ver.di organisierten Kolleg_innen die erkämpften
Tarifvergütungen vor dem Arbeitsgericht einzuklagen.
Auch die Beschäftigten der AWO Hessen Süd haben mit Warnstreiks und Demonstrationen für ihre weitere Bindung

Fachbereich 04 – Sozialversicherung

an den TVöD gekämpft. Der Arbeitgeber hatte den Anerkennungstarifvertrag zum TVöD zum 31.12.2014 gekündigt.

Von Cornelia Kröll

Als größter Arbeitgeber in der Teilbranche „Pflege und soziale Einrichtungen“ haben die Kirche und ihre Wohlfahrtsverbände (Diakonie und Caritas) zentrale Bedeutung, um Tarifbindung in der Fläche zu erreichen. Bisher haben sich
kirchliche Arbeitgeber unter Verweis auf ihre Sonderstellung als Kirchen geweigert, Tarifverträge abzuschließen. Diese

Für alle Sozialversicherungsträger waren in den vergangenen vier Jahren Umorganisationen zu begleiten: Umbau der

Verweigerungshaltung bröckelt aber inzwischen auch in Hessen. Die Kolleg_innen der Diakonischen Einrichtungen in

Bundesagentur für Arbeit und in den Jobcentern, Fusionen in der gesetzlichen Krankenversicherung, Umorganisation

Hessen haben nach der Fusion der Diakonischen Werke in Kurhessen Waldeck und Hessen-Nassau bisher konsequent

der Unfallversicherungsträger beziehungsweise der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, weitere Schritte in der

ihre Mitarbeit in einer kircheninternen „Arbeitsrechtlichen Kommission“ (ARK) verweigert – selbst mit einem Polizei-

Organisationsreform der Rentenversicherungsträger.

einsatz gegen für Tarifverträge in der Diakonie demonstrierende Kolleg_innen am 31.3.2014 in Friedberg gelang es
den diakonischen Arbeitgebern nicht, die Bildung einer ARK zu erzwingen. Diese soll nach kirchlichem Selbstverständ-

„Die Musik spielt in den Landesfachgruppen“ lautet ein häufiger Satz, wenn es um die Frage, wer ist im Fachbe-

nis als sogenannter „Dritter Weg“ Tarifverhandlungen ersetzen.

reich 04 wo aktiv, geht. In Hessen arbeiten die Landesfachgruppen Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherung
und gesetzliche Krankenversicherung engagiert an der Unterstützung der Interessenvertreter_innen in ihrem Bereich

CeBeef, Wicker, Diakonie und AWO – allein diese vier Beispiele aus den kollektiven Auseinandersetzungen des Fach-

und an den berufsfachlichen, sozialpolitischen und tariflichen Fragestellungen. Innerhalb der Fachgruppe GKV sind die

bereichs 03 zeigen exemplarisch die aktuellen Anforderungen an den Fachbereich, in einer immer größeren Zahl von

Landesbetriebsgruppen AOK, Barmer-GEK und neu DAK-Gesundheit.

Unternehmen und Betrieben der Branche solche oder ähnliche kollektive Auseinandersetzungen zu führen. Dabei
geht es in den meisten Fällen darum, entweder eine noch bestehende Tarifbindung zu erhalten oder überhaupt ei-

Der Landesfachbereichsvorstand tagt zwei bis drei Mal pro Jahr und berät und beschließt die Arbeitsplanung für den

nen Tarifbindung zu erreichen und damit möglichst auch das Niveau des Flächentarifvertrages im öffentlichen Dienst

gesamten Fachbereich. Hier werden alle grundsätzlichen wie nach der Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

durchzusetzen. Der Fachbereich 03 Hessen hat in den vergangenen vier Jahren viele solcher Auseinandersetzungen
geführt. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft weiter fortsetzen. ◆

Daneben ist ver.di in vielen Dienststellen der Sozialversicherungsträger über Betriebsgruppen und Vertrauensleute
vertreten. Diese geben ver.di in den Dienststellen ein Gesicht. In vielen Aktionen, wie zum Beispiel „Urlaub“ oder
„Daseinsvorsorge“ machen sie inhaltlich auf ver.di aufmerksam.
Die tarifpolitische Arbeit inklusive der Tarifverhandlungen im Fachbereich Sozialversicherung erfolgt größtenteils durch
den Bundesfachbereich oder durch das Bundestarifsekretariat öD. Dennoch hat sich die Tarifarbeit im Fachbereich in den
vergangenen vier Jahren stark verändert. Neben der Erosion des EKT mit der Folge, dass für die entsprechenden Krankenkassen gesondert Tarifverhandlungen zu führen sind, sind auch in den dem TVöD angelehnten Tarifbereichen verstärkt
Sonderverhandlungen zu führen. Die Tendenz, dass sich noch bestehende Tarifgemeinschaften auflösen, setzt sich fort.
Doch auch die Verhandlungen selbst haben sich verändert. Was früher durchaus am Verhandlungstisch erreicht werden konnte, muss heute häufig mit Arbeitskampfmaßnahmen durchgesetzt werden. Dies ist in der Sozialversicherung
für viele Kolleginnen und Kollegen eine neue Situation. Aber hier haben wir in den letzten Jahren vieles dazu gelernt,
erprobt und geschafft. Im Grunde gab es in allen Bereichen der Sozialversicherung Aktionen und Arbeitskampfmaßnahmen, um die berechtigten Forderungen der Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen.
Die größte Veränderung im Tarifbereich hat in den vergangenen Jahren die Umstellung auf sogenannte „bedingungsgebundene Tarifarbeit“ gebracht. Wir haben in Hessen zur Vorbereitung landesfachgruppenübergreifende Veranstaltungen durchgeführt, in denen wir uns intensiv mit der Konzeption und den zu erwartenden Konsequenzen auseinander gesetzt haben.
Im Laufe der vergangenen zwei Jahre sind mehrere Tarifprojekte auf dieser Basis durchgeführt worden. Aufsuchende
Mitgliederbefragungen wurden flächendeckend eingesetzt. ◆
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Fachbereich 06 – Bund und Land
Von Thomas Schenk

Berufsfachliche Arbeit und Tarifarbeit im Fachbereich sind für uns zwei Seiten einer Medaille: Tarifarbeit ist auch
Voraussetzung und definiert Rahmenbedingungen – neben den beamten- und dienstrechtlichen Regelungen sowie
politischen Entscheidungen für berufsfachliche Arbeit.

Fachbereich 05 –
Bildung, Wissenschaft und Forschung
Von Thomas Winhold

Zentral für unseren Fachbereich sind die Tarifauseinandersetzungen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung)
mit dem Land Hessen. Die Tarifbewegung 2011 war die erste, in der es im Geltungsbereich des TV-H (ab 01.1.2010)
darum ging, die Tabellenentgelte auf TdL-Niveau zu sichern. Ferner ging es um die Durchsetzung einer Gefahrenzulage für Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst. Auch diese haben wir erreicht und gleichzeitig die mit der TdL nicht
durchsetzbare Pauschalisierung der Erschwerniszuschläge im Straßenbetriebsdienst vereinbart.

Arbeitskreise

Für den arbeitskampfrelevanten Bereich der Landesverwaltung ist damit eine anerkennende materielle Leistung erzielt wor-

Auf Landesbezirksebene sind im FB 5 zwei Arbeitskreise aktiv. Der AK Hochschule tagt dreimal jährlich im Gewerk-

den. Mit dem Tarifergebnis 2011 ist auch die Entwicklung einer EGO TV-H vereinbart worden, die ab 2014 gelten sollte.

schaftshaus beziehungsweise abwechselnd an einer hessischen Hochschule. Die Mitgliedschaft im AK Hochschule
ist nicht formalisiert. In unterschiedlichen Zusammensetzungen beteiligen sich Kolleginnen und Kollegen aller fünf

In der Tarifbewegung 2013 mit dem Land Hessen ging es ganz wesentlich um die Urlaubsfrage – und die deutliche

Universitäten, der fünf Fachhochschulen, der Hochschule für Gestaltung sowie der privaten FOM (Fachhochschule

Entgeltsteigerung. In beiden Punkten konnten die Ziele erreicht werden und die Besitzstandsregelung für Zusatzurlaub

Ökonomie und Management) an der Arbeit. Der AK beschäftigte sich mit Themen wie dem Hochschulpakt, der

Beschäftigter ab dem 50. Lebensjahr ist verteidigt worden.

Schuldenbremse, der Novellierung des HHG (hessisches Hochschulgesetz), der Arbeit von Hochschulräten, dem Immatrikulationssystem sowie der Vorbereitung der Tarifrunden an den Hochschulen.

Für unsere Mitglieder der Bundesverwaltung standen die Tarifbewegungen 2012 und 2014 im Fokus. In der Tarifbewegung 2012 waren Urlaub und Entgelt sowie Regelungen für Auszubildende zentral. Das Ergebnis ist aufgrund der

Der AK Studierende hat sich im Herbst 2013 etabliert. Hier arbeiten Kollegen aus Frankfurt, Marburg und Darmstadt

Konzentration auf Kernforderungen besser bewertet worden als das Vorgängerergebnis 2010. Die erneute Konzen-

regelmäßig an Veranstaltungen der DGB-Hochschulgruppe sowie der Hilfskraftinitiative mit und organisieren zum

tration auf Entgeltsteigerungen in der Tarifrunde 2014 hat zu sehr deutlichen Steigerungen insbesondere durch die

Beispiel eigene Info-Veranstaltungen zum Thema „Jobben im Studium“.

vereinbarte „mindestens um 90 €“ Erhöhung der Entgelttabellen zu einer deutlichen Zustimmung und Anerkenntnis
des Tarifergebnisses geführt.

Vertrauensleutekonferenzen
Seit 2012 finden regelmäßig und in zunehmender Zahl Vertrauensleutekonferenzen des FB 5 auf Landesbezirksebene

Nach langen Verhandlungen mit dem Bund hat ver.di im September 2013 ein Tarifergebnis zur EntgO Bund erzielen

statt. Die erste befasste sich mit der Entwicklung spezieller Forderungen für die Entgeltordnung-Tarifverhandlungen

können, dem allerdings weiter anhaltende Redaktionsverhandlungen bis zum Frühjahr 2014 folgten. Seit 1.1.2014 gilt

für Hochschulbeschäftigte im Land Hessen.

die EntgO Bund. Berufsfachlich sind wir seitdem mit der Umsetzung gefordert.

Im Jahr 2014 fanden am 29.4. sowie am 6.11. zwei gemeinsame VL-Konferenzen der ÖD-Fachbereiche 5, 6 und 7

Der Tarifbereich Stationierungsstreitkräfte (SSK) stellt eine weitere Herausforderung dar, der wir in unseren US-Standor-

statt. Die erste Konferenz hatte die fachbereichsübergreifende Abstimmung tarifpolitischer Themen zum Inhalt und

ten Wiesbaden und Gießen begegnen. Außergewöhnlich ist das Arbeitgeberverhalten der Entsendestaaten (vor allem

wurde von Walter Lochmann moderiert, die zweite Konferenz hatte das Thema „Arbeitsbelastung im ÖD in Hessen“

USA und Großbritannien), die sich aufgrund ihrer innerstaatlichen Krisensituation auf ein dogmatisches Einfrieren der

zum Schwerpunkt, wozu ein Referent vom COGITO-Institut eingeladen wurde.

Tabellenentgelte in der Tarifrunde 2011 / 2012 versteift haben. Aufgrund der nur bedingt möglichen wirksamen Streikwirkung waren nur unwesentliche Einmalzahlungen durchsetzbar. Tabellenwirksame Erhöhungen konnten erst wieder

Tarifarbeit

in den Tarifrunden 2013 und 2014 durchgesetzt werden – mit erneuter Streikbeteiligung in den hessischen Standorten.

Der FB 5 ist beteiligt an den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes für das Land Hessen (TV-H) und führt darüber hinaus
eigene, daran angelehnte Haustarifverhandlungen mit der Goethe-Universität, der TU Darmstadt sowie der beiden

Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) ist der größte Bundesbetrieb in unserem FB

ASten dieser Universitäten.

mit Sitz in Eschborn, von wo aus auch die Auslandsmitarbeiter (AMAs) entsendet werden. Die Fusion von GTZ, DED
und InWent in 2011 hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben gegen schwieriges politisches Umfeld

Über die Betreuung der Beschäftigten bei der Deutschen Nationalbibliothek, den Volkshoch- und Musikschulen sowie

einen Überleitungs-TV durchsetzen können.

den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und den öffentlichen Büchereien sind wir ebenfalls an den Tarifrunden zum TVöD beteiligt.

Schwieriger denn je gestalteten sich die Tarifverhandlungen zur Entgeltentwicklung in 2013, die erst nach hohem
Aufwand mit einem akzeptablen Ergebnis und einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden konnten.

Darüber hinaus wurden allein in den letzten beiden Jahren in der Fachgruppe Weiterbildung hessenweit acht Haus
tarifverträge verhandelt und zum Teil abgeschlossen.

Eine besondere Herausforderung haben die Tarifverhandlungen zur Sicherung der Ansprüche von AMAs im Zusammenhang mit deren Besteuerung dargestellt. Eine Tarifauseinandersetzung mit dem Arbeitgeber zu führen und Be-

Betriebsratsgründungen

schäftigte und ver.di-Mitglieder in allen Kontinenten dabei einzubeziehen, hat uns vor völlig neue Herausforderungen

Vor allem in der Weiterbildung aber zum Beispiel auch bei privaten Hochschulen ist die Gründung neuer Betriebsräte

in ver.di gestellt. Durch den vorbildlichen Einsatz unserer ver.di-Betriebsgruppe der GIZ Eschborn ist es uns gerade in

im Fokus der hauptamtlichen Arbeit im Fachbereich. ◆

dieser Tarifauseinandersetzung gelungen, in nennenswertem Umfang neue Mitglieder zu gewinnen.
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Aufgrund des deutlichen Zuwachses an Mitgliedern im AMA-Bereich haben wir in der Folge in der beruflichen Arbeit

Fachbereich 07 – Gemeinden

auch den Aufbau von VL-Strukturen in Angriff genommen – und auch damit nach unserer Kenntnis Neuland in ver.di

Von Gerhard Abendschein

betreten. Am 15.10.2014 konnten erste VL der ver.di in den Auslandsstrukturen der GIZ gewählt werden.
Die Ergebnisse von Bundestags- und Landtagswahl 2013 haben wir bewertet und die jeweiligen Koalitionsverein

Im Berichtszeitraum waren neben der Erfüllung teilweise überbordender, organisationaler Anforderungen folgende

barungen im Hinblick auf Wirkungen auf unseren Organisationsbereich im LFBVo BuL und den Landesfachgruppen-

inhaltliche Schwerpunkte bestimmend:

vorständen ausgewertet und soweit erforderlich dazu Stellung bezogen.

Tarifarbeit
Aufgrund der hessischen Koalitionsvereinbarung hat der LFBVo BuL entschieden, den Schwerpunkt der Auseinander-

Das Zentrum der Arbeit im Fachbereich Gemeinden bildet die Tarifarbeit. Neben der Durchführung der Tarifrunden ist

setzung mit der Landesregierung von CDU und Bündnis 90 / Die Grünen im Wesentlichen darauf auszurichten:

vor allem die tarifpolitische Diskussion ein Kern der Fachbereichsarbeit. Dabei stehen die Diskussionsergebnisse nicht
selten kontrovers zu Beschlussfassungen der Gesamtorganisation beziehungsweise zu den Sichtweisen anderer Fach-

 Personalabbau

bereiche. Exemplarisch sei hier der Klassiker genannt „Festgeld oder Prozent-Forderungen“.

 Demographische Entwicklung
 Gestaltung der eigenen Tariflandschaft Land Hessen – bis 2020

Eine wesentlich andere Sichtweise als die Gesamtorganisation vertritt die Mehrheit im Fachbereich in der Frage der

 Durchbrechung der gesetzten Dogmen im Zusammenhang mit Besoldungsanpassung und Beihilferecht

konkreten Streikstrategien.

Nach Einschätzung des LFBVo BuL gefährdet der von den Koalitionären vorgesehene Personalabbau vor dem Hin-

 die Steuerung durch die Zentrale Arbeitskampfleitung wird in ihren praktischen Auswirkungen kritisiert und mehr

tergrund demographischer Entwicklung die Funktionsfähigkeit der staatlichen Verwaltung des Landes Hessen und

dezentrale Entscheidungskompetenz gefordert.

damit eine umfassende Daseinsfürsorge bereits zum Ende der Legislaturperiode. Das stellt eine schwere Hypothek

 die Orientierung auf Streiks mit unmittelbarer ökonomischer Wirkung stellt das Selbstverständnis des Fachbereichs

für künftige Generation in Hessen dar, beinhaltet also gerade das Gegenteil von „Generationsgerechtigkeit“, das die

in Frage, ist dies doch im Organisationsgebiet kaum zu erreichen. Hier wird nach wie vor auf politischen Druck

Koalitionäre als Handlungsrichtlinie vorgeben. ◆

durch umfangreiche Arbeitsniederlegungen gesetzt.

Gemeindefinanzen
Der politisch offenbar gewollte Ruin der öffentlichen Daseinsvorsorge und der kommunalen Selbstverwaltung durch
Verweigerung der auskömmlichen Finanzierung durch Bund und Land stand im Berichtszeitraum im Mittelpunkt der
politischen Aktivitäten des Fachbereichs.
Mit der Fortschreibung des Kommunalen Finanzberichtes hat sich ver.di zusammen mit dem DGB als kompetenter
Akteur in der inhaltlichen Debatte etabliert. Gegenüber den Akteuren in der kommunalen Politik haben wir damit
einen guten Ruf erarbeitet.
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KiföG
2013 hat die Landesregierung mit einem Entwurf für ein sogenanntes Kinderförderungsgesetz eine große politische
Auseinandersetzung provoziert. ver.di war eine der wesentlichen Kritiker_innen und hat mit einer intensiven Öffentlichkeitskampagne und einer großen Demonstration von 5.000 Kolleg_innen in Wiesbaden reagiert. Erreicht haben wir, dass
die Ausweitung des fachfremden Personalanteils und damit eine deutliche Qualitätsminderung nicht umgesetzt wurde.
Nicht erreicht haben wir die Festschreibung von Unterfinanzierung und Verbetriebswirtschaftlichung der Förderung.

Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederentwicklung verläuft diskontinuierlich, unter dem Strich für den Berichtszeitraum leicht negativ
(März 2011 hatte der Fachbereich 21985 Mitglieder, im Oktober 2014 21228 Mitglieder).
Dies hängt unter anderem an den Faktoren:
 positive Mitgliederentwicklung gelingt fast nur in Tarifrunden
 das Organisationsgebiet schrumpft durch den Zerfall öffentlicher Strukturen zum Beispiel den Abbau klassischer
Arbeiterbereiche und Privatisierung
 wesentliche Beschäftigtengruppen erweisen sich aktuell als nicht hinreichend organisierbar (innere Verwaltung)

Organisatorische Entwicklungen / Perspektive 2015
Das Organisationsentwicklungsprojekt der Organisation hat den Fachbereich umfangreich beschäftigt. Die Infor
mationspolitik hat zunächst großes Misstrauen ausgelöst. Die vor jeder Diskussion getroffene Entscheidung zur Trennung kollektiver und individueller Arbeit wurde und wird im Fachbereich nur teilweise oder gar nicht nachvollzogen. ◆

Fachbereich 08 - Medien, Kunst und Industrie
Vom geschäftsführenden Vorstand: Ingrid Eckert, Matthias Holz, Michael Horwath, Frank Marsall, Christoph Papenheim

Tarifrunden
Die Tarifrunden Druck 2011 / 2014 und Papierverarbeitung 2012/ 2014 unterstützt/e der Vorstand in Form von Gründung der Landesstreikleitung und Durchführung der entsprechenden Schulungen. Die Aktionswoche der Tarifrunde
Redakteure im April 2011 wurde mit vorbereitet, die Tarifsituation Anfang 2014 diskutiert. Unterstützt wurden die
Kolleginnen und Kollegen von Metropolis und CineStar, denen es Ende 2012 nach intensiven und innovativen Streiks
gelang, ihrem australischen Arbeitgeber einen ersten Entgelttarifvertrag abzuringen. Weniger erfreulich waren dagegen die Versuche, die Schließung der Rundschau-Druckerei und die Entlassung von zirka 400 Mitarbeitern zu
verhindern. Genauso, wie es nicht gelungen ist, der Tarifflucht Einhalt zu gebieten. Zarte Pflänzchen wie der Kampf
bei der Oberhessischen Presse für einen Anerkennungs-Tarifvertrag oder der PDF (Pressedienst Frankfurt) für eine
Annäherung an den Redakteurs-Tarifvertrag werden schon wieder fast erdrückt durch die Meldung vom Druckhaus
Dierichs, ab 1.4.14 in die OT-Mitgliedschaft zu gehen. Die Situation im Druck und in den Verlagen der Tageszeitungen
in Hessen wird im Vorstand als besorgniserregend eingeschätzt.

Betriebsrats- und Personalratswahlen
An den drei Staatstheatern Kassel, Wiesbaden und Darmstadt führten die Wahlen dazu, dass erstmals alle drei
Personalratsvorsitzenden ver.di-Mitglieder sind. In Wiesbaden wurde wegen Überschreitung der Anzahl von 600 Mitarbeitern eine zweite Freistellung erreicht.
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Beim Hessischen Rundfunk haben sich dank der Unterstützung durch Christian Rothländer erstmals neben den
1500 Festangestellten 200 freie Mitarbeiter auf die Wählerliste setzen lassen.

Projekte
Der Landesbezirksvorstand hat verschiedene Projekte unterstützt. Zur Durchführung einer Lesung im Mai 2013 wurde
dem Landesverband des Schriftstellerverbandes VS ein Zuschuss gewährt, ebenso der dju für die öffentliche Schüler
vorführung des Films „Blut muss fließen – undercover unter Nazis“. Die Bezirke Nordhessen / Osthessen und der
Ortsverein Kirchhain bekamen jeweils einen Zuschuss für ein Bildungswochenende – und zum 150-jährigen Jubiläum
bekam der OV Marburg Geld für eine Bildungsmaßnahme. Ein Antrag des VS auf Einrichtung eines Horst-BingelPreises wurde an den Landesbezirksvorstand ver.di weitergeleitet und dort auch positiv beschieden.

Personal
Personalplanung und Personalentscheidungen stellten den LBZ auf eine schwere Probe. Die Budgetierungsrichtlinie
senkte unseren Sach- aber auch den Personaletat. So kam es zu Kompromissen, die der finanziellen Lage geschuldet
waren, so zum Beispiel die Halbierung der Stelle in Mittelhessen. Der Vorstand setzte sich mit Unterstützung der
Bezirke erfolgreich dafür ein, dass sowohl Frankfurt als mitgliederstärkster Bezirk aber auch Nord- / Osthessen jeweils
eine(n) Sekretär_in mit voller Stelle bekommen. Ein weiteres Anliegen war es, bei Stellenneubesetzungen den Bezirk und den LFBZ-Vorstand einzubeziehen. Die Ausschreibung für die / den Sekretär_in Frankfurt / Hanau sollte mit
Schwerpunkt Druckindustrie erfolgen. Bei der Besetzung der Frankfurter Stelle scheiterten wir ehrenamtlichen Funktionäre mit unserem Personal- Vorschlag am §73 der ver.di-Satzung und der dort beschriebenen Arbeitgeberfunktion
und der im Abs. 5 benannten Beteiligung von ehrenamtlichen Gremien. Diese Beteiligung sieht nun mal keine Mitent
scheidung oder Mitbestimmung in Personalfragen vor. Die vollen Stellen konnten zumindest hier gehalten werden.

Perspektive 2015
Die Entwicklung des neuen Konzeptes der Organisation, „Perspektive 2015“, wurde vom Vorstand permanent k ritisch
verfolgt. Landesfachbereichsleiter Manfred Moos, der Mitglied einer Projektarbeitsgruppe war, informierte in jeder
Sitzung über den Stand. Die Trennung in kollektive Betriebs- und Tarifarbeit auf der einen Seite und individuelle
Mitgliederbetreuung in den Kompetenzzentren warf viele Fragen auf. Sollte es tatsächlich zu der angenommenen
30-prozentigen Effizienzsteigerung auf Bezirksebene kommen und die frei werdenden Ressourcen ungeschmälert der
betrieblichen Arbeit zufließen, wäre es eine gute Sache.

Fachbereich 09 –
Telekommunikation, Informationstechnologie

Wichtig erscheint, dass während der Umorganisation eine weitgehende Stabilität in der Mitgliederbetreuung gewähr-

Von Dr. Thomas Müller

leistet wird. Dafür müssen alle begleitenden Maßnahmen stimmen und auch der Zeitrahmen angemessen sein. Den
Zuschlag für die Pilotierung bekam der LBZ Hessen nicht.

Ein Ende mit Schrecken
Die Kampagnenarbeit wurde vom LFBZ zuerst etwas widerwillig in Angriff genommen. Wurde dann aber jeweils zu-

„HP kills jobs“ – mit diesem Aufkleber reagierten die Beschäftigten auf die Ankündigung der Geschäftsführung von

geschnitten auf die Betriebe und mit Erfolg durchgeführt.

Hewlett Packard, den Standort Rüsselsheim zu schließen. Zur Begründung wurde die reine Zahlenarithmetik angeführt: Es passte halt gerade in das aktuelle Personalabbauprogramm. Mit vielen Aktionen versuchte die kampferprobte

Klausurtagungen

Belegschaft gegen diese Pläne vorzugehen, am Ende hat es nur für eine Transfergesellschaft gereicht und mehrere

Oktober 2011 Gesundheitsschutz / Burnout

hundert Rüsselsheimer sind nach Bad Homburg versetzt worden. Wir verlieren mit HP Rüsselsheim einen der am

Oktober 2012 Urheberrecht und Netzpolitik

besten organisierten IT-Betriebe in Deutschland, es wird Zeit brauchen, hier etwas Vergleichbares aufzubauen.

Oktober 2013	Zur Forderung nach Einführung
der 30-Stunden-Woche ◆

„Die IBM‘er kommen langsam aus der Deckung!“
Dass man zusammen stark ist, diese Erkenntnis wächst langsam bei den Beschäftigten bei IBM. Auch in Frankfurt als
einer der großen Lokationen von IBM in Deutschland unterstützen wir die zarte Pflanze der Betriebsgruppe mit Geld,
Material und Seminaren. Das zeigt allmählich Wirkung: Bei der Tarifrunde 2013 konnten die IBM‘er 1.200 B
 eschäftigte
auf die Straße in Stuttgart bringen, davon einen Bus voll aus Frankfurt. Nur mit diesem starken Signal konnte die
Blockadehaltung der IBM Corporation aufgebrochen und eine Gehaltserhöhung vereinbart werden.

Starke Aktionen bringen starke Ergebnisse
In den Tarifrunden bei der Deutschen Telekom stehen die Streikbataillone bereit, wenn es gilt, eine angemessene
Tariferhöhung zu erreichen. Darüber hinaus haben wir es in den letzten 3 Jahren geschafft, dass der Variablen, die mit
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der Ausgründung der Service-Gesellschaften eingeführt wurde, die Zähne gezogen wurde: Sowohl in der Berechnung

Fachbereich 10 – Postdienste

als auch in der Auszahlung sind inzwischen der größte Teil abgesichert, es ist nur noch ein kleiner Schritt bis zur end-

Von Detlev Borowsky

gültigen Abschaffung dieses Instruments der Disziplinierung und falschen Risikoverteilung.
Bei T-Systems, dem IT-Teil der Telekom, gibt es eine ähnliche Entwicklung wie bei IBM: Immer mehr Kolleginnen und

Betriebsratswahlen bei der Deutschen Post AG

Kollegen gehen auf die Straße. Aber auch hier fällt den Managern nichts anderes als Personalabbau ein, um ihr Ge-

Die Deutsche Post AG ist der zweitgrößte Arbeitgeber in der Bundesrepublik Deutschland. Sie beschäftigt in Hessen

schäft profitabel zu machen. Immerhin gibt es hier einen ganzen Katalog von Maßnahmen wie Qualifizierung und

rund 17.000 Beschäftigte. Von daher ist dieser Betrieb für den Fachbereich von besonderer Bedeutung. Während die

Stellangebote im Konzern und anderswo, um den Personalabbau sozialverträglich zu gestalten, für 2016 ist ein Kün-

Tarifarbeit zentral vom Bundesfachbereich geführt wird, werden die Mitglieder, Betriebsgruppen und Betriebsräte

digungsschutz vereinbart.

regional betreut.

Raus aus der Fläche – rein ins Konzernhaus
Fortgesetzt wird bei der Telekom der Prozess der Standortreduzierung, und sei es durch die Zusammenlegung von

Bei den letzten Betriebsratswahlen ist es gelungen, bei einer
Wahlbeteiligung von 66,94

mehreren Betrieben. Das führt dazu, dass wir in Hessen keine Niederlassung der großen Betriebe der Telekom mehr

Prozent das Ergebnis in Hessen gegenüber 2010 zu verbessern. Von 135 Betriebsratsmandaten in Hessen konnten

haben, Mainz, Karlsruhe und Erfurt heißen die Standorte, denen unsere hessischen Kolleg_innen jetzt zugeordnet

ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten 127 (entspricht 94,1 Prozent) erreichen. Die verbleibenden 8 Mandate teilen

sind. Der Abstimmungsaufwand steigt, genauso wie die verbrachte Zeit auf Deutschlands Autobahnen, Zügen und

sich auf Listen des Deutsche Postverbandes und der Christlichen Gewerkschaft Post und Telekom auf. Durch dieses

Flugzeugen. Parallel dazu will die Telekom mit der Einführung neuer „agiler“ Arbeitsmethoden in neuen renovierten

Wahlergebnis konnten die ver.di-Mandate sich prozentual erhöhen. Es sind keine Mitarbeiterlisten bei der Wahl ange-

Konzernhäusern ihre Immobilien weiter reduzieren.

treten. Durch dieses bisher einmalige Ergebnis konnten alle Freistellungen ebenfalls auf Kolleginnen und Kollegen, die
auf ver.di-Listen kandidiert haben, realisiert werden.

Vertrauen ist gut – Betriebsrat ist besser
In den Betriebsratsgremien der TK / IT-Branche bauen wir insgesamt unseren Einfluss aus. Natürlich sind wir weiterhin

Dieser eindeutige Vertrauensbeweis gibt Kraft für die Jahre 2015 und 2016. Während der Arbeitgeber in den anste-

in den Betrieben der Deutschen Telekom mit Anteilen von über 90 Prozent der Mandate vertreten, aber auch bei

henden zwei Tarifrunden angekündigt hat, die Lohnkosten senken zu wollen, wird ver.di antreten, um die Entgelte zu

IBM, HP und den vielen kleinen und mittleren IT-Firmen wächst das Bedürfnis nach einer gesetzlichen Vertretung der

steigern und einen größtmöglichen tarifvertraglichen Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen, Änderungskündi-

Arbeitnehmer_innen.

gungen und Rationalisierungsschutzmaßnahmen über den 31.12.2015 hinaus zu vereinbaren.

Digitalisierung der Arbeit gestalten –
Konvergenz von TK und IT angehen

Im Vorfeld der Tarifrunden werden zahlreiche gewerkschaftliche Aktivitäten durchgeführt, um die Deutsche Post AG

Die TK /  IT-Branche steht vor einem gewaltigen Umbruch: Mit der Umstellung des Telefonierens auf All-IP werden

Deutsche Post AG schon seit fast einem Jahr grundsätzlich keine Beschäftigten mehr mit unbefristeten Arbeitsver-

Tausende von Arbeitsplätzen wegfallen, immer mehr IT-Arbeit wird global verlagerbar und verlagert werden. Wir for-

trägen eingestellt. Hessenweit wurden von den rund 16.500 Beschäftigten in den fünf Produktionsniederlassungen

dern als Fachbereich, dass dieser Umbruch human gestaltet wird, mit einer Minimierung der Belastungen und einer

rund 2.850 Beschäftigte befristet beschäftigt. Dies entspricht einer Befristungsquote je nach Niederlassung zwischen

Stärkung der Balance zwischen Leben und Arbeiten. ◆

15 und 21 Prozent. Nach Verlautbarungen des Arbeitgebers soll hierdurch der Druck auf die Gewerkschaft ver.di

zu bewegen, von der Befristungspolitik Abstand zu nehmen. Bei Redaktionsschluss (Ende September 2014) hatte die

erhöht werden, um Löhne und Gehälter in Tarifverhandlungen reduzieren zu können. Durch öffentlichkeitswirksame
Aktionen wurde auf den aus gewerkschaftlicher Sicht statt findenden Missbrauch des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
hingewiesen und die Politik um Unterstützung gebeten.

Tarifarbeit im Bereich
Speditionen und Logistik
Die Tarifarbeit im Bereich der hessischen Speditionen und Logistikbranche zielt zum einen darauf ab, die Tarifbindung
zu erhöhen und zum weiteren die Flächentarifverträge zu modernisieren.
Im Berichtszeitraum ist es gelungen, mehrere Betriebe in die Tarifbindung auf dem Mindestniveau des Flächentarifvertrages zurückzuholen oder erstmalig in die Tarifbindung zu bringen. So zum Beispiel die Rudolph Logistik Gruppe, die VLK-Verpackungslogistik, Fiege Logistik Stiftung +
Co.KG. und Geis Ersatzteilservice GmbH. Zum Teil konnten
weitere Elemente wie eine ver.di-Mitgliedervorteilsregelung,
vermögenswirksame Leistungen oder weitere über den Flächenmanteltarifvertrag hinausgehende Regelungen realisiert
werden.
In dem Bereich des Flächentarifvertrages konnten im Berichtszeitraum zwei Abschlüsse erzielt werden. Hierzu
waren jeweils betriebliche Aktionen und im Jahr 2013
zusätzlich Streikmaßnahmen notwendig. Bei der Ent-
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geltrunde 2013 konnte außer einer zweistufigen Entgelterhöhung (ab 1.12.2013 +2,9 Prozent, ab 1.10.2014 um

Fachbereich 11 – Verkehr

+2,2 Prozent, Ausbildungsvergütungen ab 1.12.2013 von +7,7 bis 8,6 Prozent) auch durchgesetzt werden, dass

Von Gerold Schaub

Strukturgespräche zu einem neuen Entgeltsystem in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen ver.di und dem
Arbeitgeberverband aufgenommen werden.
Der Fachbereich Verkehr ist mit den Teilen Straßenpersonenverkehr und Luftverkehr ein-

Medienarbeit

deutig durch den internationalen Flughafen geprägt. Gut zwei Drittel der Mitglieder im

Neben dem üblichen gewerkschaftlichen Verteiler hat der Landesfachbereich 10 auch in diesem Berichtszeitraum sei-

Fachbereich befinden sich daher am Flughafen. Dabei sind die Deutsche Lufthansa und die

nen Hessen-Ticker weiter realisiert. Dieser Newsletter wird in Papierform sowie in elektronischer Form in den Betrieben

Fraport die wichtigsten Konzerne. Aber auch der Bereich Straßenpersonenverkehr ist mit

verteilt und berichtet über die gewerkschaftliche Branchenarbeit mit ihren Erfolgen.

dem Bereich privater Straßenpersonenverkehr (LHO) und dem öffentlichen Straßenpersonenverkehr (TV-N Hessen) ein wichtiger Bestandteil des Fachbereichs.

Der gesamte Geschäftsbericht des Landesbezirksfachbereiches Postdienste, Speditionen und Logistik kann unter
www.psl.hessen.verdi.de eingesehen werden. ◆

Der Fachbereich Verkehr hat eine stabile Mitgliederzahl und auch die Beitragseinnahmen sind im Bezugszeitraum
deutlich gestiegen. Dennoch müssen wir konstatieren, dass innerhalb der Mitgliedschaft eine hohe Fluktuation besteht. Den beachtlichen Neuaufnahmen stehen mindestens ebenso viele Abgänge gegenüber.
Dies liegt teilweise an konkurrierenden Organisationen und einem hohen Anteil an Zeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen. So sind etwa im Bereich Luftverkehr neben ver.di noch die VC und UFO als tariffähige Organisationen.
Gruppierungen wie AGIL, TGL und andere konkurrieren bei den Betriebsrats- und Aufsichtsratswahlen. Im Bereich
Straßenpersonenverkehr sind die Komba mit GdL und der Nahverkehrsgewerkschaft aktiv. So gesehen wächst der
Organisationsgrad von ver.di nicht mit dem Anstieg der Beschäftigtenzahlen; insbesondere im Luftverkehr.
Die Mitgliederstruktur schlägt sich auch in der personellen Ausstattung des Fachbereichs nieder. Die 6,5 Stellen des
Fachbereichs für die Ebene teilen sich auf 4 im Luftverkehr und 2,5 im Straßenpersonenverkehr auf. Wobei die Luftverkehrssekretäre im Flughafenbüro angesiedelt sind. Dieses Büro ist für die Fachgruppe Luftverkehr eine unverzichtbare Ansprechstation für Betreuung, Tagungen und Mitgliederservice. Neunzig Prozent der Mitglieder im Luftverkehr
befinden sind in den Konzernen Fraport und Lufthansa.
Neben der individuellen Mitgliederbetreuung ist die Tarifarbeit von zentraler Bedeutung. Dabei spielt der Fachbereich
eine auch bundesweit wichtige Rolle. Tarifrunden im Bereich Lufthansa und Fraport sind in Frankfurt strategisch wichtig und ohne den Flughafen FRA in beiden Bereichen nicht denkbar. Allein die Ankündigung führt zu Konsequenzen.
Die Betriebsratsarbeit unserer Funktionäre dokumentiert tagtägliche Präsenz von ver.di, unsere Kolleginnen und Kollegen sind Ansprechpartner für unsere Mitglieder, viele Beratungen und Konflikthilfen können so vor Ort gelöst werden,
daher muss diese Kompetenz erhalten und ausgebaut werden. Die Wahlergebnisse zeigen eine hohe Zustimmung,
Konkurrenzorganisationen spielen nur eine geringe Rolle, vielmehr machen sich freie Listen als Opposition mit einer
Anti-Haltung gegenüber ver.di breit. Diese Erscheinung ist bei den Wahlen zu den Aufsichtsräten noch deutlicher zu
spüren.
Unsere unbestreitbare hohe Kompetenz in der Tarifarbeit sollte daher noch stärker zur Mitgliederbindung genutzt
werden. Dabei sind auch Vorteilsregelungen auszubauen.
Nicht immer werden die arbeitsplatzsichernden Tarifabschlüsse von den Mitgliedern und Beschäftigten gewürdigt. So
hatte der Fachbereich mit dem TV-N und dem Ziel eine Perspektive im Ausschreibungswettbewerb für die kommunalen Verkehrsbetriebe zu erhalten, eben so wenig ungeteilte Zustimmung wie die Vereinbarungen bei der Fraport zur
Verhinderung der Ausgliederung der Bodenverkehrsdienste und bei der LSG zur Standortsicherung und Tarifbindung.
An den Punkten müssen die betroffenen Tarifkommissionen weiter arbeiten.
Insgesamt ist der Fachbereich gut aufgestellt und hat auch die Perspektive zu wachsen. Die stabilen Mitglieder- und
Beitragszahlen sind eine gute Grundlage. Dennoch sind Mitgliederzuwachs und wachsender Organisationsgrad keine Selbstverständlichkeit. Deshalb muss dies noch stärker in den Fokus der gemeinsamen Arbeit der Funktionäre im
Fachbereich gestellt werden. ◆
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Fachbereich 12 – Handel
Von Bernhard Schiederig

Die Branche des Handels ist gekennzeichnet durch einen extrem starken Wettbewerb, der mit harten Bandagen
über den Preiskampf geführt wird. Es ist festzustellen, dass der Internethandel eine immer stärkere Bedeutung im
Handel einnimmt und dadurch der stationäre Handel zurückgedrängt wird. Die Folgen dieser Entwicklung sind
durch teilweise dramatische Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Berichtszeitraum spürbar
und haben die Arbeit neben der Tarifarbeit geprägt. Kleinere und mittelständische Vertriebsformen verschwinden
immer mehr vom Markt. Aber auch vor großen Unternehmen oder gar Konzernen macht die Veränderung nicht
halt. Erschüttert wurde die Branche durch die Insolvenzen von Karstadt, Neckermann, Schlecker und Praktiker.
Karstadt wurde durch große finanzielle Opfer der Beschäftigten und einem entsprechenden Personalabbau nach
der Insolvenz weitergeführt.
Für die Beschäftigten von Neckermann, Schlecker und Praktiker ist es nicht gelungen, einen Investor zu finden, der die
Unternehmen oder Teile dieser Unternehmen weiterführt, mit der Konsequenz, dass mehrere zehntausend Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren. Restrukturierungen im Unternehmen real führten dazu, dass auch in Hessen mehrere
real-Märkte geschlossen wurden und die dort Beschäftigten ebenfalls ihre Arbeitsplätze verloren. Diese Entwicklung
blieb leider nicht ohne Folgen und hatte auch teilweise Auswirkungen auf unsere Tarifpolitik.
Karstadt hat 2013 die Entscheidung getroffen, aus der Tarifbindung auszusteigen um so zukünftig Personalkosten
sparen zu können. Das Unternehmen Globus, das mehrere real-Märkte übernommen hat, ist nicht tarifgebunden
und entlohnt die Beschäftigten nach einem hauseigenen Entlohnungssystem deutlich unter den Tarifsätzen, wie sie
für den Einzelhandel per Tarifvertrag geregelt sind. Der Buchhändler Hugendubel ist ebenfalls aus der Tarifbindung
ausgeschert und vergütet die Beschäftigten nach einem eigenen Entlohnungssystem, ebenfalls deutlich unter dem
der Branche. Unter dem Eindruck dieser massiven Veränderungen im Handel waren wir bisher nicht in der Lage, mit
gewerkschaftlichen Mitteln und dem Druck aus den Betrieben heraus für diese Unternehmen die Tarifbindung analog
des Flächentarifvertrages wiederherzustellen.
Im filialisierten Einzelhandel stellen wir fest, dass aus den großen Handelskonzernen Edeka und REWE immer mehr
Filialen privatisiert und diese dann der originären Tarifbindung entzogen werden. Wir arbeiten zurzeit gemeinsam
mit dem Bundesfachbereich an einer Strategie, um zu verhindern, dass immer mehr Beschäftigte aus tarifvertraglich
geschützten Beschäftigungsverhältnissen in ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse bei privaten Betreibern gedrängt werden. In fast allen dieser privatisierten Märkte gibt es keine betrieblichen Interessensvertretungen. Damit
sind die Beschäftigten den Betreibern dieser Märkte ziemlich schutzlos ausgeliefert. An den genannten Beispielen ist

3 Prozent und im Jahre 2014 weitere 2,1 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen wurden mit beiden Tarifabschlüssen

deutlich zu erkennen, dass der Wettbewerb im Handel offensichtlich über die Personalkosten ausgetragen werden

überproportional angehoben.

soll. Um dieser Entwicklung entgegensteuern zu können, begrüßt der Fachbereich Handel die politische Entscheidung, dass zukünftig die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen leichter als in der Vergangenheit

Mit dem Tarifabschluss 2013 wurden die Entgelte um 3 Prozent erhöht und ab 2014 um weitere 2,1 Prozent. Der

ermöglicht wird.

durch die Kündigung des Manteltarifvertrages erfolgte Generalangriff auf die Schutzrechte der Arbeitnehmerinnen

Tarifpolitisch wollen wir verhindern, dass diejenigen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil genießen, die nicht

und Arbeitnehmer konnte durch eine eindrucksvolle Tarifrunde abgewehrt werden. Im Tarifjahr 2013 führte der Han-

an Tarifverträge gebunden sind. Diese Betriebe werden als Schwerpunktbetriebe besonders intensiv unterstützt mit

del die bisher intensivste Tarifauseinandersetzung seit Gründung von ver.di. Diese intensive Tarifauseinandersetzung

dem Ziel, die Tarifbindung zu erreichen. Als Beispiele seien hier genannt: Amazon mit seinen beiden Standorten

wirkte sich auch außerordentlich positiv auf die Mitgliederentwicklung aus. Im Jahr 2013 wurden mehr als 2.900 neue

in Bad Hersfeld und das Unternehmen LS travel retail, ein Einzelhandelsunternehmen am Frankfurter Rhein-Main-

ver.di-Mitglieder im Fachbereich Handel geworben.

Flughafen. In diesen beiden Betrieben sind wir seit zwei Jahren in einer massiven Auseinandersetzung, begleitet
durch Streikmaßnahmen, mit dem Ziel, die Tarifbindung herzustellen. Bei Amazon sind wir auf einem sehr guten

Ein großer Erfolg konnte auch gemeinsam mit der Allianz für den freien Sonntag in der Frage des Sonntagsschutzes

Weg. Ist es doch gelungen, bis Dezember 2014 bereits sechs von acht Standorten bundesweit in unsere Streikmaß-

erzielt werden. In zahlreichen gerichtlichen Auseinandersetzungen konnten sonntägliche Ladenöffnungen verhindert

nahmen einzubeziehen.

werden. Eine Klage gegen die Hessische Bedarfsgewerbeverordnung zur Ausweitung von Sonntagsarbeit war ebenfalls erfolgreich bis zum Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht setzte die hessische Bedarfsgewerbeverordnung in

Im Berichtszeitraum gab es für die Tarifbereiche Einzelhandel und Groß- und Außenhandel / Verlage beziehungsweise

wesentlichen Teilen außer Kraft und hob mit dieser Entscheidung noch einmal den besonderen grundgesetzlich ge-

genossenschaftlicher Großhandel zwei jeweils vierundzwanzigmonatige Tarifabschlüsse. Für den Groß- und Außen-

schützten arbeitsfreien Sonntag hervor.

handel / Verlage und genossenschaftlichen Großhandel Hessen wurden die Entgelte im Jahre 2011 um 3 Prozent und
im Jahre 2012 um weitere 2,4 Prozent erhöht. Im Tarifjahr 2013 gab es für diese Branchen eine Entgelterhöhung um

Insgesamt kann die Arbeit des Fachbereichs Handel im Berichtszeitraum als sehr erfolgreich gewertet werden. ◆
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Fachbereich 13 – Besondere Dienstleistungen
Von Beatrix Müller

Für unseren Fachbereich ist die individuelle Rechtsberatung von herausragender Bedeutung. Zudem betreuen wir viele
Klein- und Filialbetriebe, in denen die gewerkschaftliche Organisation oder Vertrauensleutearbeit schwierig ist. Die

Vier Jahre im Zeichen der Tarifpolitik

Einbeziehung der sozialen Netzwerke ist für uns deshalb ein „Muss“ und wir haben guten Erfolg damit.

Der 13er streikt eh nicht! Lange galt dieser Spruch mit Fug und Recht. In den letzten vier Jahren hat sich das massiv
verändert.

Wir sind sehr stark im Niedriglohnbereich engagiert und freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Fototeam von
ver.di Hessen eine Fotoausstelllung initiieren konnten, die die Auswirkungen prekärer Arbeit anschaulich macht.

Die Auseinandersetzungen haben deutlich an Schärfe zugenommen. Fast 30 Jahre alte Tarifverträge (SPD Hessen Süd)
werden vom Arbeitgeber gekündigt, eine ganze Branche übt sich in Tarifflucht (Touristik und Geschäftsreisen). Druck
erzeugt aber auch Gegendruck.

Touristik Freizeit Wohlbefinden (TFW)
Der Flächentarifvertrag Touristik ist seit 2011 in der Nachwirkung. Durch freiwillige Leistungen ist es den Arbeitgebern gelungen, den Druck auf dem Kessel möglichst klein zu halten. Obwohl es einige Aktionen und Informationen
gab, war der Mitgliederzuwachs zu gering, um unsere Durchsetzungskraft zu stärken und so hat sich die Bundes
tarifkommission 2014 von der Hoffnung auf einen Flächentarifvertrag verabschiedet. Jetzt müssen wir den Weg über
Haustarifverträge in den großen Konzernen freikämpfen. Hessen kann hier mit den Zentralen von DER Touristik und
der Thomas Cook AG eine gute Rolle spielen. Positive Vorbilder aus anderen Bundesländern (TUI) sollten dabei ein
Ansporn sein.
Im Bereich des Friseurhandwerks konnte ein bundesweiter Mindestlohntarifvertrag ausgehandelt werden, der allerdings noch unter den recht alten allgemeinverbindlichen hessischen Tarifverträgen liegt. Es tut sich aber auch in
Hessen etwas: in einem ersten Schritt konnte 2013 die Auszubildendenvergütung deutlich angehoben werden.

Immobilien Sicherheit Facilitymanagement (ISF)
Die Sicherheitsbranche ist aus ihrer tarifpolitischen Lethargie aufgewacht. Angespornt durch bundesweite Entwicklungen ist das Selbstvertrauen der Kolleginnen und Kollegen deutlich gestiegen. Streiks im Geld- und Wertbereich
und bei den Luftsicherheitskräften in Hessen sprechen eine deutliche Sprache. Tarifverhandlungen können endlich mit
Nachdruck geführt werden – entsprechende Tarifsteigerungen von bis zu 26,5 Prozent für zwei Jahre zeigen, welche
Ergebnisse solche Entwicklungen bringen können.
In der Wohnungswirtschaft betreuen wir insgesamt fünf Haustarifverträge. Sie sichern ein Niveau über dem Flächentarifvertrag ab. Den geplanten Verkauf der Nassauischen Heimstätte konnten wir zusammen mit den Kolleg_innen
des DGB verhindern.

Forschung, Kommunikation und Sachverständige, Verbände und
Parteien, Dienstleistungen für Unternehmen (Fokus)
In der Callcenterbranche sind wir in Hessen nur geringfügig vertreten. Die Kolleg_innen profitieren von gesetzlichen
Mindestlohn, aber die Arbeitgeber weigern sich nach wie vor, einen Arbeitgeberverband zu gründen und die Löhne
tariflich abzusichern.
Die neuen bundesweiten Zeitarbeitstarifverträge der DGB Tarifgemeinschaft haben Verbesserungen gebracht. Aber
ungleiche Bezahlung und Arbeitsbedingungen bleiben. Deshalb ist unsere zentrale Forderung weiterhin: Gleiche
Arbeit – Gleicher Lohn.
Die Aberkennung der Tariffähigkeit der christlichen sogenannten Gewerkschaften in der Zeitarbeit (CGZP) und das
neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, aber vor allem die vielen Betriebe, die noch nicht einmal die niedrigen Standards einhalten, haben uns viel Arbeit beschert.
In der Markt- und Meinungsforschung ist es gelungen, einen ersten eigenständigen Haustarifvertrag abzuschließen.
Unter der Prämisse der bedingungsgebundenen Tarifarbeit haben sich die Kolleginnen und Kollegen organisiert und in
langen Verhandlungen einen eigenen Mantel- und Gehaltstarifvertrag erstritten.

Wie die positive Mitgliederentwicklung der letzten Jahre zeigt, hat sich unser Einsatz gelohnt. ◆
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ver.di Jugend Hessen

Jugend an Tarifrunden. Ob Warnstreiks, kreative Aktionen auf Kundgebungen oder die Aufstellung von eigenen

Von Simone Koch, Manuel Kieweg, Michael Fütterer und Juliane Elpelt

Jugendforderungen, wir sind laut und sichtbar. Auch die hessische Jugendtarifkonferenz, die 2013 stattfand, war
ein voller Erfolg und konnte dazu beitragen, dass die Jugend in Tarifrunden ihre Positionen und Anliegen deutlich machen kann. Dennoch müssen wir festhalten, dass unsere speziellen Jugendforderungen viel zu oft bloße

In den letzten vier Jahren hat sich viel bewegt in der ver.di Jugend Hessen. Nach viel Arbeit und Energie hat sich die

Verhandlungsmasse sind. Daran müssen wir weiter arbeiten, um unsere Forderungen auch gegenüber unseren

prekäre Personalsituation in der Abteilung Jugend verbessert. Im Frühjahr 2015 werden zwei Jugendsekretär_innen

Kolleg_innen in ver.di zu betonen.

ihre Einarbeitung erfolgreich im Landesbezirk beenden und die Bezirke Frankfurt und Osthessen personell verstärken, allerdings nur mit je einer halben Stelle. Darüber hinaus wurden alle Jugendbildungsreferent_innenstellen

Wir stellen uns gegen Rassismus und andere menschenverachtende Einstellungen: im Mai 2013 blockierten wir in

entfristet, bis auf eine, und somit die Jugendarbeit in Hessen gestärkt. Wir werden weiterhin dafür kämpfen,

Frankfurt das Nazipack. Gelobt gehören an dieser Stelle auch die couragierten Kolleg_innen des DGB in Hanau,

unseren verbleibenden befristeten

die sich 2013 dem Pack in den Weg gestellt haben,

Kollegen ebenfalls für das Jugend-

das unbehelligt von der Polizei in Hanau demonstrie-

team Hessen zu erhalten. Es ist ein

ren durfte. Wir solidarisierten uns mit Geflüchteten in

großer Gewinn für uns, dass genau

Frankfurt und in antirassistischen Seminaren bekämp-

dieser Kollege die Bildungsarbeit in

fen wir menschenverachtende Einstellungen.

Hessen betreut. Es gilt weiterhin für
uns, dass halbe Stellen für Jugendse-

In den Weg stellten wir uns auch der neoliberalen

kretär_innen und Jugendbildungsre-

Spar- und Finanzpolitik der EU, indem wir das Bündnis

ferent_innen zu wenig sind. Betriebe

Blockupy sowohl bei der Mobilisierung, als auch direkt

und Dienststellen können deswegen

bei Aktionen unterstützen. Das Thema Krise haben wir

nicht in dem Maße betreut werden,

auch im Rahmen unserer Bildungsarbeit in Form eines

wie es möglich und nötig wäre.

Seminars aufgegriffen. Wichtig war die Mobilisierung
zur Blockupy-Zeil Aktion, in der wir gemeinsam mit

In der Arbeit mit Jugend- und Auszu-

Anderen Deutschlands umsatzstärkste Einkaufsmei-

bildendenvertretungen gibt es sehr

le für mehrere Stunden lahmlegten, um den Streik

positive Entwicklungen für uns. Mit

der Kolleg_innen bei Karstadt zu unterstützen und

der 2010 gestarteten hessischen (J)

schlechte Arbeitsbedingungen in der globalen Beklei-

AV-Konferenz hat die ver.di Jugend

dungsindustrie und im Einzelhandel zu thematisieren.

Hessen den Grundstein nicht nur für
eine Qualifizierung über die JAV Se-

Ein weiteres Highlight war sicherlich das Sommer-

minare hinaus gelegt, sondern auch

camp 2012 in Grünberg. Nach vielen spannenden

einen Ort geschaffen, an dem sich

Workshops fuhren wir mit einem Bus an den Standort

JAV über ihre Arbeit austauschen,

Gießen des UKGM (Universitätsklinikum Gießen-Mar-

gemeinsame Strategien entwickeln

burg) und machte mit Transparenten, Stickern und

und diskutieren können. Die seitdem

einer gekonnten Choreographie in der Notaufnahme

jährlich stattfindenden Konferenzen

auf Missstände in der Pflege aufmerksam.

sind nun ein fester Bestandteil des
Seminarangebots und erfreuen sich

Unsere Mitgliederzahlen in der Jugend haben sich in

jedes Jahr wachsender Beliebtheit.

den letzten vier Jahren durchweg positiv entwickelt.
Inzwischen zählen wir über 8.500 Mitglieder, Ende

Das Jugendkonzept mit dem 2011

2010 waren es noch knapp 7.800. Das ist eine Steige-

die Grundlage für die Jugendarbeit

rung von gut 10 Prozent. Auch wenn bei der letzten

gelegt wurde, konnte in den letzten

Erhebung ein leichter Schwund an Mitgliedern festzu-

vier Jahren erweitert werden und

stellen war, sehen wir mit einer positiven Erwartung in

stellt nun eine gute Basis für die ziel-

die Zukunft. Wichtig für uns ist, die Kolleg_innen, die

gerichtete Arbeit in den Betrieben

wir von ver.di überzeugen konnten, auch dauerhaft

dar. Offen bleibt, wie die Organisa-

in unsere Arbeit einzubinden. Nur aktive Kolleg_innen

tionsreform durch Perspektive 2015

können für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen

die Arbeit verändern wird.

kämpfen.

Ein weiterer Katalysator für die ver.di

Die ver.di Jugend Hessen ist kreativ, bunt und politisch

Jugend Hessen ist die tarifpolitische

engagiert. Das wünschen wir uns weiterhin für die

Arbeit und die rege Beteiligung der

nächsten vier Jahre. ◆
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die Zusammenarbeit etwas eingeschlafen, aber wir versuchen weiter Kontakt zu halten.
In den vier Jahren beschäftigten wir uns in 11 Sitzungen und 3 Klausurtagungen mit gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Themen, wobei die Sozialpolitik eine besondere Rolle spielte:

2011
11.8.

„Gesundheitspolitik und Pflegenotstand“ (Margret Steffen, ver.di)

12.8.

„Euro – Krise“ (Prof. Frank Deppe)

9.11.

Besichtigung der Gedenkmauer für deportierte Juden und der Gedenkstätte Judengasse

2012
28.2.

„Pflegeversicherung und Gesundheitskarte“ (Jürgen Merz, AOK Hessen)

31.5.

„Wohnen im Alter“ (Prof. Dr. Gabriele Kleiner) in Darmstadt

8.8.

„Die Schuldenbremse und die Auswirkungen auf die Kommunen“

		

(Kai Eicker-Wolf, DGB Hessen)

9.8.

„Prekarisierung und Generation Praktikum“ (Tom Winhold, ver.di)

15.11.

„Wasser ist ein Menschenrecht“

2013
28.2.

„Energiewende in Hessen – gerecht finanzieren“ (Liv Dizinger, DGB)

2.5.

„Altersarmut durch Rentenreformen“ (Tobias Weissert)

22.8.

„Parteienverdrossenheit – Nichtwähler in Deutschland“ (Manfred Güllner, Forsa Institut)

14.11.

„Lobbyismus – Gefahr für die Demokratie?“ (Bernd Metzger)

2014

Seniorinnen- und Seniorenausschuss
Von Monika Weltken

11.3.

„Perspektive 2015“ (Jürgen Bothner)

12.3.

„Gute Arbeit – soziales Europa – sichere Zukunft“ (Michael Rudolf, DGB)

5.6.

„Freihandelsabkommen der EU mit den USA“ (Tom Winhold, ver.di)

28.8.

„Antisemitismus und Stadtgesellschaft“ (Dr. Jürgen Richter)

Am 20.1.2011 wählte die Landesbezirks-SeniorInnen-Konferenz folgende 20 Kolleginnen und Kollegen in den

Darüber hinaus beteiligten wir uns an Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, Kundgebungen und unter-

Landesbezirks-Senior_innen-Ausschuss (LBSA):

stützten unsere noch im Berufsleben stehenden Kolleginnen und Kollegen bei den Streiks. Unter anderem mit:

Aus Nordhessen Hilmar Burkhardt, Dieter Salzmann, Gertrud Schmoll. Aus Osthessen Rolf Eisenburger. Aus Mittelhessen Annelore Kühr, Dieter Schepp, Willi Wagner. Aus Wiesbaden Hermann Schönbach, Ursula Veil. Aus Hanau

Unterschriftensammlungen:

Regina Heckmann. Aus Südhessen Heidi Arlt-Koch, Herbert Novak, Ursula Schwarz. Aus Frankfurt und Region

jahrelang für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und jetzt gegen die Ausnahmen (Langzeitarbeitslose,

Hubert Bartels, Alfred Friedrich, Irmgard Heller, Rudolf Kuger, Bernd Metzger, Christel Petersen, Monika Weltken.

Jugend) bei der Einführung, in allen Veranstaltungen bei unseren Senior_innen, Verwandten und Freunden für die
Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“.

In der konstituierenden Sitzung am 14.3.2011 wurde Monika Weltken einstimmig zur Vorsitzenden und es wurde ein gleichberechtigter Vorstand gewählt. Zum Vorstand gehören Hilmar Burkhardt, Rolf Eisenburger, Christel

Demonstrationen und Kundgebungen:

Petersen, Ursula Schwarz und Monika Weltken. Durch den Rücktritt von Regina Heckmann (Hanau) kam Marlene

2011: „Banken in die Schranken, Banken entmachten, Reichtum umverteilen und Demokratie verteidigen“.

Spiller-Krauss in den LBSA und Markus Walter, der neue Vorsitzende von Hanau nimmt als kooptiertes Mitglied an

2012: „UmFairteilen – Reichtum besteuern“.

unseren Sitzungen teil. Anfang März 2013 verstarb Alfred Friedrich und sein Vertreter, Fred Radon wurde ordent-

2013: „Für einen Politikwechsel“.

liches Mitglied in unserem Ausschuss.

Streik:
Im Mai 2013 ging Mario Gesiarz (unser Betreuungssekretär) in die Freistellungphase der Altersteilzeit und in der

2012 und 2014 im öffentlichen Dienst für den Bund und die Kommunen. Unter dem Motto „Wir sind es wert“

August-Sitzung begrüßten wir Jürgen Bothner, der jetzt auch für die Senior_innen zuständig ist.

halfen wir neue Mitglieder aufzunehmen und bei der Streikerfassung.

Wir sammelten Arbeitsschwerpunkte und begannen eine Zusammenarbeit mit der Jugend und versuchten gemein-

Wir, ver.di-Senior_innen in Hessen, sind aktiv und wir mischen uns ein. Wir wollen die

same Themen zu bearbeiten. Ursula Schwarz nahm an den Sitzungen des Landesbezirks-Jugend-Ausschusses teil

Gewerkschaftspolitik mitgestalten, unterstützen und begleiten. ◆

und Vertreter der Jugend an unseren Sitzungen. Durch Veränderungen (zum Beispiel Studium) bei der Jugend ist
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Landesbezirksbeamtinnen-und  -beamtenausschuss

Urlaubsrecht europakonform gestaltet

Von Christian Rothländer und Rebecca Liebig

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 20.3.2012 die bisherige Staffelung des Erholungsurlaubs nach dem Lebensalter als eine unzulässige Diskriminierung wegen des Lebensalters verworfen. Es ist unstreitig, dass die Entscheidung
des BAG vom März 2012 grundsätzlich auch auf den Bereich der Beamtinnen und Beamten übertragbar ist. Über

Unsere Themenschwerpunkte waren:

das gesamte Verfahren haben wir mit mehreren Flugblättern breit informiert und dabei zum Vorgehen Zustimmung

Umsetzung des seit September 2006 föderalisierten Dienstrechts in Hessen / 2.DRModG. Das Gesetz trat mit Wir-

erhalten.

kung zum 1.3.3014 in Kraft. Wir haben diesen langjährigen Prozess mit regelmäßigen Informationen und Ende
2013 / Anfang 2014 mit intensiven Schulungsmaßnahmen begleitet. Auf Grundlage des geänderten Rechts stehen

Entscheidung zur Hessischen Beihilfenverordnung vertagt!

jetzt noch etliche Verordnungen aus, bei denen wir uns auch wieder entsprechend positionieren werden.

2011 legte das Hessische Innenministerium im Verfahren nach dem (damaligen)
§ 110 HBG den Entwurf einer redaktionell und auch inhaltlich sehr umfangreichen Änderung der Hessischen Bei-

Besoldungsanpassungen 2010 bis 2014

hilfenverordnung (HBeihVO) vor, die für große Aufregung sorgte. Nach über fünfmonatiger Auseinandersetzung,

Die nächste Tarif- und Besoldungsrunde im Bereich des Landes steht wegen der Laufzeit der tariflichen Entwicklung

einer neuen Vorlage im Oktober 2011 sowie lediglich mündlich angekündigten Änderungen stand Ende 2011 fest:

in diesem Frühjahr (2015) an. An der besonderen hessischen Situation, dass Hessen auch unter der neuen Landes-

Die Entscheidung über die Änderung der Hessischen Beihilfenverordnung ist vertagt.

regierung nicht wieder Mitglied der TdL wird und wir somit sowohl die Tarif- als auch die Besoldungsrunde selbst
zu gestalten haben, wird sich bis 2019 nichts ändern. Dies haben die Koalitionäre im Rahmen der Präsentation des

Hessische Arbeitszeitverordnung (HAZVO)

Koalitionsvertrages deutlich gemacht.

Ständiger Diskussionspunkt, insbesondere im Rahmen der Tarif- und Besoldungsrunden 2011 bis einschl. 2013 ist
unverändert die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit im Umfang von bis zu 42 Stunden. Es bleibt gewerkschaftli-

Aus der Koalitionsvereinbarung von CDU und Bündnis90 / Die Grünen ergibt sich allerdings, dass die mit Wirkung

cher Auftrag, diese Arbeitszeit auf den für den Tarifbereich geltenden Umfang zu reduzieren. In diesem Zusammen-

zum 01.4.2014 vorgenommene Besoldungserhöhung von 2,8 Prozent bis einschließlich 30.6.2016 gelten soll. Das

hang konnten wir erreichen, dass eine zumindest schrittweise Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit als Ziel in

entspräche einer nicht akzeptablen Laufzeit von 27 Monaten beziehungsweise zwei Jahren und drei Monaten. Ab

das Landtagswahlprogramm der SPD Hessen aufgenommen wurde.

dem 01.7.2016 soll dann die Besoldung jährlich bis einschließlich 2018 um ein Prozent steigen. Im Rahmen unserer
Stellungnahme zur Koalitionsvereinbarung im Januar 2014 haben wir das als „Besoldungsdiktat“ bezeichnet. Diese

Stand der Arbeit in den Bezirken / Mitgliederentwicklung

politische Absicht steht aber mittlerweile im krassen Gegensatz zu einer aktuellen Entscheidung des BVerwG, wonach

Als absolut nicht zufriedenstellend und dringend verbesserungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang die Mitglie-

die jeweilige Besoldungsentwicklung „seit jeher in einem engen, durch den Alimentationsgrundsatz nach Art. 33

derentwicklung zu bezeichnen. Wir haben im Prinzip seit 2002 einen kontinuierlichen Rückgang der Mitgliederzah-

Abs. 5 GG vermittelten Zusammenhang mit der Entwicklung der Gehälter der Tarifbeschäftigten, das heißt mit den

len zu verzeichnen. Dabei gab es positive Mitgliederentwicklungen in einzelnen Bereichen / Fachbereichen und auch

Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst“ steht (BVerwG Urteil v. 27.2.2014, ZBR 2014, S. 195, 200). Und weiter:

eine Stagnation der Entwicklung. Gleichwohl ändert dies nichts daran, dass wir seit der ver.di-Gründung bis heute

„Vorrangig anhand dieses Maßstabes ist zu beurteilen, ob die Beamtenbesoldung verfassungswidrig von der allgemei-

in Hessen über 10.000 Mitglieder verloren haben. Auch wenn der Rückgang in der Summe kontinuierlich sinkt, gilt

nen Einkommensentwicklung abgekoppelt wird. Dies dürfte der Fall sein, wenn der Gesetzgeber die Besoldungsent-

es hier entgegen zu steuern.

wicklung an Parameter knüpft, die die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst nicht mehr in den Blick nehmen“.
In den Berichtszeitraum fällt auch ein personeller Wechsel. Christian Rothländer ging Anfang 2013 in die FreistelDies wird den Druck auf die ab Anfang 2015 anstehenden Tarifverhandlungen in Hessen aber auch im Bereich der
TdL erhöhen. Auch die jeweiligen Besoldungsanpassungen für den Bereich der Bundesbeamtinnen- beziehungsweise -beamten wurden durch uns insoweit begleitet, als wir gegenüber dem Bundesbeamtensekretariat zu den
jeweiligen Gesetzentwürfen Stellung genommen haben. Zuletzt zum BBVAnpG 2014 / 2015.

lungsphase der Altersteilzeit. Ihm folgte mit Wirkung zum 01.5.2013 Rebecca Liebig nach. ◆
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Meister, Techniker, Ingenieure – MTI –
Landesausschuss Hessen
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Landeskommission Freie und Selbstständige (LKS)
Von den Mitgliedern der LKS

Von Karlheinz Schultheis

Die Anzahl der bei ver.di Hessen erfassten Mitglieder ist im Vergleich zu den letzten Organisationswahlen konstant
Die Landesversammlung der Meister, Techniker und Ingenieure (MTI) in ver.di Hessen hat am 11.1.2011 einstimmig

geblieben. Derzeit sind es fast 2.400 Kolleginnen und Kollegen, die in nahezu allen Fachbereichen und in allen Bezir-

einen neuen Landesauschuss gewählt. Dieser bestand zunächst aus sechs Mitgliedern, (Kollegin Giesela Schneider

ken vertreten sind.

und Kollegen Bernhard Adler, Thomas Kalle, Otto Scheffer, Karlheinz Schultheis und Harald Stenger). Den Vorsitz
übernahm Kollege Karlheinz Schultheis.

Im Berichtszeitraum sind die Bezirke Frankfurt und Region, Nord- und Mittelhessen, Hanau, Südhessen (bis 2012), und
die Fachbereiche 5, 8, 10 und neuerdings auch 13 vertreten. Anzumerken ist, dass der Fachbereich 8 überproportional

Darüber hinaus wurden zwei Kollegen als Mitglieder (Otto Scheffer und Karlheinz Schultheis), sowie als persönliche

vertreten ist, was sich aus der Tradition der Vorgängergewerkschaft, IG Medien, erklären lasst. Trotz einiger Versuche

Stellvertreter (Bernhard Adler und Harald Stenger) in den Bundesausschuss mti gewählt.

ist es uns leider nicht gelungen, weitere Fachbereiche und Bezirke zu integrieren und die Struktur der Selbstständigen
in ver.di auch in der LKS vollständig abzubilden. Hessen kann im Vergleich aber auf eine funktionierende Struktur bei

Die hauptamtliche Zuständigkeit lag im Berichtszeitraum bei Cornelia Kröll.

den Freien und Selbstständigen zurückgreifen und in Zukunft darauf aufbauen.

Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit im Berichtszeitraum waren unsere Stellungnahme für die Entgeltordnung zum

Veränderungen in der Zusammensetzung der LKS haben sich auch dadurch ergeben, dass zwei Mitglieder in ein festes

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen TV-H. Auch waren wir in der Arbeitsgruppe Tarif des MTI-

Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind.

Bundesauschuss zu den Entgeltordnungen für den Bereich Bund und Länder, sowie aktuell für den Bereich der VKA
(Verband kommunaler Arbeitgeber)- Gemeinden des TVöD und deren Umsetzung aktiv.

Die eigene Arbeit selbst zu organisieren, sich auf einem umkämpften Markt zu behaupten, soziale Absicherung – dies
sind die Herausforderungen, denen sich die unterschiedlichen Berufsgruppen bei den Freien und Selbstständigen

Die Weiterbefassung mit dem TVöD und dem TV-H wurde und wird immer mehr durch die Schwierigkeit der unter-

widmen müssen. Hier können sie gegenseitige Unterstützung erfahren, voneinander lernen, Durchsetzungskraft ge-

schiedlichen Tarifverträge und deren Entgeltordnungen geprägt. Dies bedeutet für den Landesauschuss auch, dass

genüber Auftraggebern, Politik und nicht zuletzt innerhalb von ver.di gewinnen.

erhebliche Zeit für das Thema aufgebracht werden muss.
Die besondere Situation der Freien und Selbstständigen hinsichtlich ihrer Erwerbstätigkeit zeigt sich unter anderem in
Darüber hinaus stand das Thema „Gute Arbeit“, insbesondere der Landesfachgruppe Bau –und Liegenschaftsma-

fehlender Planbarkeit von Auftragsspitzen und in differierenden Zeitschienen, in denen Arbeiten ausgeführt werden

nagement auf dem Arbeitsplan.

müssen. Dies führt dazu, dass auch die ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit nur schlechter zu planen und zu organisieren ist. So steht der freie Transporteur für die Gewerkschaftsarbeit anders zur Verfügung als die Jazzsängerin, der

Die Arbeit der MTI –Ausschüsse ist nach wie vor beeinträchtigt durch die Tatsache, dass Mitglieder die zur Gruppe der

Journalist, die Beraterin oder der Bildungsmitarbeiter.

Meister_innen, Techniker_innen und Ingenieur_innen gehören, nur zu Teilen identifiziert werden können. Derzeit sind
zirka 1.500 Mitglieder in Hessen dem Bereich zuordenbar.Der Landesausschuss geht aber davon aus, dass tatsächlich

In diesen Strukturen ist es uns in den vergangenen vier Jahren gelungen, jährlich mindestens zwei, höchstens vier

eine weit größere Gruppe der Mitglieder in ver.di Hessen dem Bereich zugehörig sind.

Sitzungen der LKS, und drei Bildungsveranstaltungen durchzuführen.

Einige Aktivitäten in einzelnen Dienststellen haben inzwischen für eine verbesserte Datenbasis gesorgt.
Die Prekarisierung von Arbeits- und Einkommensverhältnissen der Freien und Selbstständigen war in den vergangenen
Die Verbindungen zu den MIT-Bundesgremien wurden durch die Kollegen Otto Scheffer und Karlheinz Schultheis

Jahren ebenso Thema wie das bewusst gewählte (mehr oder weniger) selbstbestimmte Arbeiten in der Selbstständig-

wahrgenommen. ◆

keit. Die LKS diskutierte und sprach über Arbeitsstandards, Probleme / Hinweise der Vertragsgestaltung, Werkverträge,
Steuerfragen, bis hin zu Existenzgründungszuschüssen (und deren Kürzung), Scheinselbstständigkeit, Hartz IV und
was damit zusammenhängt. Diese Möglichkeit des effektiven Austauschs hat die Landeskommission Freie und Selbstständige intensiv genutzt.
Ebenso wichtig war es, die Informationen weiterzugeben, die zum Beispiel das Urheberrecht und die Künstlersozialkasse betrafen, und die Berichte aus den ver.di-Gremien, in denen die LKS vertreten ist, wie die Bundeskommission
und der Landesbezirksvorstand. ◆
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Landeserwerbslosenausschuss (LEA)
Von Sibylle Lust

Im Landesbezirksausschuss waren im Berichtszeitraum die Erwerbslosenausschüsse aus den Bezirken Frankfurt und
Region, Südhessen, Mittelhessen, Nordhessen und zeitweise auch Wiesbaden vertreten. In den Bezirken Osthessen
und Hanau (und seit Mitte 2014 auch Wiesbaden) sind keine Erwerbslosenausschüsse eingerichtet.
Die Themen mit denen sich der LEA in den vergangenen vier Jahren beschäftigt hat, resultierten aus der Anwendung des SGB II beziehungsweise aus Änderungen im SGB II und politischen Forderungen, die sich auf die materielle
Absicherung auch von potentiell Erwerbslosen ausrichten, wie zum Beispiel das Thema Mindestlohn. In diesem Zusammenhang hat auch das Verhältnis von Bürgerarbeit und Ausweitung eines Niedriglohnsektors eine wesentliche
Rolle gespielt. Am Beispiel der sogenannten Bonusmärkte, in denen zur „Bürgerarbeit“ verpflichtete Menschen in
völlig normalen Supermärkten tätig sind, wurde deutlich, dass etablierte Supermärkte auf Kosten von Erwerbslosen
mit karikativem Anstrich Tarifgehälter umgehen.
Was das SGB II betrifft, hat sich der LEA unter anderem mit dem sogenannten Bildungspaket, der Pauschalierung
der Kosten der Unterkunft (KdU), den Bedarfsgemeinschaften und mit Regelbedarf beschäftigt.
Im Berichtszeitraum wurde die Beratungsarbeit in einigen Bezirken intensiviert. Im Rahmen des Projektes „Vernetzung der Sozialberatung“ und in dessen Nachgang wurden in Nord,- Mittel-, Südhessen und in Frankfurt und
Region gut besuchte Informations- / Fortbildungsveranstaltungen für die Beraterinnen und Berater durchgeführt, die
sich mit den jeweils aktuellen Sozialrechtsänderungen befasst haben.
Hierdurch wurde die Beratungsarbeit stabilisiert, es wurden neue ehrenamtliche Berater qualifiziert, neue Be
ratungsteams aufgebaut und es wurde die Vernetzungsarbeit ausgebaut. Je nach Bedarf gab es – ausgehend vom
LEA – Informationstreffen der ehrenamtlichen Berater_innen.
Mitglieder des LEA sind beim bundesweiten Team der Erwerbslosenberatung aktiv tätig und nehmen regelmäßig
an Fortbildungen teil.
Ein Ziel des sich 2011 konstituierten LEA war die Schaffung von weiteren bezirklichen Ausschüssen. Dies ist auch in
den vergangenen vier Jahren nicht gelungen, ebenso ist es nicht möglich gewesen, in allen Bezirken ein Beratungsangebot zu schaffen.
Der Erfahrungsaustausch zwischen den bestehenden bezirklichen Erwerbslosenausschüssen wird von allen Teilnehmenden geschätzt und schlägt sich in der der Übernahme / Nachahmung von gelungenen Aktionen nieder. Als
Beispiel sei hier die von den Erwerbslosen aus Südhessen gegen die FDP durchgeführte Aktion zur „Spätrömischen
Dekadenz“ genannt. ◆
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Migrantinnen und Migranten –
Landesmigrationsausschuss Hessen
Von Prof. Dr. Dr. Gerhard J. Graf Swars von Seckenburg

Im Jahr 2010 / 2011 tat sich der neu gewählte Landesmigrationsausschuss insofern schwer, als ihm durch die Richtlinie zur Migrationsarbeit nur sehr beschränkte Arbeitsmöglichkeiten auf Landesebene zugestanden werden. So beschränkt sich seine Arbeit, im Gegensatz zu den Ausschüssen auf Bezirksebene, hauptsächlich auf die Information
und Koordination der innergewerkschaftlichen Migrationsarbeit zwischen den Bezirken im Land Hessen einerseits
und dem Bundesmigrationsausschuss in Berlin andererseits. Um diese Hauptaufgabe wahrnehmen zu können,
übernahm jedes Ausschussmitglied für einen oder mehrere Bezirke im Raum Hessen eine Art Patenschaft als Ansprechpartner_in für die Migrationsarbeit auf Landesebene.
Dies wurde von der Landesleitung allen hessischen Bezirken entsprechend mitgeteilt und um Kontaktaufnahme
und Einladung der jeweiligen Landesmigrationsausschussmitglieder zu den örtlichen Vorstandssitzungen gebeten,
sämtlich leider ohne Erfolg. Das heißt, keiner der angeschriebenen Bezirke reagierte, geschweige denn, dass eine
Einladung zu Bezirkssitzungen / Bezirksveranstaltungen stattgefunden hätte. Wenigstens konnte jedoch die Kollegin
Pozimski vom Landesmigrationsausschuss Hessen als stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundesmigrationsausschusses erfolgreich vorgeschlagen und damit Hessen im geschäftsführenden Vorstand des Bundesmigrationsausschusses repräsentiert werden.
Die jeweiligen Vertreter des Landesmigrationsausschusses nahmen ihre Aufgaben im ver.di-Landesvorstand Hessen,
auf dessen Klausur in Gladenbach und bei allen im Ausschuss vertretenen Fachbereichen sowie zahlreichen anderen
ver.di-Gremien (zum Beispiel Arbeiter _innenausschuss, Erwerbslosenausschuss und vieles mehr) und auf Konferenzen regelmäßig wahr.
So entstand aus der Diskussion im Landesmigrationsausschuss Ende 2010 ein Initiativantrag für die Landeskonferenz des FB13, der sich für eine bedingungslose Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse und akademischen
Grade im Sinne des Bologna-Protokolls und gegen eine Wiedereinführung der Einzelprüfung von Studienabschlüssen und Doktorurkunden richtete. Dieser Antrag wurde mit einigen redaktionellen Änderungen sodann auf dem
Bundeskongress 2011 in Leipzig zur allgemeinen Beschlusslage von ver.di.
Der Landesmigrationsausschuss beteiligte sich als einer der Kooperationspartner auch ab Ende 2010 regelmäßig
an der ehrenamtlichen Beratungstätigkeit der „Gewerkschaftlichen Anlaufstelle für Migrant_innen in prekären Arbeitsverhältnissen mit und ohne Papiere – MigrAr“ im ver.di-Center Frankfurt am Main.
Im Jahr 2012 wurde vom Ausschuss eine Stellungnahme zum hessischen Gesetz zur Anerkennung ausländischer
Bildungsabschlüsse erstellt. Bereits in dieser Gesetzesberatungsphase wurde vor den unzumutbaren Kosten der
gesetzlich vorgesehenen Gleichstellungsverfahren sowie der im Gesetzesentwurf ausgeprägten Willkür der Kriterien und Prüfverfahren gewarnt. Wie richtig der Ausschuss und ver.di damit lagen, beweist sich mittlerweile an der
nahezu völlig fehlenden Akzeptanz dieser neuen gesetzlichen Gleichstellungsverfahren.
Podiumsteilnehmer unter Leitung von Prof. Dr. Hans See in die Thematik einführte. Die Veranstaltung war gut besucht.
Weiter befasste sich der Ausschuss in diesem Jahr mit den Komplexen doppelte Staatsbürgerschaft und Wahlrecht
für Alle, wobei die Befassung mit diesen Themen in die Vorbereitung und Planung des Landtags- und Bundestags-

Auf einer Nachfolgeveranstaltung kurz vor den Wahlen wurden sodann die Positionen der Parteienvertreter dazu

wahljahres 2013 überging.

abgeklopft. Die Veranstaltung wurde zusammen mit der IG-Metall durchgeführt.

Am 19.3.2013 war der Landesmigrationsausschuss Hessen auch gleichzeitig mit der Vertretung des gesamten Lan-

Im Jahr 2014 fanden Informationsaustausche mit dem Landesmigrationsausschusses Rheinland-Pfalz statt. Neben

desverbandes auf dem „Frühlingsempfang der Partner für Integration“ im Römer betraut und nahm diese Aufgabe

der Koordinierung der Arbeit auf Bundesebene wurden eine dauerhafte, wechselseitige Unterrichtung und spora-

auch für den verhinderten Landesleiter wahr.

dische gemeinsame Sitzungen und Veranstaltungen ins Auge gefasst.

Zur Vorbereitung des von der Bundesebene vorgegeben Schwerpunktthemas „Wahlrecht für Alle“ veranstaltete

Die weitere Arbeit im Orga-Wahljahr 2014 war natürlich von den Vorbereitungen der Konferenzen geprägt, zu

der Landesmigrationsausschuss eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion, die auch mittels Fachreferaten der

denen auch der Landesmigrationsausschuss diverse Anträge beisteuerte. ◆
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Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Frankfurt am Main und Region

Liebholz, Anita
Technologieberatungsstelle
des DGB Hessen
Vertreterin:
Strohmayer, Barbara
Klinikum Frankfurt-Höchst

Maurer, Ellen
American Express,
Frankfurt
Vertreterin:
Meyer, Mathilde
Eigenbetrieb Städt. Kitas,
Frankfurt

Zusammensetzung des Landesbezirksvorstandes der
ver.di Hessen in der Wahlperiode 2011 bis 2015
 38 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen und drei Hauptamtliche (= Mitglieder der Landesbezirksleitung) sind

Hobbs, Tiny
Deutsche Post AG,
NL Brief Frankfurt

im Landesbezirksvorstand vertreten.
 Die Verteilung auf die Geschlechter: 20 Frauen, 18 Männer.

Vertreter:
Carriero, Biagio
FES, Frankfurt

 Alle Bezirksvorsitzenden sollen im Landesbezirksvorstand vertreten sein.
 Wenn die Ebene zwei und mehr Vertreter_innen entsendet, muss mindestens eine Frau dabei sein.

Blaschko, Horst
Deutsche Telekom AG,
Personalservice, Frankfurt

Präsidium des Landesbezirksvorstandes:
Jürgen Bothner

Vertreterin:
Stumpf, Veronika
Deutsche Telekom AG,
Vivento, Frankfurt

Cornelia Kröll
Sibylle Lust
Ellen Maurer (Vorsitzende des Landesbezirksvorstandes)
Björn Borgmann
Anita Liebholz

Prengel, Ekkehard
Barmer-GEK,
Frankfurt

Ralph Stiepert

Der Landesbezirksvorstand nach § 34 der ver.di-Satzung im Überblick:
Funktion
Ressort

Vorname, Name

Landesbezirksleiter
Ressort 1

Jürgen Bothner

Stellvertretende
Landesbezirksleiterin
Ressort 2

Cornelia Kröll

Stellvertretende
Landesbezirksleiterin
Ressort 3

Sibylle Lust

Vertreter:
Thaysen, Jörg
Lufthansa Technik AG,
Frankfurt

Hanau

Skrijelj, Enisa
Real, SB-Warenhaus
Maintal
Vertreter:
Disser, Peter
AOK Hanau
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Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Mittelhessen

Bothner, Petra
Deutsche Post AG,
NL Brief Gießen

Wiesbaden

Meffert, Bernd
ESWE
Verkehrsgesellschaft mbH,
Wiesbaden

Vertreterin:
Hahlgans, Irene
Lahn-Dill-Kliniken,
Wetzlar

Nordhessen

Cano, Sandra
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG,
Kassel

Vertreterin:
Berg, Rita
Jugendamt-Kindertagesstätten,
Wiesbaden

Fachbereich 1
Finanzdienstleistungen

Vertreterin:
Fricke, Nicole
Stadt Kassel

Hübenbecker, Monika
Commerzbank AG,
Rüsselsheim
Vertreterin:
Bach-Grass, Brigitte
Städtische Sparkasse,
Offenbach

Stiepert, Ralph
Klinikum Kassel GmbH
Vertreter:
Weuffen, Klaus
Klinikum Kassel GmbH

Osthessen

Wahl, Michael
Deutsche Telekom AG,
Netzproduktion, Fulda

Fachbereich 2
Ver- und Entsorgung

Vertreter:
Fitzek, Rainer
Stadtentwässerung Frankfurt

Fachbereich 3
Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Vertreter:
Müller, Rolf
Klinikum Fulda

Südhessen

Buchholz, Alfons
Stadtwerke Gießen

Gros, Emma
Klinikum Offenbach
Vertreterin:
Buttler, Monika
Dr. Horst Schmidt-Kliniken,
Wiesbaden

Stasche, Michaela
Stadt Rüsselsheim
Vertreterin:
Adler, Luise
Rentnerin

Fachbereich 4
Sozialversicherung

Ullrich-Hörnlein, Gabriele
DAK,
Frankfurt
Vertreterin:
Dippel, Petra
DAK,
Kassel

Merz, Karl Norbert
Kreissparkasse
Groß-Gerau
Vertreter:
Lach, Rainer
Stadt Griesheim

Fachbereich 5
Bildung, Wissenschaft und Forschung

Sacher, Karin
Universitätsverwaltung,
Gießen
Vertreterin:
Leib, Sabine
Universitätsverwaltung,
Gießen
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Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Fachbereich 6
Bund und Land

Hergenröder, Josef
Finanzamt Gelnhausen

Fachbereich 12
Handel

Schild, Ulrike
Alliance Healthcare Deutschland AG,
Frankfurt

Vertreterin:
Mohr, Miriam
Regierungspräsidium Darmstadt

Fachbereich 7
Gemeinden

Schell, Claudia
Stadt Offenbach

Vertreter:
N.N.

Fachbereich 13
Besondere Dienstleistungen

Vertreterin:
Bartelheimer, Ellen
Kreis Bergstraße,
Heppenheim

Fachbereich 8
Medien, Kunst und Kultur, Druck und Papier,
industrielle Dienste und Produktion

Papenheim, Christoph
Dierichs Verlag GmbH & Co. KG,
Kassel

Vertreterin:
Emmerich, Andrea
(ehem. Ost)
Frankfurter Aufbau-Aktien-Gesellschaft

Frauen

Eisenbach, Brigitte
Deutsche Telekom,
Netzproduktion, Frankfurt

Budka, Gabriele
Fraport AG, Frankfurt

Vertreterin:
Schmitt, Sandra
Deutsche Telekom,
Technischer Service,
Wiesbaden

Vertreterin:
Chatzis, Martina
Marplan Forschungsges. mbH Offenbach

Jugend
Fachbereich 10
Postdienste, Speditionen
und Logistik

Schneider, Stefan
Deutsche Post AG,
NL Brief Wiesbaden

Möller, Elke
Stadt Rüsselsheim
Vertreterin:
Brandau, Britta
EKHN,
ev. Regionalverband
Frankfurt

Vertreterin:
Eckert, Ingrid
Frankfurter Rundschau

Fachbereich 9
Telekommunikation,
Informationstechnologie,
Datenverarbeitung

Regele, Ursel
Baugesellschaft Hanau GmbH

Koch, Simone
Studentin
Vertreterin:
Klug, Santina
Studentin

Vertreterin:
Schmidt, Corina
DHL Home Delivery GmbH,
Ludwigsau

Fachbereich 11
Verkehr

Amier, Claudia
Fraport AG, Frankfurt
Vertreter:
Baasch, Ulf
Fraport AG,
Frankfurt

Borgmann, Björn
Uniklinikum Marburg
Vertreter:
Kourtoglou, Filippos
Deutsche Telekom AG,
Frankfurt
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Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Ebene / Fachbereich / Gruppe

Name, Vorname
Unternehmen / Dienststelle

Senior_innen

Weltken, Monika
(Frankfurt und Region)

Erwerbslose

Roos, Silke
Marburg

Vertreterin:
Kühr, Annelore
(Südhessen)

Burkhardt, Hilmar
(Nordhessen)
Vertreter:
Schönbach, Hermann
(Wiesbaden)

Arbeiter_innen

Fröhlich, Jürgen
Hessisches Immobilienmanagement, Marburg
Vertreterin:
Schneider, Heidemarie
Stadt Kassel

Beamt_innen

Bork, Werner
Jugend- und Sozialamt Frankfurt
Vertreter:
Finis, Jürgen
Deutsche Post AG,
NL Brief Kassel

MTI

Adler, Bernhard
Hess. Landesamt für Bodenmanagement, Wiesbaden
Vertreter:
Scheffer, Otto
Hess. Baumanagement, Kassel

Freie / Selbständige

Nabinger, Rose
Selbständige Jazzsängerin,
Marburg
Vertreterin:
Kaiser, Ute
Selbständige Bildhauerin,
Ratingen

Vertreterin:
Hirt, Heidi
Offenbach

Migrant_innen

Toukad, Boujemaa
Stadt Rüsselsheim
Vertreter:
Prof. Dr. Dr. Graf Swars v. Seckenburg, Gerhard J.
(arbeitslos)
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Erledigungshinweise zu den Beschlüssen der
3. Landesbezirkskonferenz 2011 in Fulda

Lfd.
Nr.

Antr.
Nr.

Als

Arbeitsmaterial

5

A 034

Anträge, die (auch) an den Landesbezirksvorstand weitergeleitet wurden
Stand: 12.11.2014
Lfd.
Nr.

Antr.
Nr.

Als

Arbeitsmaterial

1

A 012

2

A 014

Antragssteller

Erledigt durch/wie

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und Aufnahme in die
Daseinsvorsorge

Lfb. Konf.
08

Bestandteil der ver.diForderungen zur
Landtagswahl 2013

Bez.
Ffm +
Region

Bestandteil der ver.diForderungen zur Landtagswahl 2013

7

Bez.
Ffm +
Region

Bestandteil der ver.diForderungen zur Landtagswahl 2013;
War / ist Bestandteil
laufender
Aktionen und
Kampagnen

8

HG.
Öfinger +
47 Delegierte

Der Atomausstieg in der
BRD ist beschlossen

Kunst als zentrales Thema zur öffentlichen Daseinsvorsorge
Die Kunst ist als zentrales Thema in die Forderungen zur
öffentlichen Daseinsvorsorge aufzunehmen.

3

A 016

PPP-Projekte (Public Private Partnership)
Der ver.di-Landesbezirksvorstand Hessen und der DGB Hessen werden aufgefordert, sich klar gegen PPP-Projekte der öffentlichen Hand auszusprechen
und sich dafür einzusetzen, dass Einrichtungen und Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge vollständig in der demokratischen, politischen Verantwortung, Durchführung und Kontrolle bleiben.

4

I 001

Nach der Atomkatastrophe in Japan: Nicht nur aussetzen –
sondern abschalten!
Wir sprechen allen von der Atomkatastrophe in Japan betroffenen Familien
und ihren Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. Nach dieser Katastrophe
mit ihren unabsehbaren Folgen darf es auch in Deutschland und Europa kein
„Weiter So“ geben, auch nicht nach Ablauf des von der Bundeskanzlerin
angekündigten dreimonatigen Moratoriums. Wir verlangen weitreichende
Konsequenzen, um ein solches Szenario für andere Bereiche der Erde ein für
allemal auszuschließen.
Wir fordern daher Landesvorstand und Bundesvorstand auf, im Sinne der
nachfolgenden Forderungen aktiv zu werden und auf die Regierungen in
Land und Bund in diesem Sinne einzuwirken:
Die sieben ältesten Atomkraftwerke sind sofort und für immer vom Netz zu
nehmen und müssen auf Dauer abgeschaltet bleiben. Insbesondere sprechen
wir uns für die sofortige und unwiderrufliche Stilllegung der Reaktorblöcke
Biblis A und B aus. Biblis A ist der älteste deutsche Reaktor und seit 1975 in
Betrieb. Biblis B ist nur zwei Jahre später ans Netz gegangen. Beide Reaktoren
weisen eine lange Störfall- und Pannenserie auf und sind ein unkalkulierbares
Sicherheitsrisiko.
Sofortige und unwiderrufliche Rücknahme der im vergangenen Herbst von
der Regierungskoalition im Bund beschlossenen Laufzeitverlängerung für
Atomkraftwerke.
Öffentliche Subventionen nur noch für umweltfreundliche Strom- und Energieproduktion. Beschleunigter Atomausstieg bundesweit, europaweit und
weltweit! Dazu müssen alle Kräfte für ein Programm zur Umrüstung der Energieerzeugung auf erneuerbare Energien (Sonne, Wind, Wasser, Gezeiten etc.)
und zur sinnvollen Energieeinsparung in allen Bereichen gebündelt werden.
Hierbei müssen Regierungen auf allen Ebenen, Kommunen und Stadtwerke,
Wissenschaft, Forschung und Gewerkschaften an einem Strang ziehen. Hier
können und müssen auch unsere im Energiebereich tätigen Kolleginnen und
Kollegen ihre Erfahrung und Kompetenz einbringen und somit gleichzeitig
längerfristig ihre Arbeitsplätze sichern.
Die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung dürfen nicht den Profitinteressen
von Energiekonzernen wie RWE, E.on, EnBW und Vattenfall untergeordnet
werden. Diese Konzerne, die Energieerzeugung und Netze gehören vollständig in die öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle.
Wir rufen alle Mitglieder und Gliederungen unserer Gewerkschaft zur Teilnahme an Protestaktionen, Demonstrationen und Kundgebungen der Anti-Atomkraft-Bewegung auf.

Antragstitel
Antrags-Inhalt

Antragssteller

Erledigt durch/wie

Ausbauprojekt Block 6 des E.ON-„Kohle“-Kraftwerkes Staudinger in
Großkrotzenburg im Rhein / Main-Ballungsraum an der bayerisch-hessischen
Landesgrenze.

Bez.
Ffm +
Region

Staudinger wird nicht
ausgebaut

Bez.
Ffm +
Region

Gemeinsam im DGB treten
für ein unseren Anforderungen gerecht werdendes
Tariftreue- und Vergabegesetz in Hessen ein

Die Landesbezirksleitung übt Druck auf die Landesregierung Hessen aus, dass
das UNO-Instrument “CEDAW“ bei allen Maßnahmen angewendet wird.

LbzFrauenKonf.

Thema im Landesfrauenrat;
Forderung wird an Landesregierung übermittelt

Statt Sozialpartnerschaft brauchen wir eine Veränderung der
Machtverhältnisse

Bez.
Osthessen

Die Veränderung der
Machtverhältnisse bleibt
Daueraufgabe

Der geplante Ausbau des E.ON-„Kohle“-Kraftwerkes Staudinger (Block 6)
wird abgelehnt.Der Ausbau ist weder sozial ausgewogen noch ist er mit den
gesundheitlichen Belangen der Bevölkerung vereinbar. Der Anspruch der
Bevölkerung vor Ort auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG)
wird verletzt. Die verwendete Kohle wird, zum Beispiel in Kolumbien, unter
menschenrechtswidrigen und umweltschädlichen Bedingungen abgebaut.

Antragstitel
Antrags-Inhalt

Der ver.di-Landesbezirk Hessen wird aufgefordert, 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.
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6

A 043

Tariftreuegesetz und Mindestentlohnung
Das Thema Tariftreue und Mindestentlohnung muss zukünftig in Bund und
Ländern wieder eine größere Rolle spielen. Daher fordert der Fachbereich Verund Entsorgung mit diesem Antrag ein Tariftreuegesetz und eine Mindestentlohnung bei der öffentlichen Auftragsvergabe.

A 054

A 058

Druck auf hessische Landesregierung, CEDAW anzuwenden

Unseren Landes- und Bundesvorstand fordern wir auf, erfolgreiche Gegenmacht zu entwickeln und diese zu organisieren. Anstatt Standortschließungen
und Lohndrückerei brauchen wir Arbeitszeitverkürzung und kräftige Lohnerhöhungen, statt Arbeitsdruck die Einstellung junger Kolleginnen und Kollegen
nach der Ausbildung bei gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Wir müssen die
Politik und das Diktat der Arbeitgeber machtvoll durchbrechen.
Mit der bisher praktizierten „Sozialpartnerschaft“ sind die notwendigen
Veränderungen in der Gesellschaft und die Durchsetzung unserer Ziele nicht
möglich.
Die Machtverhältnisse müssen durch betriebliche und gesellschaftliche Strategien sowie Aktionen zu unseren Gunsten verändert werden.
9

A 071

ver.di setzt sich für die Einführung des internationalen Frauentags als gesetz
lichen Feiertag ein.
Der internationale Frauentag soll als gesetzlichen Feiertag eingeführt werden.

10

B 001

Für zukunftsfähige sowie soziale und nachhaltige Gemeinden und Städte:
•
•
•
•

Kommunalpolitische Forderungen zur Kommunalwahl Hessen 2011
Kampagne „Richtig wählt – wer wählt!“
Für Steuergerechtigkeit und gegen Schuldenbremse!
Keine Public Private Partnership (PPP) oder Öffentlich-Private Partnerschaft
(ÖPP)!

LbzJugendKonf.
Bez.
Ffm +
Region

Antragsinhalte sind
umgesetzt

Bez.
Ffm +
Region

Antragsinhalte sind /
werden umgesetzt

Beschlusstext siehe Antrag.
11

B 002

Flughafenausbau und Nachtflugverbot
1.	Unabhängig von der Frage, ob der Flughafenausbau Arbeitsplätze in der
Region Rhein-Main sichert oder neu schafft, bringt der Ausbau für Teile
der Region und zusätzlichen 280.000 Menschen starke, die Gesundheit gefährdende Umweltbelastungen mit sich, die die Lebensqualität der Region
belasten und damit die Reproduktionsbedingungen auch der Arbeitnehmer_innen einschränken.
2.	ver.di hält daher den Flughafenausbau am Standort Frankfurt nach wie
vor für falsch, kann sich jedoch mit dem im ver.di-Landesbezirk Hessen gefundenen Kompromiss (Unterstützung des im Jahr 2000 verabschiedeten
Mediationspakets: Flughafenausbau, Optimierung des Bestandes, Nachtflugverbot von 23:00 bis 05:00, aktiver Schallschutz, Regionaler Dialog)
arrangieren.
3.	ver.di kritisiert daher verschiedene Stellungnahmen, die die Basis dieses
Kompromisses verlassen und einseitig den Flughafenausbau unterstützen.
Alle ver.di-Gremien, ver.di-Funktionär_innen und hauptamtlich Beschäftigte von ver.di werden aufgefordert, das Mediationsergebnis, das Nachtflugverbot und aktiven Schallschutz offensiv einzufordern.
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Lfd.
Nr.

Antr.
Nr.

Als

Arbeitsmaterial

12

B 003
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Antragstitel
Antrags-Inhalt

Antragssteller

Erledigt durch/wie

Übernahme der zusätzlichen Kosten, die durch den Ausbau der Kleinkind
betreuung in den Kindertagesstätten entstehen, durch die hessische
Landesregierung

Bez.
Nord
hessen

Weiterbehandlung im
Fachbereich 7;
Forderungen sind
der Landesregierung
übermittelt

Bez.
Osthessen

Antragsinhalt konnte nicht
umgesetzt werden

Der Landesbezirksvorstand wird aufgefordert, sich bei der Hessischen Landesregierung dafür einzustezen, die den Kommunen durch das Inkrafttreten der
Mindestverordnung vom 1.9.2009 entstandenen Mehrkosten für Personal in
den Kindertagesstätten umgehend zu erstatten.
13

B 004

Bildungsurlaub
ver.di möge bei der Hessischen Landesregierung darauf hinwirken, dass auch
Bildungsveranstaltungen mit einer Zeitdauer von unter 5 Tagen beziehungsweise in insgesamt längeren Zeitblöcken als in §11 Abs. 1 und 2 Hessisches
Gesetzes für Bildungsurlaub vorgegeben ist, Anerkennung finden.

14

B 005

Für ein ganzheitliches Bild vom Kind – kein verpflichtendes Vorschuljahr!
ver.di Hessen lehnt ein aus dem Kindergarten herausgelöstes, dem Schulbetrieb vorgeschaltetes Jahr aus fachlichen und berufspolitischen Überlegungen
entschieden ab. Der ver.di-Landesbezirksvorstand wird aufgefordert, den / die
Hessische KultusministerIn aufzufordern, seine  /  ihre Pläne zur Umsetzung
eines verpflichtenden Vorschuljahres aufzugeben.
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Dokumentation Schuldenbremsenkampagne

Die Kampagne 2011
Ver.di Hessen

Lfb.
Konf. 07

Weiterbehandlung im
Fachbereich 7; Forderungen sind der Landesregierung übermittelt

1
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Jürgen Bothner

Vorwort: Jürgen Bothner
I.
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Die Kampagne

Hintergrund
Unsere Kritik an der Schuldenbremse:
Verlauf

II. Die Kampagne im Einzelnen
Unsere Internetseite
Unsere Aktionen
Unser Material

III. Rück- und Ausblick
Auswertung, Erfolge
Und was kommt jetzt? Die weitere Arbeit nach der Wahl - Der Blick in die Zukunft!

IV. Anhang
Materialien, Adressen etc. ???

2

3
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Unsere Kritik an der Schuldenbremse:

I. Die Kampagne
Hintergrund

Der Landtag hatte entschieden: Zusammen mit der Kommunalwahl in Hessen am 27.
März 2011 sollten die Bürgerinnen und Bürger in einer Volksabstimmung über die
Aufnahme einer Schuldenbremse in die hessische Landesverfassung abstimmen. Bis
auf die Linke hatten alle Landtagsfraktionen der Einführung einer Schuldenbremse in
die Verfassung zugestimmt.

•

Hessen ist bereits durch das Grundgesetz an
die Schuldenbremse gebunden. Eine
Verfassungsänderung ist unnötig, es genügt ein
einfaches Gesetz oder eine Änderung der
Landeshaushaltsordnung in Landesrecht.

•

Die wachsende Staatsverschuldung kommt
nicht von zu hohen Ausgaben, sondern von zu
geringen Einnahmen. Wiederholte
Steuersenkungen haben vor allem
Gutverdienende und Unternehmen entlastet.
Menschen mit geringem oder mittlerem
Einkommen wurden hingegen belastet.

•

Die Versuche, durch massive Kürzungen die Staatsverschuldung abzubauen,
sind schon in der Vergangenheit gescheitert. Sie schwächten die
Wirtschaftstätigkeit und führten zu geringeren Steuereinnahmen.

•

Die Schuldenbremse setzt auf mehr Markt und weniger Staat, verringert
Sozialleistungen und propagiert die Eigenverantwortung. Das schwächt die
Solidarität und stärkt die Starken. Die zu erwartenden Kürzungen werden noch
mehr zu Lasten der ohnehin Benachteiligten gehen.

Schon im Vorfeld wurde der Inhalt des Gesetzentwurfes von ver.di Hessen kritisiert:
„Die von CDU, FDP, SPD und Grüne propagierte Schuldenbremse wird Hessen auf
Dauer handlungsunfähig machen und dringende notwendige Investitionen in Bildung
und Forschung in Hessen verhindern und zu weiteren Privatisierungen führen. Das
finanzielle Ausbluten der hessischen Kommunen ist vorprogrammiert, der
Sozialabbau billigend in Kauf genommen.“
Die Gesetzesinitiative wurde ganz bewusst nicht mit dem DGB und seinen
Mitgliedsgewerkschaften besprochen, die ver.di-Stellungnahme für die
Landtagsanhörung zur Schuldenbremse blieb unberücksichtigt. Vielmehr sollte das,
was im Grundgesetz bereits festgeschrieben ist, durch ein Ja bei der
Volksabstimmung auch in der hessischen Landesverfassung verankert werden: eine
Schuldenbremse ab dem Jahr 2020.
Die wichtigsten Passagen lauten: „Der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmenund Ausgabenverantwortung des Landtages und der Landesregierung grundsätzlich
ohne Kredite auszugleichen.“ Ausnahmen sind „bei Naturkatastrophen oder
außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen“,
zulässig.

Wir wollen:

Die Befürchtungen, mit der Schuldenbremse einen Blankoscheck für Sozialabbau
und massive Mittelkürzungen zum Beispiel bei der Bildung und Weiterbildung zu
unterzeichnen, konnte und wollte ver.di Hessen nicht stillschweigend hinnehmen. Die
einseitige Informationspolitik des Landes rief die Gewerkschafter auf den Plan. Eine
einzigartige Kampagne wurde ins Leben gerufen. Sie setzte auf Aufklärung und gab
den Anstoß zu einem breiten gesellschaftlichen Diskurs.
Unter Einbeziehung verschiedenster Medien, wie Internet, Videoclips,
Broschüren, Flugblättern, Pressemitteilungen sowie durch Veranstaltungen und
spektakuläre Aktionen und informierte ver.di die Öffentlichkeit über die negativen
Auswirkungen der Schuldenbremse.
Der Kampf gegen das von der Landesregierung angestrebte Verbot jeglicher
Neuverschuldung in der hessischen Verfassung startete im Dezember 2010.

•

die Einnahmeseite stärken, damit öffentliche Haushalte adäquat finanziell
ausgestattet werden und Wohlstand gerecht verteilt wird.

•

Schulden abbauen, aber nicht mit einer undemokratischen Schuldenbremse,
sondern durch eine vernünftige Finanz- und Wirtschaftspolitik.

•

dass staatliche Mittel zur Finanzierung des
Gemeinwesens sinnvoll eingesetzt werden, damit
zukünftige Generationen davon profitieren.

•

das auch den Schwachen der Gesellschaft ein
menschenwürdiges Leben ermöglicht wird. Dazu
brauchen wir nicht nur Steuergerechtigkeit,
sondern auch eine Verteilungsgerechtigkeit

•

Privatisierungen, Personalabbau und eine
Einschränkung der öffentlichen Daseinsvorsorge
verhindern.

•

einen Staat, der weiter handlungsfähig bleibt.

Das gemeinsame Ziel: Durch eine gerechte Finanz- und Wirtschaftspolitik ein
handlungsfähiges und starkes Hessen zu erhalten!
4
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Broschüren und Flugblätter wurden erstellt und in den Bezirken und Regionen
verteilt. In einem Livestream stellten sich Politiker den Fragen der Bürger. Mit
Platkatspenden wurde der Protest gegen die Schuldenbremse in die Öffentlichkeit
getragen, in Anlehnung an den Wal-O-Mat wurde der BremsoMat entwickelt, der
anhand von zehn Fragen die Möglichkeit bot, sich über die Auswirkungen der
Schuldenbremse zu informieren.

Verlauf
Zunächst wurde eine Kampagnenseite im Internet erstellt und durch eine breite
Öffentlichkeitsarbeit beworben.

Dank dieser Aufklärungsarbeit wuchs der Widerstand gegen die Schuldenbremse
stetig. Spektakuläre Aktionen, wie der singende Protest im Landtag, sorgten für eine
breite Aufklärung in der Öffentlichkeit.

presse.dienst
ver.di hessen
ver.di-Hessen startet online-Kampagne
Mit einer interaktiven Webseite startet der ver.di Landesbezirk Hessen seine
Online-Kampagne gegen die Schuldenbremse. Stets aktuell und informativ bietet
die ver.di Hessen Seite gegen die Schuldenbremse neben Kommentaren und
Hintergründberichten auch Veranstaltungshinweise und praktische Tipps.
Informationen, Hintergründe, aktuelle Presseberichte und Kommentare finden sich
ab sofort auf:
www.gerecht-geht-anders-hessen.de

Über Facebook wurden die
Aktionen vernetzt und
interaktiv zum Mitmachen
aufgefordert.

Wir wollen möglichst breit und in vielfältiger Form über die Auswirkungen der
Schuldenbremse aufklären“, so Jürgen Bothner, Landesbezirksleiter ver.di
Hessen. Auf der neuen Internet-Präsentation ist daher nicht nur nachzulesen,
warum sich ver.di für ein handlungsfähiges Hessen und gegen einen Magerstaat
stark macht, auch Fachleute kommen zu Wort und erläutern, warum die Aufnahme
einer Schuldenbremse in die Hessische Verfassung schlecht für das Land ist.

7
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II. Die Kampagne im Einzelnen
Unsere Internetseite
Mit den aktuellsten Meldungen
DGB stellt Reichtumsuhr vor

Gemeinsam mit dem vom DGB Hessen ins Leben gerufene „Bündnis
handlungsfähiges Hessen“, einem breiten zivilgesellschaftlichen und
gewerkschaftlichen Zusammenschluss verschiedenster Organisationen, wurde das
„Nein zur Schuldenbremse“ offensiv und lautstark in die Öffentlichkeit gebracht.

Die Schuldenuhr kennt jeder. Erbarmungslos zeigt sie in
vielen Städten der Welt, wie die Staatsverschuldung in
scheinbar rasendem Tempo steigt. Doch eines zeigt sie
nicht: Wie die Schuldenlast und die Finanzpolitik des
Staates auf den Schultern der Bürger verteilt wird.
Mit einer Reichtumsuhr macht das Bündnis
„Handlungsfähiges Hessen“ nun auf diese
Ungleichverteilung aufmerksam. So profitiert vom Anstieg
des Nettoprivatvermögens vor allem das reichste Zehntel
der Bevölkerung. Das ärmste Zehntel dagegen wird
dagegen immer ärmer.

Schuldenbremse: Schon jetzt Kürzungen bei
der Bildung

Die Kürzungen bei Lehrervertretungen, dem Schulsport,
und der Verbundausbildung sowie der Streit um Verbesserungen in
Kindertagesstätten sind nach Ansicht des DGB Nordhessen die Vorboten der
Schuldenbremse. Dabei sei ihre Verankerung in der Hessischen Verfassung noch
nicht einmal beschlossen. Der nordhessische DGB-Vorsitzende Michael Rudolph
sagte: „Das lässt erahnen, was die Hessische Landesregierung mit der Abstimmung
über die Schuldenbremse bezwecken will: Eine Volksabstimmung über Kürzungen
bei Kommunen, Bildung und Sozialem“.
„Schuldenbremse kostet Arbeitsplätze“

In Videostreams wurde
aktuell über die
verschiedenen
ver.di Aktionen berichtet

Handwerk und DGB befürchten negative Folgen

Die Arbeitnehmerseite der hessischen Handwerkskammern (HWK) und der DGB
Hessen-Thüringen befürchten, dass die vom Land geplante Schuldenbremse zu
einem spürbaren Stellenabbau bei kleinen und mittleren Unternehmen führen wird.
„Die Schuldenbremse wird viele Arbeitsplätze kosten“, sagte der stellvertretende
Präsident der Handwerkskammer Kassel, Dieter Hahn.

Auf der Frankfurter Zeil
wurden Bürgerinnen und
Bürger zur
Schuldenbremse befragt.

Schuldenbremse in Hessen: Linke klagt gegen Broschüre

High Five gegen die Schuldenbremse:
Aktion der ver.di Jugend am Frankfurter Hauptbahnhof
8

Am Dienstag, 8. Februar 2011, wollen die Linken ihre Klage gegen die bisher
vorgesehene Info-Broschüre beim Staatsgerichtshof einreichen, die nach Ansicht der
Landtagsfraktion einseitig ist.
9
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Mit den wichtigsten Argumenten

Der Hessenlöwe geht auf Krücken

Studenten protestieren gegen die Schuldenbremse und die
damit verbundenen Kürzungen im Bildungssektor. Der
Protestzug führte vom Darmstädter Bahnhof durch die
Rheinstraße.

Pfarrerprotest gegen Schuldenbremse geht
weiter!

Evangelische Kirche ruft zu entschiedenem Nein zur
Schuldenbremse auf Es ist ein einmaliger Vorgang: Auf den
letzten Metern vor dem Gang zur Volksabstimmung am 27.
März tritt die evangelische Kirche der Region zu der
geplanten Aufnahme der Schuldenbremse in die hessische
Landesverfassung an die Öffentlichkeit und ruft zu einem
entschiedenen Nein auf.

Landeselternbeirat gegen Schuldenbremse

Der hessische Landeselternbeirat (LEB) will die Umsetzung
der Schuldenbremse verhindern. Der Verband rief die Eltern
der hessischen Schüler dazu auf, bei der Volksabstimmung
am 27. März gegen das Verbot der Neuverschuldung von
2020 an zu stimmen. Der Ansatz, zum zukünftigen Wohl der
Kinder zu sparen, werde durch die Sparmaßnahmen der
Landesregierung bei der Bildung konterkariert, die
Ressource Bildung vertrage keine Sparmaßnahmen.

Studentischer Dachverband warnt
vor negativen Auswirkungen

Der „freie zusammenschluss von studentInnenschaften“ (fzs) hat
dazu aufgefordert, der vorgetragenen Kürzungslogik nicht zu folgen
und stattdessen die Generierung zusätzlicher Einnahmen von
Staatsseite durch Steuern zu fordern.

Die Schuldenbremse ist zu kurz gedacht weil….
Pfiffige und fundierte Argumente gegen die Schuldenbremse
Anerkannte Fremdautoren kommen bei ver.di online zu Wort
Ob Journalisten, Staatswissenschaftler oder Politikprofis, bei der Online-Kampagne
von ver.di Hessen gegen die Schuldenbremse diskutieren und argumentieren
Fremdautoren ab sofort mit. Fundierte Kommentare mit kontroversen Meinungen
finden unter der Rubrik „Argumente“ zwei Mal die Woche einen neuen Autor. Mit dem
Slogan „Die Schuldenbremse ist zu kurz gedacht weil…“ geben sie knackige
Statements für ihr Plädoyer gegen die Schuldenbremse.

Den Start macht Journalist Thomas Deichmann, Herausgeber des
Debattenmagazins NovoArgumente, der als Autor 2010 die Auszeichnung
„Wissenschaftsbuch des Jahres 2010“ erhielt. In seinem Kommentar „Der
Volkentscheid ist ein Bärendienst für die Demokratie“ erläutert er, warum eine
lebendige Demokratie neue Diskussionen um Weichenstellungen braucht und keine
juristischen Zwangskorsette.

Warum Staatsschulden ohne Rückzahlungstermin skandalös sind und die
Schuldenbremse nur Sand in die Augen der Steuerpflichtigen streut, erklärt
Staatswissenschaftler Bodo Wünsch. „Mit der nun ins Grundgesetz eingefügten
Schuldengrenze wird Gewissensberuhigung betrieben. Sie wird sich als ebenso
untauglich erweisen wie die erwiesenermaßen ganz zahnlose Schuldenregel des
Maastricht-Vertrages.

Der Frankfurter Jurist und Autor Kai Rogusch erklärt, warum die Schuldenbremse
den Raum für demokratische Entscheidungen künftiger Parlamente einengt und
Macht auf Gerichte verlagert und warum gerade die Schuldenbremse unser
Gemeinwesen um seine Kreditwürdigkeit bringt und Parlamente an fiskalischer und
politischer Gestaltungskraft verlieren.

Schuldenbremse heißt:
Keiner investiert in kommende Generationen
10

„Die Schuldenbremse ist zu kurz gedacht, weil damit langfristig schlechte Politik
gerechtfertigt wird“, lautet das Fazit von Kulturwissenschaftler Hartmut
Schönherr. „Die Schuldenbremse ist ein probates Instrument, dem Bund gegenüber
Ländern und Kommunen die finanzpolitische Alleinherrschaft zu sichern und die
Bürgergesellschaft weiter zu entmachten.
11

108

G es c h ä fts b e r i c h t 2011- 2015 | Z a h le n , D ate n , Fa k te n

G es c h ä fts b e r i c h t 2011- 2015 | Z a h le n , D ate n , Fa k te n

109

	
  

Mit neuen interaktiven Ideen
Sabine Reiner vom Bereich Wirtschaftspolitik beim ver.di Bundesvorstand zeigt
auf, warum die Schuldenbremse insbesondere zu Lasten von Frauen und sozial
Schwächeren geht. „Öffentliche Angebote und Leistungen werden zunehmend
privatisiert, ebenso wie soziale Risiken. Aufgefangen bei unbezahlter Arbeit im CareBereich, die zum Großteil von Frauen verübt wird. „Die Schuldenbremse fördert nicht,
sie verhindert Geschlechter- und Generationengerechtigkeit.“

Warum die Schuldenbremse das nötige Umdenken verhindert“, erklärt Autorin
Vera Lengsfeld. Sie fordert ein Ende aller Subventionen und ein härteres Vorgehen
gegen Steuerverschwendung. „Steuergeldverschwendung sollte genauso bestraft
werden, wie Steuerhinterziehung. Schließlich gehen jedes Jahr mehr als 30
Milliarden Euro durch Verschwendung verloren – die Tendenz ist auch hier steigend.
Wir hätten keine Probleme mehr, unsere Bildung anständig zu finanzieren, wenn
wenigstens dieses Geld zur Verfügung stünde.“

Brems-O-Mat verrät: Ja oder Nein zur Schuldenbremse

Stimme Stimme
zu
nicht zu
„Hessen hat über seine Verhältnisse gelebt. Wir brauchen die
Schuldenbremse weil sie Grenzen setzt.“
„Nur Ausgabenkürzungen können die Verschuldung
eindämmen. Dazu brauchen wir die Schuldenbremse.“

Der Frankfurter Unternehmensberater Alexander Horn zeigt auf, warum die
Schuldenbremse zur Stagnation führt und nicht zur Wohlstandsentwicklung. Hinter
der Schuldenbremse verberge sich die schwindende Vision und Hoffnung, neue
Perspektiven für wachsenden Wohlstand zu erarbeiten. Statt neue
Expansionsstrategien festzulegen, gehe es nur noch darum, dass sich Staat und
Gesellschaft den gegebenen Umständen unterordnen.

„Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass Einnahmen und
Ausgaben in Einklang kommen.“
„Wir brauchen die Schuldenbremse, um unseren
nachfolgenden Generationen keine zerrütteten
Staatsfinanzen zu hinterlassen.“

Warum Schulden durchaus auch etwas Guten sein können, erläutert Volkswirt und
Journalist Sebastian Dullien „In der Bevölkerung ist die Schuldenbremse höchst
populär. Ihre Logik passt zu dem Bauchgefühl, dass Schulden irgendwie
grundsätzlich schlecht seien und dass man das Schuldenmachen den Politikern
besser verbieten sollte. Doch bei näherer Betrachtung verbirgt sich hinter dieser
Einstellung kaum mehr als ein Gefühl. Sachliche ökonomische Argumente gibt es
nämlich für diese Überzeugung kaum.

Publizistin Sabine Reu entlarvt die Schuldenbremse als wohlklingende Floskel mit
arithmetischen Planziffern hinter der sich Denkfaulheit und Bürokratismus verbergen.
„Es geht darum, dem immer machtvolleren Trend der Politik, demokratische
Debatten bürokratisch zu strangulieren, eine klare Absage zu erteilen, denn wir
brauchen intelligente und offene Klärungsprozesse, um neue politische Lösungen zu
entdecken.“
12

„Wir brauchen die Schuldenbremse damit Politikerinnen und
Politiker endlich verpflichtet werden, Schulden abzubauen.“
„Die Schuldenbremse leistet einen Beitrag zu mehr
Steuergerechtigkeit.“
„Wenn die Schuldenbremse nicht kommt, werden die
Zinsbelastungen ins Unermessliche steigen.“
„Ein Abbau der Schulden durch die Schuldenbremse führt zu
einer gerechteren Verteilung unseres Reichtums.“
„Weil die Schuldenbremse im Grundgesetz steht, müssen wir
sie auch in die hessische Landesverfassung aufnehmen.“
„Durch die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse ist die
Handlungsfähigkeit von Bund und Land auch in Krisenzeiten
gewährleistet.“

13
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Auf diese Frage gibt auf der ver.di Hessen Kampagnenseite gegen die
Schuldenbremse ein interaktives Tool die Antwort: Der Brems-O-Mat.
In Anlehnung an den Wal-O-Mat bieten zehn Fragen die Möglichkeit, sich über die
Auswirkungen der Schuldenbremse zu informieren und die eigene Haltung zur
staatlich verankerten Sparpolitik zu überprüfen.

111

Unsere Aktionen
Singender Protest gegen die Schuldenbremse

Brauchen wir die Schuldenbremse weil sie Grenzen setzt? Können nur
Ausgabenkürzungen die Verschuldung eindämmen und leistet die Schuldenbremse
wirklich einen Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit?
Jeder Seitenbesucher kann schnell und einfach die Fragen beantworten und erhält
zum Schluss ein verblüffendes Ergebnis.

ERGEBNIS:

ver.di zeigt Flagge im Hessischen Landtag Lautstark und mit Transparent
demonstrieren Gewerkschafter gegen eine Politik des Aushungerns
Wiesbaden. Statt zum Rednerpult schauten die Abgeordneten plötzlich gebannt zur
Besuchertribune. Mit lautem Gesang, einem großen Transparent und T-Shirts mit der
Aufschrift „Schuldenbremse lähmt Hessen – Nein am 27. März“ demonstrierten
Gewerkschaftsvertreter am Donnerstag gegen die Aufnahme der Schuldenbremse in
die Hessische Verfassung. „Um Politik, Bürgerinnen und Bürger wachzurütteln,
greifen wir auch zu unüblichen Maßnahmen“, so ver.di Landesbezirksleiter Jürgen
Bothner. Lautstark und mit Transparent demonstrieren Gewerkschafter gegen eine
Politik des Aushungerns.

Sie wollen Ausgaben und Einnahmen in Einklang bringen, Schulden
abbauen und auch für nachkommende Generationen gut sorgen!
Sie wollen mehr Steuergerechtigkeit, die Wirtschaftstätigkeit nicht bremsen und
einen handlungsfähigen Staat erhalten.

Dann lautet Ihre Antwort: NEIN zur Schuldenbremse!
Denn:
•

Die wachsende Staatsverschuldung kommt nicht von zu hohen
Ausgaben, sondern von zu geringen Einnahmen. Wiederholte
Steuersenkungen haben vor allem Gutverdienende und Unternehmen
entlastet. Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen wurden
hingegen belastet.

•

Die Versuche, durch massive Kürzungen die Staatsverschuldung
abzubauen, sind schon in der Vergangenheit gescheitert. Sie
schwächten die Wirtschaftstätigkeit und führten zu geringeren
Steuereinnahmen.

•

Die Schuldenbremse setzt auf mehr Markt und weniger Staat,
verringert Sozialleistungen und propagiert die Eigenverantwortung.
Das schwächt die Solidarität und stärkt die Starken. Die zu erwartenden
Kürzungen werden noch mehr zu Lasten der ohnehin Benachteiligten
gehen.

•

UND: Hessen ist bereits durch das Grundgesetz an die
Schuldenbremse gebunden. Eine Verfassungsänderung ist unnötig, es
genügt ein einfaches Gesetz oder eine Änderung der
Landeshaushaltsordnung in Landesrecht.

Die Protestaktion sorgte für großes Aufsehen, nicht nur im Plenarsaal.
Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio und auch die Hessenschau berichteten
über den Einsatz der Gewerkschafter. Mit solchen Aktionen solle aber nicht der
sachliche Kern der Kritik überdeckt werden, erklärte Bothner. „Wir wollen vielmehr so
breit wie möglich über die Nebenwirkungen der Schuldenbremse informieren.“ Schon
heute sei in Artikel 141 Absatz 1 der Hessischen Verfassung die Aufnahme von
Krediten nur in den Fällen eines „außerordentlichen Bedarfes“ vorgesehen. „Seit
Jahrzehnten besteht also bereits die Verpflichtung, nicht mehr Kredite aufzunehmen,
als durch Einnahmen gedeckt sind.“ Die Frage stelle sich, warum Landesregierung
und Landtag sich bisher nicht daran gehalten haben. 02.02.2011
15
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Ob närrisch oder informativ

ver.di in Mittelhessen aktiv gegen die Schuldenbremse

113

Mit Power gegen die Schuldenbremse

Ob närrisch oder informativ, die Argumente gegen die Schuldenbremse gehen nicht
aus. Beim Gießener Fastnachtszug hatte ver.di seinen großen Auftritt mit seinem
„Nein zur Schuldenbremse!“

ver.di Menschenraupe

sagt Nein zur Schuldenbremse
Was ist das denn? – fragten
Passanten, die in der Limburger
Fußgängerzone den Europaplatz
passierten. Dort zog eine lange
Menschenraupe umher,
Mitglieder des Ortsvereins
Limburg-Weilburg der
Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di demonstrierten gegen die
Aufnahme der Schuldenbremse
in die Hessische Verfassung.

Stimmgewaltige Landesbezirkskonferenz
Voller Power stimmten die rund 120 Delegierten auf der ver.diLandesbezirkskonferenz am 18. März in Fulda ihren Song gegen die
Schuldenbremse an. Auch verdi-Chef Frank Bsirske unterstützte den Protest. „Die
Schuldenbremse ist ein Totschlagargument und eine Investitionsbremse“, so Bsirske.
Die Politik mache sich damit handlungsunfähig und werde zukünftig behaupten: „Wir
können nicht anders, die Bürger haben so entschieden.“
Bsirske befürchtet weitere Sozialkürzungen und Einsparungen in unterschiedlichsten
Bereichen, zum Beispiel bei Vereinen, in der Kultur und der Infrastruktur. Von der
Politik fordert der Gewerkschaftsboss ein Umdenken in der Steuerpolitik. „Wir haben
ein Einnahmenproblem und verzichten jährlich auf rund 80 Milliarden Euro zugunsten
Vermögender.“ Die Bundesregierung habe genug Steuergeschenke etwas an reiche
Erben oder Hoteliers verteilt. Deutschland liegt weit unter dem EU-Durchschnitt, was
die Vermögensversteuerung angehe.

Aufruf gegen die
Schuldenbremse
„Gerechtigkeit können wir
uns nicht sparen“
Mit einem großen Plakat am
Gewerkschaftshaus in
Frankfurt macht ver.di auf die
Ungerechtigkeit der
Schuldenbremse aufmerksam.
„

Statt Schuldenbremse fordern wir mehr
Steuergerechtigkeit, um auch den Schwachen
der Gesellschaft ein menschenwürdiges Leben
zu ermöglichen.
Privatisierungen, Personalabbau und eine
Einschränkung der öffentlichen
Daseinsvorsorge müssen verhindert werden.“
16

„Wir werden noch bis zum Sonntag unser Protestlied weiter singen“, erklärte der
wiedergewählte verdi-Hessen Chef Jürgen Bothner. Ich bin zuversichtlich, dass man
die unsere Bürgerinnen und Bürger mit Argumenten überzeugen kann. 21.03.2011
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Unser Schuldenbremsen-Song
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Ver.di Jugend aktiv

Schuldenbrems’ lähmt Hessen, Schuldenbrems’ lähmt Hessen.

Mit witzigen Cartoons und Hintergrundinformationen klärte die Jugend- und
Auszubildendenvertretung des Landkreises Gießen über die Schuldenbremse auf.

Wir lassen uns nicht auspressen!
Schuldenbrems’ lähmt Hessen, Schuldenbrems’ lähmt Hessen.
Nein, die Wahl könnt ihr vergessen!
Unsere Schulen, die wollen wir nicht verlottern lassen,
unsere Bühnen, die soll’ auch morgen noch spiel’n.
Schuldenbrems’ lähmt Hessen, Schuldenbrems’ lähmt Hessen.
Wir lassen uns nicht auspressen!
Schuldenbrems’ lähmt Hessen, Schuldenbrems’ lähmt Hessen.
Nein, die Wahl könnt ihr vergessen!
Unsere Straßen, die sollen nicht im Grund versinken,
Krankenhäuser, die sparen wir nicht kaputt!

Podiumsdiskussion per Direktübertragung
Täglich neue Aktionen gegen die Schuldenbremse!
Die Aktionen und Veranstaltungen gegen die Schuldenbremse gehen weiter. Immer
mehr Stimmen für ein Nein zur Schuldenbremse werden laut. So machte auch die
Hofheimer Aktionsplattform mit einem Info-Aktionsstand und einer Info-Verteilaktion
auf dem Vorplatz des DB- und Busbahnhofs gegen die Schuldenbremse mobil.

Über die Auswirkungen der Schuldenbremse diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit
den finanzpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen im Wiesbadener Roncalli
Haus. Live ist auch verdi Hessen dabei, in einer direkten Übertragung auf
www.gerecht-geht-anders-hessen.de kann die spannende Podiumsdiskussion
hautnah mitverfolgt werden. Dann wird es um konkrete Fragen gehen: Wie sehen die
Konzepte der Parteien aus? Gibt es diese überhaupt oder ist die „Schuldenbremse“
der Versuch, einen schwachen und handlungsunfähigen Staat demokratisch zu
legitimieren?
Sowie viele weitere Diskussionsveranstaltungen, Infostände und Protestaktionen.
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Unser Material

Spenden Sie ein Großplakat!
Ihr Protest gegen die Schuldenbremse
Werden Sie selbst aktiv! Protestieren Sie mit „IHREM“ Plakat gegen die
Schuldenbremse. Sie suchen den Zeitraum und Standort aus, wir lassen Ihr Plakat
kleben. Wie einfach das geht, zeigt die Aktionsplattform Handlungsfähiges Hessen.
Wir zeigen, wie Sie durch eine Plakatspende selbst aktiv werden können!
Protestieren Sie mit „IHREM“ Plakat gegen die Schuldenbremse. Sie suchen den
Zeitraum und Standort aus, wir lassen Ihr Plakat kleben. Mit dem
Plakatspendensystem können Sie sich eine Plakatfläche in Ihrer Nachbarschaft, auf
dem Weg zur Arbeit oder an einem beliebigen Ort in Hessen aussuchen!

Die Broschüre „Hessen ohne Schul(d)en“
bringt in Wort und Bild
eindrucksvoll die Problematik der
Schuldenbremse auf den Punkt

Verdi Hessen Chef Jürgen Bothner ruf zur Wahl auf!
Auf seiner Schuldenbremsen-Tour durch Hessen ruf ver.di Chef Jürgen Bothner zur
Wahl auf. „Der Countdown zur Volksabstimmung und Kommunalwahl läuft, jetzt geht
es um jede einzelne Stimme.“ Die Argumente gegen die Schuldenbremse gehen
nicht aus. „Kürzungen in den Sozialausgaben, in Kultur und Bildung sind
vorprogrammiert.“ Auch ein Aus für eine aktive Arbeitsmarktpolitik werde befürchtet.
„Und später kann niemand sagen, man habe es nicht gewusst.“
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Auf von zehn Flugblättern wurden die Argumente für eine Schuldenbremse
widerlegt und als Irrtümer enttarnt.
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Wir bleiben dran!
Konstruktiv und Kritisch: Nach der Wahl lenkt ver.di das Augenmerk auf die
Umsetzung der Schuldenbremse und den Blick auf die Einnahmeseite.
Jetzt steht sie in der Verfassung, die Schuldenbremse. Am 27. März stimmten knapp
ein Drittel der Wählerinnen und Wähler in Hessen gegen diese
Verfassungsänderung, doch das reichte leider nicht für ein „Nein zum Spardiktat“.
Dennoch können die Schuldenbremsengegner stolz auf das Ergebnis sein. Ohne
politischen Rückhalt schafften sie es, Bürgerinnen und Bürger zum Nein zu
mobilisieren. Denn anders als die große Mehrheit im Parlament, die bis auf die
Linken geschlossen für die Schuldenbremse votierten, stimmten mehr als 621.000
Wählerinnen und Wähler gegen den Sparkurs der Regierung.
Trotz fragwürdiger Wählerbeeinflussung durch einseitige Aufklärungsarbeit, wie die
„Erläuterungen des Gesetzes zur Schuldenbremse durch den Hessischen Landtag“
zeigten, gelang es den Parteien nicht, ihre Wählerschaft zu einer parteikonformen
Abstimmung zu bewegen. Das Nein der WählerInnen zum Sparkurs der Regierung
zeigt, dass eine gute Kampagnenarbeit erfolgreich sein kann und bei den
Bürgerinnen und Bürgern ankommt.

Mit der Broschüre
„Daseinsvorsorge erhalten und ausbauen
–
öffentlich ist wesentlich“
positioniert sich ver.di Hessen in 15 einzelnen Beiträgen
zum Stand und Ausbau öffentlicher und privater
Dienstleistungen.
Für alle jene, die selbst „Flagge zeigen wollen“ bietet
die Seite eine Bastelanleitung für eine kleine rote Fahne
mit der Aufschrift „Die Schuldenbremse lähmt Hessen“,
die an den eigenen leeren, nach außen gestülpten
Taschen befestigt werden kann.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
Landesbezirksverwaltung Hessen
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