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B 001 Bundesjugendvorstand
(Lfd.-Nr. 1201) Stand: 30.03.2015

Leitantrag Jugendtarifarbeit

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di Jugend macht Tarif. Dieser Slogan ist Programm, denn Tarifarbeit nimmt in der Arbeit der ver.di
Jugend einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Jugendtarifkommissionen wurden gegründet,
Strukturen verankert und wir konnten Erfolge feiern: Im öffentlichen Dienst gibt es erstmals eine Regelung
zur unbefristeten Übernahme, bei der Telekom wurden die Unterschiede in der Ausbildungsvergütung
abgeschafft. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Damit die Tarifarbeit der ver.di Jugend weiterhin
erfolgreich ist müssen wir uns für die kommenden Jahre aufstellen.

Beteiligung der Jugend in der Tarifarbeit

Jugendbeteiligung in der Tarifarbeit der Gesamtorganisation ist kein Selbstzweck. Vielmehr ist die
Einbeziehung und Beteiligung von Auszubildenden und jungen Beschäftigten ein wichtiger Punkt in der
Arbeit der ver.di Jugend. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig und abhängig von den jeweiligen
Organisationseinheiten: Von der Einbindung der Jugendmandate in Tarif- und Verhandlungskommissionen
bis zu eigenständig verhandelnden Jugendtarifkommissionen.

Die Beteiligung von Jugendstrukturen darf dabei nicht nur oberflächlich geschehen, vielmehr muss die
Aktivierung schon von Beginn des Erwerbslebens als eine wichtige Aufgabe für die Gesamtorganisation
verstanden werden. Auch der Arbeitskampf muss erlernt werden und ver.di muss jungen Menschen dies
ermöglichen. Dabei gilt es, die besonderen Bedürfnisse, Ansprache- und Ausdrucksformen von
Auszubildenden und jungen Beschäftigten zu respektieren und aktiv zu fördern. In Streiks müssen junge
Menschen die Möglichkeit erhalten auch mit ihren Aktionsformen zum Gelingen der Streikaktionen
beizutragen. Hierbei darf die Jugend nicht nur bunt und laut sein. Auch ihre Forderungen müssen Raum
bekommen.
Diese Verantwortung liegt nicht nur bei den Jugend- und Fachbereichssekretär_innen, sondern auch bei
Mitgliedern von Tarifkommissionen und deren Verhandlungsführer_innen.

Betriebliche Strukturen stärken

Tarifarbeit findet in den Betrieben und Dienststellen statt. Auf die Schaffung und den Ausbau betrieblicher
Strukturen muss künftig ein stärkerer Fokus gelegt werden. Hierbei gilt es vorhandene Strukturen, wie z.B.
Vertrauensleutekörper und vor allem die Zeit zwischen den Tarifrunden aktiv zu nutzen. Ziel muss es sein,
dass die betrieblichen Strukturen weitgehend selbstständig Aktionen im Verlauf einer Tarifrunde planen,
organisieren und durchführen können.

Zur Unterstützung der betrieblichen Strukturen wird ein Aktivierungskonzept erarbeitet, welches Angebote
der Basis-, Aufbau- und Schwerpunktbegleitung unterbreitet. Die Tiefe der Angebote richtet sich nach der
betrieblichen Schwerpunktsetzung, die Angebote der Basisbegleitung sollen allen Aktiven zur Verfügung
stehen.

Tarifarbeit ist Kampagnenarbeit

Tarifrunden müssen stärker in die Kampagnenarbeit von ver.di integriert werden bzw. die Durchführung von
eigenständigen Tarifkampagnen mit definiertem Beginn, Meilensteinen und spürbaren Abschluss intensiviert
werden. Die guten Erfahrungen aus der Arbeit mit z.B. Organizingelementen wie Mapping und Rating
fließen in die Arbeit ein.
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Beim Kampagnendesign soll die Kreativität und Vielfalt der Aktiven genutzt aber auch die
Wiedererkennbarkeit der ver.di Jugend gewährleistet werden. Bei übergreifenden Tarifrunden soll es eine –
bei Bedarf zentral koordinierte – Jugendkampagne geben. Die Kampagnen sind verstärkt auf Mobilisierung
und Mitgliederentwicklung auszurichten. Darüber hinaus müssen Fragen von strategischer Kommunikation
mehr in den Mittelpunkt rücken. Dies ist im Rahmen der Qualifizierungsangebote zu berücksichtigen.

Qualifizierung für morgen und übermorgen

Um unsere Ziele zu erreichen ist es notwendig die Aktiven in den Betrieben und Tarifkommissionen zu
qualifizieren. Hierin sehen wir einen Schwerpunkt der Tarifarbeit der ver.di Jugend. Ziel dieser
Qualifizierungen ist es, die Aktiven nachhaltig fit für ihre Arbeit zu machen, auch über die Zeit in der Jugend
hinaus.

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

Schließlich sollen verschiedene Qualifizierungspfade für Aktive in der Jugendtarifarbeit beschrieben werden.

Es gilt u.a. einen Wissenstransfer zwischen den in die Satzungserwachsenenarbeit wechselnden und den
neuen Aktiven in der Tarifarbeit herzustellen.

Zukünftige Themen identifizieren

Neben der erfolgreichen Weiterarbeit an Themen wie existenzsichernde Ausbildungsvergütung oder der
unbefristeten Übernahme von Auszubildenden gilt es neue Themen für die Jugendtarifarbeit zu
identifizieren. U.a. sind dies folgende:

Tarifierung neuer Ausbildungsbildungsformen
Neue Ausbildungsformen, wie z.B. das Duale Studium haben in den vergangenen Jahren stark
zugenommen und in Teilen duale Ausbildungsberufe verdrängt. Eine flächendeckende Tarifierung dieser
Ausbildungsformen ist bisher nicht gelungen, sodass hier sehr uneinheitliche Ausbildungsbedingungen für
junge Menschen bestehen. Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse, z.B. in der Ansprache der
Zielgruppe gilt es Initiativen für die Tarifierung dieser Ausbildungsformen zu starten. Gleiches gilt für
Ausbildungsformen die seit längerem bestehen und bisher noch nicht Gegenstand von Tarifforderungen und
Tarifverträgen wurden.

Befristungen eindämmen
Befristungen als Form prekärer Arbeit sind ein nicht zu übersehendes Phänomen in der heutigen
Arbeitswelt. Viele junge Menschen hangeln sich zu Beginn ihres Erwerbslebens von einem befristeten
Arbeitsvertrag zum nächsten. Auch weil der Gesetzgeber hier untätig bleibt muss dieses Feld tarifpolitisch
bearbeitet werden.

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

Annahme und Weiterleitung an den Bundeskongress

Dadurch erledigt folgender Antrag: B 019
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B 002 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1020) Stand: 30.03.2015

Eigene Tarifkampagnenbudgets für die Jugend

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Ver.di stellt bei allen Planungen für Kampagnen durch die Gesamtorganisation im Rahmen von tariflichen
Auseinandersetzungen ein Jugendkampagnenbudget in Höhe von 25 % des Gesamtvolumens zur
Verfügung. Dieses Budget ist an gruppeneigene Mobilisierungs- und Druckkampagnen zweckgebunden und
wird entsprechend der Mitgliederzahlen in den verhandelten Tarifgebieten auf die Landesbezirke
runtergebrochen.

Begründung

Sowohl die Kampagne „Nur Chuck Norris übernimmt sich selbst“ als auch die Kampagne „SuperheldInnen
“ haben in den beiden zurückliegenden Tarifrunden öffentlicher Dienst gezeigt, wie wichtig und vor allem wie
mobilisierend eine zielgruppenorientierte Ansprache von jungen Menschen ist. Große Jugendblocks auf den
zentralen Streikkundgebungen waren das Ergebnis der vorangegangenen Mobilisierungsarbeit.
Entsprechend hervorragend fielen die Ergebnisse im Bereich des TvAöD aus.
Bitteren Beigeschmack hinterließ die organisatorische Schwierigkeit, vor der die ver.di-Jugend sich
bezirksübergreifend befunden hat. So gab es eine Kampagne, ein Design und speziell entwickelte
Materialien. Eine Finanzierung dieser blieb aber unklar. So war es in einigen Bezirken möglich, diese
Sachen erst über Jugendbudgets zu finanzieren (und diese somit kurzfristig stark zu strapazieren) und im
Anschluß darauf zu hoffen, es über Streiknebenkosten zu refinanzieren. In anderen Bezirken, vor allem
jenen, mit sehr schmalen Budget standen diese Ausgaben in direkter Konkurrenz zu den abzurechnenden
Streiknebenkosten des Bezirkes selber, sodass einige Jugendbudgets auf diesen Ausgaben sitzen bleiben
oder sie gar nicht erst tätigen konnten und sich entsprechend nicht an der Mobilisierungskampagne
beteiligen konnten. Eine hohe Streikbeteiligung vergleichbar mit den anderen Bezirken blieb hier übrigens
ebenfalls aus.
Deswegen wollen wir sicherstellen, das für solche zielgruppenorientierten Kampagnen in einem
festgelegtem Verhältnis zu den Ausgaben für übergreifende Kampagnen finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden.

Empfehlung der Antragskommission

Nichtbefassung

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

1

5

10

15

20

25

30

35



Bundesjugendkonferenz

B 003 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1128) Stand: 30.03.2015

Jugend in Tarifkommissionen

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

dass Auszubildende in allen sie betreffenden Tarifrunden die Möglichkeit erhalten, eigene Forderungen
aufzustellen, eine Jugendtarifkommission zu gründen und wo möglich explizite Jugendaktionen
durchzuführen.

Den Mitgliedern der Jugendtarifkommissionen ist in den jeweiligen
Tarifkommissionen uneingeschränktes Rederecht und im Sinne der Satzung Stimmrecht zuzugestehen.

Begründung

Die Bereiche Telekom, TVöD und TV L zeigen es ganz deutlich: Die Mobilisation von Auszubildenden in
Tarifrunden funktioniert vor allem da, wo schon im Vorfeld explizite Azubi Ansprache passieren kann. Die
Teilhabe an der Forderungsfindung, beispielsweise über Tariffragebögen, bietet einen guten Einstieg in die
Tarifrunde, die Möglichkeit für die eigenen Forderungen auf die Straße zu gehen und andere Auszubildende
auf die Azubi Forderungen anzusprechen erhöht die Mobilisationsfähigkeit, aber auch den
Organisationsgrad massiv. Die anschließende Aktivierung junger Menschen auch über die Tarifrunde hinaus
funktioniert eigentlich immer, wenn die Azubis in der Tarifrunde die Möglichkeit hatten, sich selbst
einzubringen, Gewerkschaft wirklich zu erleben und die Tarifrunde in ihrem Sinne mitzugestalten.
Hierbei reicht es aber nicht, dass die Azubis ihre Wünsche einfach nur entsprechend aller Beschäftigten
einbringen können. Alleine die Tatsache, dass Auszubildende aufgrund ihrer Anzahl keine demokratischen
Mehrheiten für ihre Forderungen herstellen können, erklärt bereits, warum ein simples „miteinbeziehen
“ seinen Zweck verfehlen würde. Darüber hinaus würde eine solche Strategie unweigerlich zu Konflikten
zwischen ausgelernten Kräften und Auszubildenden führen.

Um unsere Organisation zukunftsfähig zu halten und auf einen sich verändernden Arbeitsmarkt auszurichten
ist es unumgänglich, jungen Beschäftigten und Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche und
Bedürfnisse, ihre Forderungen, zu artikulieren, aufzustellen und Strategien, als Teil der Gesamtstrategie, zu
entwickeln, sie durchzusetzen.

Um auch morgen noch in der Lage zu sein, erfolgreiche Tarifrunden zu fahren, ist es unumgänglich, dass
Auszubildende und junge Beschäftigte so früh wie möglich selbst lernen, betriebliche Aktionen zu planen
und Durchzuführen und nicht nur als „MitläuferInnen“ dabei zu sein. Nur wenn sie sich im größtmöglichen
Maß mit den Forderungen identifizieren, werden sie Mitazubis nicht nur ansprechen sondern auch
begeistern können. Und das größt-mögliche Maß an Identifikation erreichen wir nur dadurch, dass sie ihre
Forderungen selbst aufstellen können.

Dann werden wir sehr bald auch außerhalb der Tarifrunden öD, Telekom und L große Azubiblöcke sehen,
welche die Demo anführen, lautstark für ihre Forderungen eintreten und die Organisation auch in Zukunft
mitprägen und weiterentwickeln wollen.
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B 004 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1068) Stand: 30.03.2015

Ablehnung Tarifeinheit

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Die ver.di lehnt eine gesetzliche Regelung der Tarifeinheit ab. Auf diesem Wege ist eine Tarifeinheit immer
mit einer Einschränkung des Streikrechts verbunden und steht der betrieblichen Solidarität der Beschäftigten
und der in Art. 9 (3) GG garantierten Koalitionsfreiheit entgegen.
Das bereits im Entwurf vorhandene „Gesetz zur Regelung der Tarifeinheit“ ist dahingehend zu ändern, dass
anstelle der o.g. Einschränkungen gewerkschaftlichen Handelns die wahren Ursachen einer geschwächten
Tarifautonomie bekämpft werden:
• Die Flucht von Arbeitgebern aus Arbeitgeberverbänden
• Die Möglichkeit, Mitglied eines Arbeitgeberverbandes zu sein, ohne von den dort abgeschlossenen

Tarifverträgen betroffen zu sein (Mitgliedschaft-OT)
• Das ausufernde Lohndumping durch Betriebszersplitterung, Leiharbeit, Ausgliederung und ähnliches
Die ver.di fordert die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Fraktionen auf, das im  Entwurf
vorhandene „Gesetz zur Regelung der Tarifeinheit“ nach o.g. Kriterien zu überarbeiten.

Begründung

„Die Gewerkschaft ver.di steht weiterhin grundsätzlich zum Prinzip „EIN Betrieb, EINE Gewerkschaft, EIN
Tarifvertrag“.

In Erfüllung dieses Grundsatzes darf es aber nicht zur Beschränkung des Streikrechts kleinerer
Gewerkschaften – verbrieft in Art. 9 (3) Grundgesetz – kommen. Diese Position hat zuletzt das Parlament
der Arbeit im Mai 2014 für den gesamten DGB verabschiedet. Nach Angaben der
Gesetzesbefürworter_innen in den Gewerkschaften IG BCE und IG Metall sowie im DGB stellt der in
Diskussion befindliche Entwurf keinen Eingriff in das Streikrecht dar. Dem steht entgegen, dass
Gewerkschaften, die nach notarieller Prüfung den geringeren Mitgliederanteil in einem Betrieb stellen, ein
faktisches Streikverbot erhalten. Nach Gesetzesdefinition kann der von einer kleineren Gewerkschaft
ausgehandelte Tarifvertrag keine „ordnende Funktion“ haben und darf damit nicht durch Streik erzwungen
werden.
Zur Feststellung der Tariffähigkeit wird nur die Stärke von Gewerkschaften in einzelnen Betrieben beachtet.
Dies kann leicht zur Untergrabung der absichernden Funktion des Flächentarifvertrags führen. Sobald eine
Gewerkschaft in einem Betrieb mehr Mitglieder als die flächentarifvertragsschließende Gewerkschaft hat,
könnten und werden Arbeitgeber aus Flächentarifverträgen zu Haustarifverträgen wechseln. Dies torpediert
die ordnende Funktion, die Flächentarifverträge in Deutschland haben.
Auch bestehen weiterhin rechtliche Unsicherheiten in einigen Punkten:
Es ist unklar, ob für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge weiterhin einzuhalten sind oder auch nicht
beachtet werden müssen, sobald sich Mehrheitsverhältnisse ändern.
Der Gesetzesvorschlag unterstützt direkt z.B. beitragsfreie Kurzmitgliedschaften, die lediglich dazu dienen,
andere Gewerkschaften aus dem Betrieb zu verdrängen und keinerlei langfristiger gewerkschaftlicher Arbeit
dienen.
Ebenso wird auch die weitere Zersplitterung von Konzernen in Kleinstbetriebe gefördert, in denen
verschiedenste Tarifverträge gelten und innerbetriebliche Solidarität unterdrückt wird.
Von Gesetzesbefürwortern wird immer wieder auf die ordnende Funktion des Gesetzes zur Regelung der
Tarifeinheit verwiesen. Diese ordnende Funktion lässt sich allerdings schwerlich erreichen, wenn
Gewerkschaften zu ständiger Konkurrenz untereinander gezwungen sind um tariffähig zu bleiben.
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Bundesjugendkonferenz

B 005 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1131) Stand: 30.03.2015

Tarifeinheit: JA - Eingriff in das Streikrecht: NEIN

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

die öffentliche Äußerungen des Bundesvorsitzenden Frank Bsirske gegen die Einführung eines
Tarifeinheitsgesetzes zu unterstützen und mit öffentlichem Druck dessen Zustandekommen zu verhindern.

Begründung

Im Jahr 2011 distanzierte sich ver.di durch einen Beschluss auf dem Bundeskongress von der Initiative von
DGB und BDA zur gesetzlichen Regelung der sog. Tarifeinheit und zwang damit den DGB zum Rückzug in
dieser Frage. Nun hat die große Koalition die sog. Tarifeinheit erneut auf die Tagesordnung gesetzt –
angeblich, „um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen zu
lenken.“ Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will noch im Frühjahr 2014 einen entsprechenden
Gesetzvorschlag vorlegen. Eile ist deshalb geboten.

Das Ziel der Tarifeinheit, also das Prinzip „Ein Betrieb – eine Gewerkschaft“, ist es, die Kampfkraft der
Belegschaften und der Gewerkschaften durch Geschlossenheit zu stärken. Es waren vor allem die
Unternehmer, die diese Einheit durchbrachen, indem sie mit kapitalnahen Pseudo-Gewerkschaften
Dumpingverträge abschlossen oder Teile der Belegschaft abspalteten und ihnen in Tochterfirmen
schlechtere Tarife verpassten. In diesen Fällen wurde nichts von Tarifeinheit geschrieben. Die angebliche
Sorge um einen einheitlichen Tarifvertrag ließe sich sehr schnell beheben:

Was hindert die Unternehmer, bei unterschiedlichen Tarifverträgen den jeweils günstigsten, einheitlich für
alle Beschäftigten anzuwenden? Die Unternehmer werden im Gegenteil die Praxis der Spaltung nicht
aufgeben, sie werden den Flächentarifvertrag weiter zu zerstören versuchen und so käme ein Gesetz zur
sog. Tarifeinheit einer Aufforderung an sie gleich, gelbe Gewerkschaften ins Leben zu rufen.
Wenn das Gesetz zur Tarifeinheit beschlossen würde, soll nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit
den meisten Mitgliedern im Betrieb gelten, und die Gewerkschaften, die innerhalb der Belegschaft in der
Minderheit sind, dürften nicht mehr zu Arbeitsniederlegungen aufrufen dürfen - das kommt einem offenen
Streikverbot gleich. Diese Schwächung hat in diversen Bereichen auch Auswirkungen auf uns als ver.di –
bei weitem nicht überall sind wir die Mitgliederstärkere Organisation. Und wie wird festgestellt in strittigen
Fällen, wer die Mehrheit hat? Müssen dann die betroffenen Gewerkschaften ihre Stärke durch notariell
beglaubigte Angaben die Zahl ihrer Mitglieder offenlegen und nachweisen? Es geht den Unternehmern gar
nicht um Tarifeinheit, es geht ihnen um nichts anderes als ein Streikverbot. Sie drängen schon länger auf
eine solche Bestimmung, um Streiks zu unterbinden. Das Ziel der Tarifeinheit ist bloß ein Vorwand.

Die Unternehmer begründen ihren erneuten Vorstoß heuchlerisch mit den angeblichen schädlichen
Auswirkungen von Streiks „in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, auf Flughäfen oder beim
Schienenverkehr, bei Betriebsfeuerwehren oder Vorfeldlotsen.“ Eine solche Abwägung der Interessen der
Streikenden und volkswirtschaftlicher Fernwirkungen würde bald jeden Streik unmöglich machen, das liefe
auf Tarifzensur und das Verbot der Tarifautonomie hinaus.

Diese gilt als Grundrecht für Mehrheiten wie für Minderheiten. (Koalitionsgrundrecht des Art. 9 Abs. 3 GG).
Die Spartengewerkschaften wollen mit einer Verfassungsklage dagegen vorgehen. Aber wir dürfen uns
deshalb nicht zurücklehnen und auf das Bundesverfassungsgericht hoffen. Wir müssen das Streikrecht aus
eigener Kraft verteidigen.

Das Andrea Nahles (SPD) den Vorstoß des BDA jetzt wieder aufgreift, liegt u.a. daran, dass es auch
innerhalb des DGB Zustimmung gab und gibt. Dahinter steckt die Intention, die Konkurrenz der·
Spartengewerkschaften zu beseitigen.
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Selbstverständlich steht außer Frage, dass die Gestaltungsmacht der Gewerkschaftsbewegung sich aus
Solidarität und vor allem der Masse der zusammen kämpfenden Kolleg_lnnen ergibt. Gewerkschaftliche
Gegenmacht benötigt Breite und Geschlossenheit, d.h. auch den Einsatz der Starken für die Schwachen.
Falsch ist jedoch die Argumentation, dass die Spartengewerkschaften „Sondervorteile auf Kosten ihrer
Kollegen“ herausholen wollten; unsere intention muss es doch vielmehr sein, besonders für die
kampfstarken Teile der Belegschaft (Pilot_lnnen, Ärzt_lnnen etc) wieder die Organisation zu werden, die sie
am Besten vertritt und dadurch gewerkschaftliche Solidarität herzustellen, dass sie sich bei uns zuhause
fühlen:

Sie mithilfe der Gerichte und der Regierung zu bekämpfen, heißt, sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Ein
so massiver Angriff auf das Streikrecht wird allen Gewerkschaften in zukünftigen Handlungsmöglichkeiten
nur schaden. Er führt nicht zu mehr Solidarität, sondern verschlechtert die Kampfbedingungen. Wir brauchen
natürlich mehr Geschlossenheit, aber sie lässt sich nicht durch Zwang herstellen, sondern nur auf der Basis
von eigener Kampfentschlossenheit. Mit der gleichen Argumentation lehnen wir im übrigen im
Gesundheitsbereich auch die Einführung von Pflegekammern mit Zwangsmitgliedschaften ab.

Die Sorge vor einer angeblich unberechenbaren Streikhäufigkeit, vor „unnötigen Streiks“ schließlich ist
lächerlich in einem Land, das die geringste Zahl an Streiktagen in Europa aufweist und wo das Streikrecht
ohnehin schon beschnitten und auf das Tarifrecht reduziert ist. Im Wissen, dass der Unternehmerangriff auf
unsere sozialen und demokratischen Rechte dringend der Gegenwehr bedarf, verabschiedete der
Bundeskongress 2007 einen Antrag für ein „allumfassendes Streikrecht nach den Maßgaben der
Europäischen Sozialcharta.“

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 006 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1148) Stand: 30.03.2015

Verhinderung der Einschränkung des Streikrechts

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di fordert den DGB auf, sich unmissverständlich gegen die durch eine gesetzliche Tarifeinheit
ermöglichten Angriffe auf das Streikrecht und Tarifautonomie auszusprechen.
Zudem sollen sich alle Gewerkschaftsmitglieder und ver.di-Gremien einsetzen, um die geplante
Gesetzesinitiative zur sog. Tarifeinheit zu verhindern.

Konkret bedeutet dies mindestens:
• Kampagnen zu initiieren um eine breite öffentliche Debatte zu diesem Thema zu starten und das

Streikrecht im Bewusstsein der Menschen als wichtiges Grundrecht zu verankern.
• Bei der Bundesregierung und allen politischen Parteien intervenieren, dass dieses Vorhaben

fallengelassen wird.

Sollte es dennoch zu einer gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit kommen, darf dies keine Auswirkung auf
unsere zukünftige Streikpraxis haben.

Begründung

Gewerkschaftsmitglieder ihre Interessen nicht durchsetzen. Ohne Streikrecht gibt es keine Tarifautonomie.
Tarifverhandlungen würden verkommen zu „kollektivem Betteln“. Streikrecht und Tarifautonomie müssen
gegen alle Angriffe von Arbeitgebern und Politik unbedingt und mit allen Mitteln verteidigt werden.

Die Gesetzesinitiative will eine neue Form der „Friedenspflicht“ in den Betrieben einführen. Wenn eine
Konkurrenzorganisation einen Tarifvertrag abschließt, dann dürfen Gewerkschaftsmitglieder nicht
zwangsweise durch Gesetz an diesen Tarifvertrag und dessen Friedenspflichten gebunden werden.
Tarifautonomie bedeutet, dass Gewerkschaftsmitglieder nur an die Tarifverträge gebunden sind, die ihre
Gewerkschaft abschließt. Selbst wenn eine Konkurrenzorganisation die Mehrheit der Mitglieder in einem
Betrieb hat, muss es den DGB-Mitgliedern möglich bleiben, bessere Tarifverträge mit Streiks
durchzusetzen – und so die Mitglieder der Konkurrenzorganisation davon zu überzeugen, dass ihre
Arbeitnehmer-Interessen besser durchgesetzt werden können. Die Abschaffung dieser Möglichkeit, verstößt
gegen die vom Grundgesetz garantierte Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie, weil sie das Streikrecht
antastet.

Zu Recht haben der ver.di-Gewerkschaftsrat und der DGB-Bundesvorstand 2011 die BDA-DGB-Initiative zur
gesetzlichen Regelung der „Tarifeinheit“ aufgekündigt.

Die BDA hat sich von dieser Initiative jedoch nie verabschiedet und verfolgt ihr Ziel der Einschränkung des
Streikrechts weiter. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft wirbt offen dafür mit dem
Grundsatz der Tarifeinheit angeblich überbordende Tarifkonflikte wieder eindämmen zu können.

Umso erstaunlicher ist es, dass weder ver.di noch der DGB bei den Koalitionsverhandlungen vernehmbaren
Widerstand gegen das Vorhaben haben verlauten lassen und sich die BDA schließlich mit ihren
Vorstellungen durchsetzen konnte.

Wir lehnen die gesetzliche Regelung der „Tarifeinheit“ wie schon 2010 aus folgenden Gründen ab:
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Bundesjugendkonferenz

• Wer in Zeiten der kapitalistischen Krise eine Regierung auffordert, das in 60 Jahren seines
unveränderten Bestehens bewährte Tarifvertragsgesetz zu ändern – womöglich noch verbunden mit
einer Grundgesetzänderung zur Einschränkung des Grundrechts auf Streiks – liefert die Tarifautonomie
auch künftig allen politischen Begehrlichkeiten der Arbeitgeber und ihrer politischen Parteien aus.

• Geradezu fahrlässig ist es vor diesem Hintergrund die Gefahr von Dauerstreiks zu beschwören, um die
politische Notwendigkeit und die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesinitiative zu begründen. Damit stellt
man Politik und Justiz einen Freibrief aus, gegen jeden offensiv geführten Streik vorzugehen. Wer
englische Verhältnisse beschwört, sollte sich klar machen, dass es sich hierbei um einen neoliberalen
Kampfbegriff handelt, mit dem die Regierung Thatcher in den 1980er Jahren massiv gegen die britischen
Gewerkschaften vorgegangen ist.

• Das Problem der Berufsgewerkschaften lässt sich nur durch gewerkschaftspolitische
Überzeugungsarbeit lösen. Gesetzlicher Zwang hätte nur gegenteilige Auswirkungen und würde die Kluft
zwischen den einzelnen Beschäftigtengruppen im Betrieb noch weiter erhöhen. Dort hingegen, wo die
DGB-Gewerkschaften wie beispielsweise ver.di im Gesundheitswesen, eine eigenständige mitglieder-
und konfliktorientierte Tarifpolitik entwickelt haben, kommt es trotz der Tarifkonkurrenz der
Berufsgewerkschaften zu tarifpolitischen Erfolgen und Mitgliederzuwächsen.

Die gesetzliche Regelung der „Tarifeinheit“ richtet sich gegen jede offensive konfliktorientierte Tarifpolitik und
damit auch gegen die tarifpolitischen Erfolge und Mitgliederzuwächse der DGB-Gewerkschaften.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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B 007 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1153) Stand: 30.03.2015

Streikrecht stärken!

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, dass politische Generalstreiks in Deutschland möglich und Realität werden.
Konkret bedeutet dies, dass die Organisation öffentliche Konferenzen in allen Landesbezirken durchführt,
mit dem Ziel die Diskussion in ver.di und in DGB zu tragen. Die Konferenzen sollen Kontakte und Austausch
mit Gewerkschaften die bereits Erfahrungen mit Generalstreiks haben, ermöglichen.

Begründung

Im Zuge der globalen Finanzkrise haben wir erlebt, wie schnell Sozialstaatliche Errungenschaften zum
Zweck neoliberaler Austeritätspolitik abgeschafft werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass wir als Gewerkschaft
kein Mittel haben, einer solchen Politik mit angemessener Kraft entgegenzutreten. Wir begreifen uns als eine
Gewerkschaft, die mehr ist als nur eine Instanz im Arbeitsmarkt. Gerade in einer Zeit in der es keine
nennenswerte Opposition im Bundestag – geschweige denn eine starke sozialdemokratische Partei – gibt,
ist es umso mehr unsere Aufgabe, gegen Sozialabbau und neoliberale Politik zu kämpfen. Und hierfür
brauchen wir politische Generalstreiks. Die landläufige Meinung, dass Generalstreiks in Deutschland
unzulässig sind, fußt auf einem Gutachten und einem Urteil desselben Juristen aus den 50er Jahren.
Diesem Urteil aus den 50er Jahre stehen verschiedene ILO Konventionen, die Europäischen
Menschenrechtskonvention und die Europäischen Verträge gegenüber. Diese garantieren Gewerkschaften
ein umfangreiches, auch politisches, Streikrecht.

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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B 008 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
(Lfd.-Nr. 1103) Stand: 30.03.2015

Kreative Arbeitskampfmaßnahmen

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Die Landesbezirksjugendkonferenz beschließt, dass zukünftige Arbeitskampfmaßnahmen kreativer gestaltet
und dementsprechend gefördert werden müssen. Durch kreative Arbeitskampfmaßnahmen wird ein
öffentlicher Druck aufgebaut, den sich ein Arbeitgeber nicht leisten kann. Zudem ist ein Mitgliederzuwachs
von gerade jungen Nachwuchskräften bei kreativen Aktionen zu erwarten. Eine Gewerkschaft darf
heutzutage nicht mehr als einfacher Demozug wahrgenommen werden, sondern  eher als
Zusammenschluss von Arbeiter_innen aller Altersgruppen, der mit kreativen Ideen seine Macht demonstriert.

Begründung

In der heutigen Gesellschaft wird die Nachfrage nach kreativeren Arbeitskampfmaßnahmen immer höher. Es
geht darum möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Beispielsweise wird durch kreative
„FlashMobs“ eine hohe Pressewirksamkeit erreicht. Dies muss sich ver.di ebenfalls zu Nutzen machen.
Durch Presse- und Öffentlichkeitswirksamkeit kann ein enormer Druck auf den Arbeitgeber aufgebaut
werden. Dies hätte den Vorteil, dass langwierige Tarifauseinandersetzung erheblich verkürzt werden
könnten und somit Streikgelder minimiert werden.
Ebenfalls sprechen individuelle Aktionen insbesondere Jugendliche an und können somit die Entscheidung
zum Beitritt der Gewerkschaft steigern.
Besonders in der Tarifrunde ist ein Mitgliederzuwachs von Nöten.

ver.di muss sich dies von Nutzen machen und besonders kreative Arbeitskampfmaßnahmen fördern. Ein
Streiktag der nur aus einem Demozug besteht wird heutzutage nicht mehr mit der nötigen Aufmerksamkeit
wahrgenommen.
Vielmehr müssen möglichst kreative und ausgefallene Aktionen öffentlichkeitswirksam  organisiert werden.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesjugendvorstand

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz
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B 009 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1010) Stand: 30.03.2015

 Arbeitszeitverkürzung 2.0

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di strebt das Ziel einer gesetzlichen und tariflichen Arbeitszeitverkürzung auf maximal 30 Stunden pro
Woche bei vollem Lohnausgleich an. Um diesem Ziel näher zu kommen, werden im Landesbezirk
Niedersachsen-Bremen folgende Maßnahmen umgesetzt:
In den Fachbereichs- und Ebenen-Gremien des Landesbezirks wird die Diskussion zu den Möglichkeiten
und zur Durchsetzung einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung fortgeführt. Ziel ist es die Forderung nach
einer spürbaren und arbeitsmarktwirksamen Arbeitszeitverkürzung in die Tarifrunden ab 2015 einzubringen.
Die Vernetzung aller DGB Gewerkschaften mit NGOs wie z.B. attac und Erwerbsloseninitiativen und
Studentenver-einigungen sowie der Initiative „Arbeitszeitverkürzung jetzt“ wird angestrebt. Auch innerhalb
der ver.di wird ge-schaut, welche Aktivitäten es gibt, z.B. bei den ver.di Frauen.
Eine grundsätzliche Debatte in der Gesellschaft zu Arbeitszeitverkürzung ist ebenfalls notwendig. Dazu
gehört es auch, dass ver.di dieses Thema offensiv unterstützt. Insbesondere Altersteilzeit und Übernahme,
faire Teilung der Arbeit, Vollbeschäftigung und die Forderung nach tariflichen Freistellungen für Ehrenämter
sollen als Argumente dienen.

Begründung

Realistisch betrachtet haben wir derzeit keine ca. drei Millionen Arbeitssuchenden sondern eher 5-6
Millionen, wenn Ein-Euro-Jobber_innen, jugendliche und ältere Langzeitarbeitslose, Arbeitslose in
Weiterbildung, kranke Arbeitslose etc. mit dazugerechnet werden ebenso wie Unfreiwillige in Teilzeit und
geringfügig Beschäftigte. Für die allermeisten dieser Menschen ist Arbeitszeitverkürzung die Voraussetzung
(wieder) in (ausreichende) Erwerbsarbeit zu kommen. Für Auszubildenden schafft Arbeitszeitverkürzung
eine höhere Übernahme Möglichkeit. Befristet und in Leiharbeit beschäftigte können ebenfalls übernommen
und gleich bezahlt werden.
Zuviel Arbeit macht krank! Psychische Erkrankungen durch Arbeitsüberlastung sind heutzutage einer der
häufigsten Krankschreibungsgründe. Keine Arbeit zu haben, birgt ein noch höheres Krankheitsrisiko.
Arbeitslose sind drei- bis viermal so häufig psychisch krank wie Erwerbstätige. All diese Erkrankungen
stellen eine hohe finanzielle Belastung für die Krankenkassen dar und spiegeln sich auch in steigenden
Beiträgen der Erwerbstätigen wieder.
Arbeitszeitverkürzung schafft mehr Zeit für gewerkschaftliches-, gesellschaftliches-, und politisches
Engagement, kreativer Selbstentfaltung sowie zur Erziehungs- und Pflegearbeit in der Familie.
Eine Stärkung der Gewerkschaften bringt die Arbeitszeitverkürzung ebenfalls mit sich, da jede/r
Erwerbstätige ein potenzielles (Neu-) Mitglied ist und somit die Verhandlungsmacht für höhere Löhne,
bessere Tarifabschlüsse und daraus resultierende höhere Kaufkraft bekräftigt.
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Empfehlung der Antragskommission

Annahme mit Änderungen:
- Zeile 4-5:  "Um diesem Ziel näher zu kommen, werden im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen folgende
Maßnahmen umgesetzt:" streichen
- Zeile 6:  "des Landesbezirks" streichen
- Zeile 10: "Studentenvereinigungen" durch "Studierendenvereinigungen" ersetzen
und Weiterleitung an den Bundeskongress

Dadurch erledigt folgende Anträge: B 010, B 011, B 012

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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B 010 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1033) Stand: 30.03.2015

30-Stunden-Woche

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Die ver.di setzt sich für eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich ein. Ziel ist
die 30-Stunden Woche, die branchenübergreifend und bundesweit erkämpft werden muss. Um dieses Ziel
zu erreichen, arbeitet ver.di mit anderen Gewerkschaften zusammen und führt die Auseinandersetzungen
um dieses Thema in Tarifkämpfen.

Ebenfalls soll eine eigens entwickelte Kampagne mit dem Ziel einer reduzierten Wochenarbeitszeit gestartet
werden, um die breite Öffentlichkeit von der Forderung zu überzeugen.

Begründung

• Die fortwährend steigende Produktivität der Arbeit ermöglicht es mit immer weniger Arbeitskräften mehr
zu produzieren (technologische Entwicklungen ersetzen die Tätigkeiten von Angestellten). Dies muss
nicht zwingend eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. Jedoch werden im Moment immer mehr
ArbeiterInnen entlassen und für die übrigen Beschäftigten wird die Arbeit intensiviert. Nur wenn die
steigende Produktivität auch zur Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit und nicht zu steigender
Massenarbeitslosigkeit führt, kann sie im Nutzen der Gesellschaft stehen.

• Vollbeschäftigung kann nur durch Arbeitszeitverkürzung erreicht werden.

• Massenarbeitslosigkeit und der Zwang durch Hartz IV prekäre Jobs anzunehmen, schwächt die
Kampfkraft der Gewerkschaften enorm und untergräbt die Stellung der regulären Beschäftigten.
Verschärfte Konkurrenz zwischen Arbeitnehmern und potentiellen Arbeitnehmern schwächt die Stellung
der Gewerkschaften.

• Tariflich regulierte Arbeitsverhältnisse sind daher Voraussetzung für Arbeitszeitverkürzung!
Menschenunwürdige Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit, Werksverträge, Befristungen müssen
abgeschafft werden.

• Arbeitszeitverkürzung muss bei vollem Lohnausgleich realisiert werden. Andernfalls hätte sie eine
wirtschaftliche Schlechterstellung und Prekarisierung der Beschäftigten zur Folge. Schon heute arbeiten
viele Menschen wenige Wochenstunden in Mini- und Teilzeitjobs, von denen sie nicht leben können.
Kurzarbeit mit Lohnverzicht löst nicht das Problem.

• Arbeitszeitverkürzung bedeutet auch weniger psychischen Druck Überstunden machen zu müssen (40 -
50 Stundenwochen sind für manche Vollzeit-Beschäftigte die Regel). Der Abbau von psychisch
belastendem Arbeitsstress ist ein wichtiges Ziel.

• Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann verwirklicht werden, wenn alle Beschäftigten
gleichermaßen mehr Zeit für Pflegeaufgaben in der Familie haben und es nicht mehr in der
Verantwortung der Eltern liegt, unter sich auszuhandeln wer von beiden mit der Karriere zurückstecken
muss und Teilzeit arbeitet.

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich ist eine grundlegende Forderung, die eine
ganze Reihe von Verbesserungen für die ArbeitnehmerInnen zugleich verwirklichen kann, nämlich höhere
Löhne, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Freizeit und Erholung, weniger Arbeitslosigkeit
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und auch eine höhere Rente, da es Ziel ist, mehr Menschen in existenzsichernde
Beschäftigungsverhältnisse zu bringen.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag B 009, Buko 2011 A 111 und BuKo 2011 A 115

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz
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B 011 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1125) Stand: 30.03.2015

Arbeitsverkürzung jetzt – 30 Stunden Woche für alle

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

dass sich ver.di sowohl in Tarifauseinandersetzungen als auch beim Gesetzgeber für die Einführung der 30
Stunden Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich einsetzt.

Begründung

Aktuell befinden wir uns in Deutschland in einer nie dagewesen oder auch nur für möglich gehaltenen Welle
der Technisierung. Der Fortschritt im Bereich der Informationstechnologie führt in allen Bereichen zu einer
immer höher werdenden Übernahme von Aufgaben durch technische Hilfsmittel jedweder Art. Koryphäen
und Experten auf dem Gebiet der Informationstechnologie und des technologischen Fortschritts prophezeien
schon heute ein überflüssigwerden hunderttausender Berufe und Arbeitsplätze bis hinein in Bereich wie zum
Beispiel die Pflege, wo das bis vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

Zeitgleich erleben wir, eben durch diesen technologischen Fortschritt, immer höhere Anforderungen an die
lohnabhängig Beschäftigten. Ständige Erreichbarkeit führt schon von sich aus zum Wegfall oder
Nichtentstehen von Arbeitsplätzen in Deutschland.
Davon auszugehen, dass der demographische Wandel das Problem der geringen Notwendigkeit von
menschlicher Arbeitskraft alleine regelt ist blauäugig und verkennt die Realitäten von Deutschland als
Zuwanderungsland und die immer noch hohe Zahl der Geburten.
Die Reaktion auf weniger, tatsächlich durch Menschen geleistete Arbeit darf es indes nicht sein, stur
Arbeitsplätze abzubauen. Eine soziale Gesellschaft, die sich dem Ziel der Vollbeschäftigung verschrieben
hat, kann nicht wegschauen, wenn in absehbarer Zeit die Gefahr von hunderttausenden neuen Arbeitslosen
besteht. Die logische Antwort auf ein weniger an herkömmlicher Arbeit ist in unseren Augen logischerweise
eine Verkürzung der Arbeitszeit.
Dies war auch in der Geschichte immer die Reaktion auf. technologischen Fortschritt.

Von 60 Stunden zu Beginn des 20sten Jahrhunderts, auf 48 Stunden nach dem zweiten Weltkrieg, über 40
Stunden mit der 60iger und siebziger bis hin zu teilweise 35 Stunden heute. Stets wurde auf neue
technische Möglichkeiten mit der Reduzierung von Arbeitszeit reagiert. Es handelt sich um ein
Erfolgskonzept, welches es fortzusetzen gilt.

Als Organisation, die auf die Gegebenheiten einer sich verändernden Arbeitswelt reagieren will und muss,
können wir es uns nicht leisten, wegzusehen, wenn eine so tiefgreifende Veränderung von Arbeit nicht nur
bevorsteht, sondern bereits ihren Lauf genommen hat.  Moderne ArbeiterInnenvertretung heißt heute in
allererste Linie auch die Gefahren der aktuellen technologischen Entwicklung für die Gruppe der
lohnabhängig Beschäftigten zu erkennen und frühzeitig Lösungsansätze in die öffentliche Debatte
einzubringen.

Das eine Verkürzung der Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich darüber hinaus zu einer Verbesserung der
aktuellen Beschäftigungszahlen führen würde und somit ohnehin ein adäquates Mittel im Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit ist, ist in unseren Augen ein feststehender Fakt und darf und muss in Diskussionen wieder
deutlich mehr in den Mittelpunkt gerutscht werden. Klar ist nämlich auch, dass, trotz anderslautender
Beteuerungen der Regierungen, der Arbeitsmarkt in Deutschland keineswegs auf einem guten Weg.
Millionen Menschen die zusätzlich zu ihrem Job Hartz 4 beantragen, Minijobber, Praktikantinnen und vieles
mehr hält eine große Zahl eigentlich Arbeitssuchender nur einfach aus der Statistik heraus. Dem gilt es
offensiv entgegenzutreten.
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„Wenn es in einer Gesellschaft Menschen gibt, die hungern, würde es uns perfide vorkommen, wenn wir
denen, die sich ohnehin überfressen, empfehlen so weiterzumachen oder gar noch mehr zu essen. Wenn
wir aber Menschen haben, die keine Arbeit finden, halten wir es für normal, wenn die anderen so viel wie
bisher und mehr arbeiten.“

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag B 009

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz
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50

55

60



Bundesjugendkonferenz

B 012 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1147) Stand: 30.03.2015

Für die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf maximal 40 Stunden

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di setzt sich für die Änderung des Arbeitszeitgesetzes ein, mit dem Ziel, die gesetzliche Höchstarbeitszeit
auf maximal 35 Wochenstunden zu beschränken.
Konkret soll ver.di sich auch an Bestrebungen und Aktionen gesellschaftlicher Bündnisse beteiligen.

Begründung

Neben dem wichtigen einzelgewerkschaftlichen Kampf für tariflich gesicherte Arbeitszeitverkürzung schiebt
eine gesetzliche Absenkung der Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz von 48 auf 40 Wochenstunden dem
Bestreben der Arbeitgeberseite einen Riegel vor, durch Überarbeitung des einen Teils der Lohnabhängigen
und des Ausschlusses des anderen Teils vom gesellschaftlichen Arbeitsleben ihre Gewinne zu steigern und
den Preis der Arbeit zu drücken.
Damit die Reform einen wirklichen Fortschritt für den Schutz abhängig Beschäftigter darstellt, muss nicht nur
das jetzige Maximum der Wochenarbeitszeit überhaupt heruntergesetzt werden, sondern es muss auch als
dieses Maximum gegen "flexible", mehr oder weniger ausnahmsweise bzw. vorübergehende
Überschreitungen verschiedenster Art gesichert werden. Genau eine solche unternehmerfreundliche
Flexibilisierung der nominellen Obergrenze von 48 Stunden war übrigens die einzige „Reform" staatlicher
Regelung der Wochenarbeitszeit, zu der sich die herrschende Politik in der Geschichte der Bundesrepublik
bislang zu bequemen vermochte. 1994 wurde die von 1938 stammende Arbeitszeitordnung aufgrund von
EU-Vorgaben durch ein förmliches Gesetz ersetzt, und man nutzte die Gelegenheit zu einer erheblichen
Aufweichung der 48-Stundenschranke.
Zudem lehrt die lange Geschichte des Kampfes um die Beschränkung der Arbeitszeit, dass in keiner
anderen Frage die Interessen von Kapital und Arbeit gleichermaßen hart gegeneinander stehen. Es reicht
daher nicht das pure Gesetz, es bedarf vielmehr besonderer Maßnahmen zu seiner praktischen
Durchsetzung (nicht zuletzt unter diesem Gesichtspunkt scheint es übrigens auch geboten, die Ausnahmen
im Gesetz geringfügig und übersichtlich zu halten). Sollte die Absenkung der wöchentlichen
Maximalarbeitszeit auf 40 Stunden in absehbarer Zeit tatsächlich im Begriff sein, die parlamentarischen
Hürden zu nehmen (wozu es eine ganz außerordentliche Mobilisierung breiter Schichten insbesondere der
Arbeitnehmerschaft und ihrer Organisationen brauchen wird), dann ist jedenfalls ein Sturmlauf der
Arbeitgeberseite dagegen zu erwarten, wie ihn die Republik bis dahin noch nicht gesehen hat. Und sollte sie
dennoch schließlich Gesetz geworden sein, wird man sie von Arbeitgeberseite mit allen Listen und Tücken
(z. B. unter der Parole „Flexibilisierung!“) ebenso wie mit offener Blockade zu Makulatur zu machen suchen.
Um hier dagegenhalten zu können, wird es nötig sein, das entgegengesetzte Interesse der abhängig
Beschäftigten im Ganzen (das keineswegs immer identisch sein muss mit dem Interesse einzelner
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder selbst mit dem ganzer, kleinerer oder auch größerer
Belegschaften) strikt zu wahren. Dazu ist nicht nur eine erhebliche Ausweitung systematischer und
regelmäßiger Kontrollen erforderlich, sondern auch die Kontrolle der Kontrolleure: durch Beauftragte bzw.
Organe, die ausschließlich dem Arbeitnehmerinteresse verpflichtet sind (zu denken wäre hier etwa an die
Institutionalisierung von Arbeitnehmerkammern, wie es sie flächendeckend in Österreich und bei uns zurzeit
nur in Bremen gibt).  Es liegt nahe, derartiges bereits ins Gesetz hinelnzuschreiben.
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Bundesjugendkonferenz

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag B 009

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 013 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1023) Stand: 30.03.2015

Festbetrag statt prozentuale Forderung

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

dass eine politische Willensbildung zum Thema „tabellenwirksame Festbeträge statt prozentualer
Erhöhungen“ des Entgeltes für untere Lohngruppen den Tarifrunden stattfindet.

Begründung

Der Großteil der Mitglieder sind in den unteren Lohngruppen angestellt und profitieren dadurch weniger stark
von prozentualen Erhöhungen als in den oberen Lohngruppen. Dies hat außerdem zur Folge, dass die
Schere zwischen den einzelnen Lohngruppen immer weiter auseinander geht.
Ein Festbetrag kann für das Mitglied ein greifbarerer Wert als eine Prozentzahl sein. Dadurch kann eine
höhere Beteiligung und Identifikation von Mitgliedern in der Tarifrunde entstehen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme und Weiterleitung an den Bundeskongress

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 014 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1060) Stand: 30.03.2015

Festbetrag statt prozentuale Forderung

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

dass zukünftig Festbeträge statt prozentualer Erhöhungen des Entgeltes für Tarifrunden gefordert werden.

Begründung

Sehr viele Mitglieder sind in unteren Lohngruppen angestellt und profitieren dadurch weniger stark von
prozentualen Erhöhungen als in oberen Lohngruppen. Dies hat außerdem zur Folge, dass die Schere
zwischen den einzelnen Lohngruppen immer weiter auseinander geht. Ein Festbetrag kann für das Mitglied
ein greifbarerer Wert als eine Prozentzahl sein. Dadurch kann eine höhere Beteiligung und Identifikation von
Mitgliedern in der Tarifrunde entstehen.

Empfehlung der Antragskommission

Nichtbefassung

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 015 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1182) Stand: 30.03.2015

Abschaffung der regional unterschiedlichen Vergütung

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di setzt sich weiterhin für das Prinzip "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" in Deutschland ein.

Begründung

Es ist in der heutigen Zeit immer noch der Fall, dass es massive Vergütungsunterschiede zwischen Ost- und
West-Deutschland gibt, obwohl in beiden Regionen der gleiche Beruf ausgeübt wird. Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit ist einer der Grundsätze von ver.di. Dafür muss sich ver.di stark machen und auch in Zukunft
eine ungerechte Vergütung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eindämmen.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Praxis/Zeitablauf

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 016 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1129) Stand: 30.03.2015

Keine Urlaubsstaffelung in ver.di Tarifverträgen

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

dass ver.di keine Tarifverträge mehr abschließt, in dem Urlaub anhand des Beschäftigungsstatus und/oder
des Alters gestaffelt wird.

Begründung

Im Jahr 2012 hat das Bundesarbeitsgericht geurteilt, dass eine simple Urlaubsstaffelung in den
Tarifverträgen öD und Länder, welche sich am Lebensalter bemaß, als illegal verworfen. Als Reaktion darauf
haben die Tarifparteien sich inzwischen auf Tarifverträge verständigt, in welchen alle Beschäftigten den
selben Urlaubsanspruch haben. Bis auf die Auszubildenden. Dies darf in Zukunft nicht wieder passieren.

Gerade in Der Ausbildung unterliegen die Kolleginnen und kollegen einem ganz besonderen Druck. Nicht
genug, dass sie sich im Gegensatz zu ihren ausgelernten Kolleginnen und Kollegen in einer völlig neuen
Lebenssituation befinden, was an und für sich schon anstrengend und schwierig genug ist und eine große
Belastung darstellt, ist der Leiostungsdruck und die Anforderung in der Ausbildung mindestens vergleichbar
mit der einer ausgelernten Kraft.

Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht unter ständigem Beurteilungsdruck stehen, keine Beziehung zu
Kolleginnen und Kollegen, welche nicht mindestens zum Teil davon mitgeprägt ist, dass ein guter Eindruck
hinterlassen werden soll, da diese ja vielleicht mit bewerten könnten. Zusätzlich zu den „normalen
Belastungen“ des Arbeitslebens verbringen sie viel Freizeit und Wochenenden damit für ihre Prüfungen und
die Berufsschule zu lernen, Berichtshefte zu führen oder ihre Ausbildungsinhalte weiter zu vertiefen. Über
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus müssen hierdurch zahlreiche Auszubildende immer wieder
Bestleistungen erbringen. Eine hohe Anforderung.

Hinzu kommt, dass die betriebliche Realität heute nicht mehr die ist, dass Auszubildende als zusätzliche
Kräfte angesehen werden. Fallen Kräfte aus, müssen sie einspringen, gibt es viel Arbeit, machen sie
Überstunden oder verzichten auf ihre Pausen. Ganze Abteilungen, Stationen und ähnliches würden ohne
Azubis heute nicht mehr laufen.

Lehrjahre mögen keine Herrenjahre sein. Vor allen Dingen sind es aber keine Jahre der Ausbeutung. Wer
unterstellt die Belastung von Auszubildenden sei eine geringere als die aller anderen Beschäftigten, wer
behauptet, dass diese weniger Erholung brauchen würden, verkennt hiermit schlicht die Realität. Als ver.di
ist es unser Auftrag dieser Geringschätzung und Ausbeutung von jungen Beschäftigten entgegenzutreten.
Anfangen müssen wir hier aber bei uns selbst und vor allem bei unseren Tarifverträgen. Solange wir es
dulden, dass Dinge wie Urlaub in unseren Tarifverträgen für Auszubildende schlechter geregelt werden,
senden wir damit das Signal, dass auch wir der Meinung sind, Auszubildende seien weniger wert, als
„normale“ Beschäftigte.

Dieses Zeichen macht uns eine Argumentation gegen die Arbeitgeberseite schwer. Vor allen Dingen macht
es uns als Organisation aber auch mit Sicherheit nicht zum Sprachrohr oder der vertrauenswürdigen
Gewerkschaft für Auszubildende. Alleine der Blick auf unsere Zukunft als Gewerkschaft zwingt uns hier zu
einem umdenken.
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Bundesjugendkonferenz

Empfehlung der Antragskommission

Nichtbefassung

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

50
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Bundesjugendkonferenz

B 017 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1130) Stand: 30.03.2015

Regelung zur Übernahme nach der Ausbildung

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Es soll eine Regelung zur Übernahme nach der Ausbildung tarifvertraglich geregelt werden. Wir fordern alle
Auszubildenden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung unbefristet, in Vollzeit,
im erlernten Ausbildungsberuf und wohnortnah zu übernehmen. Der Einsatzort muss mindestens 4 Monate
vor Ende der Ausbildung bekannt gegeben werden.

Begründung

Um z. B. die Ausbildung bei der Deutsche Post AG wieder attraktiver zu machen und den jungen Menschen
Planungssicherheit zu geben, ist eine Übernahmeregelung unabdingbar. Nur durch eine erfolgte Übernahme
können unsere ausgebildeten Fachkräfte an unser Unternehmen gebunden werden. Die Kosten der
Ausbildung sind für eine gute Qualität und eine Verjüngung der Belegschaft gut investiert.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag A 001

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 018 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1021) Stand: 30.03.2015

Forderungen zu Ausbildungsqualität in Krankenhäusern bei Tarifrunden

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Die ver.di Jugend diskutiert und bringt in Tarifauseinandersetzungen Forderungen zur Ausbildungsqualität in
Krankenhäusern ein.

Begründung

In den Gesundheitsberufen sind viele rechtliche Bestimmungen sehr dehnbar gefasst. So bleibt den
Ausbildungsbetrieben sehr viel Spielraum, was bisher zu starken Schwankungen in der Ausbildungsqualität
geführt hat. Neben ständigen Praxiseinsatzwechseln, dem sogenannten „Stationshopping“, kommt es nicht
selten vor, dass Auszubildende sehr früh als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt werden und die
Praxisanleitung darunter leidet bzw. gänzlich ausfällt.
Die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter unterliegen auf Grund der immer dünner werdenden
Personaldecke einem enormen Druck und Arbeitspensum und müssen sicherstellen, dass die anfallende
Arbeit funktioniert, bevor sie sich dem Auszubildenden zuwenden können. Hier müssen klare Regelungen
her, die in die dafür vorgesehen Tarifverträge verankert werden müssen.
Wir fordern deshalb die Gesamtorganisation und insbesondere den Fachbereich 3 auf, das Thema
Ausbildungsqualität in Krankenhäusern im Zuge von Tarifverhandlungen auf die Agenda zu nehmen.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag A 001

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

1

5

10

15

20

25



Bundesjugendkonferenz

B 019 Landesbezirksjugendkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
(Lfd.-Nr. 1163) Stand: 30.03.2015

Wertschätzung der Tätigkeit der BA-Studenten

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

die Angleichung der BA-Studenten an die tariflichen Regelungen der Auszubildenden im öffentlichen Dienst.

Begründung

Die BA-Studenten haben, obwohl sie eine Ausbildung im öffentlichen Dienst machen, nicht denselben
Vergütungs-, Urlaubs- und Übernahmeanspruch wie die Auszubildenden im öffentlichen Dienst, da sie nicht
unter den TVAöD fallen. Eine äquivalente Anwendung der tariflichen Regelungen sollte, aufgrund der
Gleichbehandlung aller in der öffentlichen Verwaltung ausgebildeten jungen Menschen, angestrebt werden.

In einigen Kommunen erhalten die BA-Studenten nur die von der Berfusakademie vorgeschriebene
Mindestauszubildendenvergütung (BaföG-Mindestsatz) von 495,00 Euro brutto. Die Auszubildenden
hingegen erhalten die tariflich geregelte Vergütung. Zudem haben die BA-Studenten keinen
Übernahmeanspruch, im Gegensatz zu den Auszubildenden im öffentlichen Dienst. Weiterhin kann es zu
unterschiedlichen Urlaubsregelungen zwischen BA-Studenten und Auszubildenden im öffentlichen Dienst
kommen. Weshalb hier ein Unterschied gemacht wird, ist unklar. Denn sowohl die BA-Studenten, als auch
die Auszubildenden leisten während ihres Einsatzes in der Verwaltung dieselbe Stundenarbeitszeit. Zudem
sind die Zeiten während des Aufenthaltes an der Berufsakademie den der Berufsschulzeiten der
Auszubildenden gleichzusetzen. Eine unterschiedliche Vergütung ist daher nicht fair.

Die BA-Studenten werden teilweise mit eigenen Projekten vertraut. Die Verwaltung stützt sich auf die
Ergebnisse dieser Projekte bzw. greift auf diese zurück. Der Arbeitsaufwand der Verwaltung zur Erbringung
dieser Ergebnisse sinkt bzw. müssen keine externen Unternehmen zur Erstellung beauftragt werden. Dies
zeigt, dass den BA-Studenten hohe Leistungen abverlangt werden und auch Verantwortung übertragen wird.
Dies sollte honoriert und daher entsprechend vergütet werden. Denn die BA-Studenten sollten keine billigen
Arbeitskräfte darstellen und mindestens die für die Auszubildenden geltenden tariflichen Regelungen
erhalten!

Zudem ist bisher nicht eindeutig geklärt, ob die BA-Studenten Auszubildende oder Studierende sind. Einige
Einrichtungen handhaben dies unterschiedlich. Dies hat zur Folge, dass bei Erhalt der
Mindestauszubildendenvergütung einige Leistungen nicht beantragt werden können. Eine eindeutige
Regelung hierzu ist wünschenswert.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Antrag B 001

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

Wortgleicher Antrag liegt vor von: Landesbezirksjugendkonferenz Nord

B 020 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1063) Stand: 30.03.2015

Keine gemeinsamen Tarifverhandlungen mit konkurrierenden Organisationen/Gewerkschaften

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Der ver.di-Bundesvorstand kündigt alle laufenden Kooperationen mit konkurrierenden Organisationen und
Gewerkschaften. Dies betrifft insbesondere die Kooperation mit dem Deutschen Beamtenbund und seinen
Untergliederungen wie z.B. komba. Es finden keine gemeinsamen Forderungsdiskussionen und
Tarifverhandlungen mit diesen Organisationen mehr statt.

Begründung

Die Organisationen des Deutschen Beamtenbundes wie die komba nutzen die guten Tarifabschlüsse der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft um für sich aggressiv Werbung zu machen.
Dabei überzeugen sie ihre potenziellen Mitglieder, mit der Argumentation, dass sie die Tarifabschlüsse
erwirkt haben.
Zusätzlich ist es für die Noch-Nicht-Mitglieder schwierig, warum sie sich für ver.di entscheiden sollten da ver.
di und „komba“ ja als Partner_innen auftreten nur die komba die günstigere Gewerkschaft ist.
Die gemeinsamen Verhandlungen machen es schwierig die klare Konkurrenz zu den Organisationen des
DBB herauszuarbeiten und somit die potenziellen Mitglieder für ver.di zu gewinnen.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme und Weiterleitung an den Bundeskongress

Dadurch erledigt folgender Antrag: B 022

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

Wortgleicher Antrag liegt vor von: Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg

B 021 Landesbezirksjugendkonferenz Nord
(Lfd.-Nr. 1077) Stand: 24.03.2015

Keine gemeinsamen Tarifverhandlungen mit konkurrierenden Organisationen/Gewerkschaften

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

Der ver.di Bundesvorstand kündigt alle laufenden Kooperationen mit konkurrierenden Organisationen und
Gewerkschaften. Dies betrifft insbesondere die Kooperation mit dem Deutschen Beamtenbund und seinen
Untergliederungen wie z.B. komba. Es finden, keine gemeinsamen Forderungsdiskussionen und
Tarifverhandlungen mit diesen Organisationen mehr statt.

Begründung

Die Organisationen des Deutschen Beamtenbundes wie die komba nutzen die guten Tarifabschlüsse der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft um für sich aggressiv Werbung zu machen.Dabei überzeugen sie
ihre potenziellen Mitglieder, mit der Argumentation, dass sie die Tarifabschlüsse erwirkt haben.
Zusätzlich ist es für die Noch-Nicht-Mitglieder schwierig, warum sie sich für ver.di entscheiden sollten da ver.
di und „komba“ ja als PartnerIinnen auftreten nur die komba die günstigere Gewerkschaft ist. Die
gemeinsamen Verhandlungen machen es schwierig die klare Konkurrenz zu den Organisationen des DBB
herauszuarbeiten und somit die potenziellen Mitglieder für ver.di zu gewinnen.

Empfehlung der Antragskommission

Noch keine Empfehlung

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung

1

5

10

15

20

25



Bundesjugendkonferenz

B 022 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz/Saar
(Lfd.-Nr. 1094) Stand: 30.03.2015

Aufkündigung der Beziehungen zur dbb Tarifunion

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di kündigt mit sofortiger Wirkung die Tarifgemeinschaft mit der dbb Tarifunion auf, da der dbb alle
Möglichkeiten nutzt, um in Organisationsbereichen von ver.di seinen Einfluss zu steigern und den von ver.di
zu minimieren.

Begründung

Der dbb weicht immer weiter von seinem ursprünglichen Organisationsgebiet ab, hin in die
Organisationsbereiche von ver.di, was auf Dauer zwangsweise zu einem Konflikt führen muss. Um diesem
Konflikt frühzeitig entgegenzuwirken und die eigene Tarifhoheit in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes
und auch des ehemaligen öD nicht zu gefährden, ist es notwendig, diese Tarifgemeinschaft mit dem dbb
aufzukündigen. Ein Beispiel ist ein relativ aktueller Fall: Der Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr ist
mittlerweile unter dem Dach des dbb und somit nun auch tariffähig, dies stellt eine direkte Konkurrenz und
einen direkten Konflikt zu den eigenen gewerkschaftlichen Interessen, im Sinne unserer
Durchsetzungsfähigkeit, dar. Einer Zersplitterung unserer Organisationskreise können wir nicht dulden, weil
es nicht nur die eigene sondern auch das gesamte Durchsetzungsvermögen schwächt und somit kann dies
weder im Eigenen noch im Interesse aller Anderen sein. Weitere Beispiele sind z.B. das Vorgehen der
KomBa sowie der GDS.

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch B 020

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 023 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1022) Stand: 30.03.2015

Keine Tarifbündnisse mit anderen Verbänden und Gegengewerkschaften

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

ver.di geht in Zukunft keine Tarifbündnisse mit Gegengewerkschaften ein.

Begründung

Nach der Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern werben uns diese häufig Mitglieder ab. Ihr Werbespruch
ist dabei „wir machen ja das Gleiche, sind aber billiger“. Aufgrund ihrer günstigeren Beiträge, wechseln viele
Mitglieder zu den Verbänden oder Gegengewerkschaften.
Diesen Punkt, durch den die Tendenz der sinkenden Mitgliederzahlen noch verschärft wird, möchten wir
verhindern, indem wir die Zusammenarbeit im Vorhinein ausschließen. Hinzu kommt, dass die
Bündnispartner sich zum Teil nicht an Absprachen gehalten haben, wenn es gemeinsame Planungen im
Zuge von Arbeitskampfmaßnahmen gab.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesjugendvorstand

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

B 024 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1064) Stand: 30.03.2015

Keine Tarifflucht während laufender Tarifverhandlungen

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

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

Begründung

In einem beispiellosen Akt des Lohndiktats hat die Landesregierung Schleswig-Holstein sich diesen Sommer
in die Tarifverhandlungen zwischen dem Universtätsklinikum Schleswig-Holstein und ver.di eingemischt. Als
die Entgelttarifverhandlungen nicht mehr nach den
Vorstellungen der Landesregierung liefen und ver.di gleichzeitig eine Urabstimmung am UKS-H durchführte
beschloss die Regierung einen Arbeitgeberverband für das UKS-H (wieder-) zu gründen und der
Landesregierung dominierte Aufsichtsrat des UKS-H beschloss sodann diesem neugegründeten
Arbeitgeberverband beizutreten. Der Arbeitgeberverband beantragte daraufhin die Aufnahme in die
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), welche diesem Antrag kurzfristig zustimmte. Das Ergebnis war die
sofortige Anwendung des Tarifvertrags der Länder (TV-L) und damit die sofortige Friedenspflicht und das
Ende der Verhandlungen am UKS-H. Dieses, mit ver.di nicht abgesprochene Vorgehen, bedeutet für den
Großteil der Beschäftigten am UKS-H ein Minus, insbesondere pflegendem Personal, Bereitschaftsdiensten
und generell Menschen in Schichtarbeit. Damit so ein Vorgehen eines, wohlgemerkt öffentlichen, nicht in der
Tarifwelt Schule macht muss solchen Möglichkeiten so schnell wie Möglich vom Gesetzgeber ein Ende
gemacht werden.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme und Weiterleitung an den Bundeskongress

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

Wortgleicher Antrag liegt vor von: Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg

B 025 Landesbezirksjugendkonferenz Nord
(Lfd.-Nr. 1078) Stand: 30.03.2015

Tarifverhandlungen auf Augenhöhe

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

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

• von Tarifkommissionsmitgliedern für die Verhandlungstermine des Tarifvertrages
• für die von der vertragsschließenden Gewerkschaft eingeladenen Sitzungstermine der Tarifkommission.

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

Begründung

Nur durch angemessene Laufzeiten von Tarifverträgen werden abhängig Beschäftigte in die Lage versetzt,
regelmäßig für die Verbesserung ihre Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Gleiche
Verhandlungsvoraussetzungen zwischen den Tarifvertragsparteien sind unumgänglich. Daher sind hierfür
gesetzliche Regelungen einzufordern. Nähere Erläuterung erfolgt mündlich im Rahmen der
Antragsberatung.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme und Weiterleitung an den Bundeskongress

Entscheidung der Bundesjugendkonferenz

£ wie Empfehlung £ abweichend von Empfehlung
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Bundesjugendkonferenz

Wortgleicher Antrag liegt vor von: Landesbezirksjugendkonferenz Nord

B 026 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1065) Stand: 24.03.2015

Tarifverhandlungen auf Augenhöhe

Die Bundesjugendkonferenz beschließt

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

• von Tarifkommissionsmitgliedern für die Verhandlungstermine des Tarifvertrages
• für die von der vertragsschließenden Gewerkschaft eingeladenen Sitzungstermine der Tarifkommission.

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

Begründung

Nur durch angemessene Laufzeiten von Tarifverträgen werden abhängig Beschäftigte in die Lage versetzt,
regelmäßig für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
Gleiche Verhandlungsvoraussetzungen zwischen den Tarifvertragsparteien sind unumgänglich. Daher sind
hierfür gesetzliche Regelungen einzufordern.
Nähere Erläuterung erfolgt mündlich im Rahmen der Antragsberatung.

Empfehlung der Antragskommission

Noch keine Empfehlung
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