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(Lfd.-Nr. 1010) Stand: 06.05.2019

10 Jahre danach: Die Lücken der Regulierung schließen

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

10 Jahre danach: Die Lücken der Regulierung schließen

Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise 2007/2008 kam es zu einer weitreichenden Re-Regulierung der
Finanzmärkte, ausgehend von einer internationalen Koordination durch die G20 und das neu geschaffene
Financial Stability Board (FSB). Gemessen am ursprünglichen Anspruch ("Kein Finanzplatz, kein
Finanzprodukt und kein Finanzakteur soll unreguliert oder unüberwacht bleiben") muss heute festgestellt
werden, dass die Regulierung das Finanzsystem nur teilweise widerstandsfähiger gemacht hat. Andererseits
sind Risiken nur verschoben worden und viele Bereiche weiter unzureichend reguliert. Gleichzeitig belastet
die Bankenregulierung viele kleine und mittlere Banken, die gerade in Deutschland einen wesentlichen Teil
des Bankensystems ausmachen.
 
Wir fordern deshalb:

• Alle Akteure an den Finanzmärkten müssen bezüglich ihrer Risiken den Banken und Versicherungen
entsprechend reguliert werden. Für den Schattenbankensektor muss ein vergleichbares Niveau
hinsichtlich der Anforderungen an Eigenkapital und Unternehmensführung hergestellt werden.

• Die Aufblähung des Finanzsektors muss durch eine Stärkung der Realwirtschaft zurückgedrängt werden.
Dazu muss die Durchsetzungsmacht der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften gestärkt werden
(Tarifbindung, Reregulierung des Arbeitsmarkts). Daneben bedarf es steuerlicher Regelungen, die eine
stärkere Beteiligung großer Vermögen an der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherstellen,
Steuervermeidung verhindern und spekulative Finanzaktivitäten durch eine umfassende
Finanztransaktionssteuer einschränken.

• Für Kapitalmarktgeschäfte von Banken müssen Höchstgrenzen eingeführt werden, wenn sie gleichzeitig
auch Kundeneinlagen entgegennehmen.

• Die Wirksamkeit der Abwicklung von Banken in einer Krise muss durch eine Vereinfachung der
Entscheidungsstrukturen und eine Erhöhung der finanziellen Schlagkraft der Abwicklungseinrichtungen
erhöht werden.

• Die Eigenkapitalquoten (nicht nur für Banken) müssen weiter erhöht werden. Dabei sind insbesondere
die ungewichtete Verschuldungsquote zu erhöhen und die Möglichkeiten zu begrenzen, mit internen
Modellen die Risikoaktiva zu vermindern.

• Notleidende Kredite müssen schnell und wirksam unter Wahrung des Verbraucherschutzes abgebaut
werden. Dafür braucht es eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik. Öffentliche Banken müssen auch
die Möglichkeit der Rekapitalisierung jenseits der europäischen Vorschriften zur Staatsbeihilfe haben,
wenn sie ein solides Geschäftsmodell haben.

• Europa braucht europäische Anleihen, die regulatorisch den gleichen Status wie Staatsanleihen haben.
Nur dann haben Banken und andere Finanzinstitute eine Alternative zur Investition in Anleihen ihrer
Heimatländer.

• Kleine und mittlere Institute müssen wirksam vom Regulierungsaufwand entlastet werden. Dies kann
auch durch eine Bindung der Entlastung an ein Erfüllen regulatorischer Quoten für Eigenkapital und
Liquidität oberhalb der Minimalanforderungen erfolgen.

Begründung:

Das Finanzsystem ist auch nach der Krise stärker gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Es verschieben
sich aber die Gewichte der einzelnen Sektoren. Die Bedeutung des Bankensystems ist seit der Krise 2008
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weltweit gesunken, während gleichzeitig der Anteil des Schattenbankensystems gestiegen ist. In der Euro-
Zone ist dieser Effekt noch ausgeprägter. Hier war der Schattenbankensektor 2016 erstmals größer als der
Bankensektor. Während Banken und Versicherungen und mit Einschränkungen auch Publikumsfonds
umfassend reguliert wurden, gibt es im Schattenbankensektor (Geldmarktfonds, Private Equity, Hedgefonds,
Zweckgesellschaften etc.) jedoch nur wenige regulatorische Anforderungen, die sich auf Registrierung,
Offenlegungs- und Meldepflichten beschränken. Für viele Risiken wie Fristentransformation, eingeschränkte
Refinanzierung, Abzug von Geldern oder unzureichende Unternehmensführung gibt es keine adäquate
Risikoabsicherung. Ansteckungseffekte in den Bankensektor durch Kredit- und Einlagenbeziehungen werden
allenfalls von der Bankenseite aus reguliert. Eine dem Banken- oder Versicherungssystem vergleichbare
Anforderung an Eigenkapitalausstattung oder Unternehmensführung findet sich nicht.
Die Regulierungslücke im Schattenbankensektor muss geschlossen werden. Risiken müssen adäquat und
auf einem mit Banken und Versicherungen vergleichbaren Niveau abgesichert werden.

Eine der tieferen Ursachen für die wachsende Bedeutung des Finanzsystems gegenüber der Realwirtschaft
liegt in den weiter überdurchschnittlich wachsenden Vermögen, basierend auf einer steigenden
Vermögensungleichheit und der Privatisierung von sozialen Sicherungssystemen. Deswegen sind
steuerliche Regelungen zur stärkeren Beteiligung großer Vermögen an der öffentlichen Daseinsvorsorge,
wie sie ver.di seit langem fordert, nicht nur ein Gebot sozialer Gerechtigkeit, sondern auch ein Beitrag zur
Stabilisierung des Finanzsystems.
Dazu kommen ein enormes Wachstum der Handelsvolumina, die durch kurzfristige Spekulation im
elektronischen Handel zur Ausnutzung von Kursdifferenzen im Sekunden- und Milli-Sekundenbereich
aufgebaut werden. Kurzfristige elektronische Spekulation muss durch eine Finanztransaktionssteuer
unattraktiv gemacht werden.
Auch die großen realwirtschaftlichen Akteure, nicht nur in der Digitalindustrie, werden zunehmend zu
Finanzakteuren und steuern ihre internen Finanzbeziehungen zum Zwecke der Steuervermeidung unter
Ausnutzung des Steuerwettbewerbs auch innerhalb der EU.  Dazu reichen die aktuellen Diskussionen in der
EU nicht aus. Steuervermeidung, die auch zu einer Aufblähung des Schattenbankensektors geführt hat,
muss durch entsprechende Regelungen auf EU-Ebene eingedämmt werden.

In der Euro-Zone hat das FSB 8 (weltweit 29) sog. G-SIB's (global systemically important banks) identifiziert,
dazu kommen noch weitere drei in Großbritannien. Diese G-SIB's und viele andere Banken sind nach wie
vor "too big to fail". Ihre aggregierte Bilanzsumme ist größer als das Bruttosozialprodukt der jeweiligen
Ländergruppe. Eine Rettung solcher Institute in einer nächsten Finanzkrise ohne Rückgriff auf Steuergelder
ist nach wie vor nicht wahrscheinlich. Die politischen Initiativen für eine Trennung von Investmentbanking
und klassischen Bankaktivitäten sind in Europa gescheitert, nachdem die EU-Kommission den
entsprechenden Vorschlag zurückgezogen hat. Die Risiken aber bleiben. Auch wenn die
Durchsetzungschancen gering sind, setzt sich ver.di weiterhin für wirksame Höchstgrenzen für
Kapitalmarktgeschäfte ein, wenn Banken auch Kundeneinlagen entgegennehmen.

Zwar sind die in Europa geschaffenen Mechanismen für die Bankenabwicklung (Bail-In-Kapital,
Abwicklungspläne, Abwicklungsfonds) ein Fortschritt. Immerhin gibt es im Gegensatz zu 2007/2008 eine
europäische Aufsicht und europäische Institutionen für eine abgestimmte Reaktion im Falle einer Krise. Die
Entscheidungsmechanismen zwischen Bankenaufsicht, Abwicklungsausschuss und EU-Kommission und
Europäischem Rat sind aber zu komplex und die Größe des Abwicklungsfonds (ca. 55 Mrd. €) zu klein für
Rettungsaktionen in Dimensionen wie nach der Finanzkrise. Auch die begrüßenswerte Schaffung eines sog.
Backstopps für den Abwicklungsfonds (Kreditlinie durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM)
reicht nicht aus für eine Krise in den Dimensionen von 2007/2008.
Die Eigenkapitalanforderungen an die Banken wurden nach der Krise erhöht. Die ausgewiesenen Quoten an
hartem Kernkapital sind jedoch bei den systemrelevanten Banken vorwiegend durch Reduzierung der
Risikoaktiva und weniger durch zusätzliches Kapital gestiegen. Die Veröffentlichung der Stresstest-
Ergebnisse durch die EBA Anfang November 2018 hat gezeigt, dass die risikoungewichtete
Verschuldungsquote (leverage ratio) bei vielen Banken hart am Minimum liegt. Auch die Basel-III-Beschlüsse
vom Dezember 2017, mit denen eine Untergrenze für den Effekt von Risikogewichtungsmodellen auf die
Höhe der Aktiva eingezogen werden soll, sind unzureichend. Wer die Risiken selbst nicht durch
entsprechende regulatorische Verbote und Einschränkungen begrenzen will, muss für eine ausreichende
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Eigenkapitalausstattung sorgen. Dafür sind höhere Quoten, insbesondere für die ungewichtete
Verschuldungsquote, erforderlich.

In Europa wird das Bankensystem als Folge der Krise nach 2007/2008 durch einen hohen Anteil an
notleidenden Krediten belastet. Trotz aller Fortschritte beim Abbau und verstärkter aufsichtlicher
Maßnahmen zum Umgang mit und zur Absicherung notleidender Kredite ist das Problem für einige (auch
deutsche) Banken ein großes Problem. Der Eigenkapitalbedarf für die notleidenden Kredite schränkt die
Risikotragfähigkeit der Banken ein und führt zu verstärkten Investitionen in heimische Staatsanleihen, für die
regulatorisch kein Eigenkapital erforderlich ist. Das wiederum belastet die Erträge der Banken. Aus diesem
Teufelskreis gibt es nur den Ausweg der Erhöhung des Eigenkapitals, entweder zur Wiedererlangung der
geschäftspolitischen Handlungsfähigkeit oder zur Veräußerung der Kredite. Für Letzteres braucht es
Schutzbestimmungen für die Kreditnehmer. Für beide Varianten braucht es eine andere Politik, die nicht auf
Sparen, sondern auf mehr Investitionen und Nachfrage setzt. Für öffentliche Banken müssen Möglichkeiten
der Rekapitalisierung jenseits der EU-Staatsbeihilferegeln ermöglicht werden, wenn die Bank ein ansonsten
solides Geschäftsmodell hat.
Die Abhängigkeit von Banken und Staaten durch das Halten von heimischen Staatsanleihen lässt sich nicht
durch ein einfaches Aufheben der regulatorischen Begünstigung heimischer Staatsanleihen bei der
Eigenkapitalhinterlegung aufheben. Es bedarf dafür stattdessen einer anderen Form sicherer Anlagen (auch
z.B. für Altersversorgungseinrichtungen), die nur auf europäischer Ebene geschaffen werden können.

Die Art der Regulierung nach der Krise 2007/2008 geht zu Lasten kleiner und mittlerer Institute.
Beteuerungen, Regulierungen nur verhältnismäßig zum Geschäftsmodell und zum Risiko anzuwenden,
stehen meist nur auf dem Papier, weil die technischen Vorschriften zur Umsetzung von den kleinen und
mittleren Instituten die gleichen Daten in der gleichen Häufigkeit wie für Großbanken verlangen. Auch hier
liegt die Ursache darin, dass die EU nicht wirklich etwas verbieten oder einschränken will, stattdessen aber
durch Transparenz und Prozessvorschriften glaubt, Risiken begrenzen zu können. Der dadurch für kleine
und mittlere Institute entstehende Aufwand ist neben allen anderen Herausforderungen der Branche eine
zunehmende Belastung, die zu Fusionen und über Ertragsbelastungen zu Arbeitsplatzverlusten trotz eines
belastbaren und weitgehend risikoarmen Geschäftsmodells führen. ver.di hält deshalb eine wirklich
"proportionale" Regulierung für erforderlich. Diese muss kleine und mittlere Institute spürbar entlasten.
Angesichts der guten Kapitalausstattung von Sparkassen und Genossenschaftsbanken (laut Bundesbank
bilanzielle Eigenkapitalquote von über 8% gegenüber 4% bei Großbanken) sollte dafür auch der Vorschlag
Anwendung finden, deutliche regulatorische Entlastungen an die Erfüllung von Eigenkapital- und Liquiditäts-
Quoten oberhalb der Minimalanforderungen zu binden.

10 Jahre nach der Finanzmarktkrise mit dem Höhepunkt der Lehman-Pleite am 15.9.2018 und der
Spareinlagengarantie nach HRE-Krise durch Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Steinbrück
am 5.10.2008 sind zahlreiche, umfassende und tiefgreifende Veränderungen der Regulierung des
Finanzsystems auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene in Gang gesetzt worden. Manches ist
noch im Gesetzgebungsprozess, wichtige Projekte scheiterten, es gibt unerwünschte Nebenwirkungen und
vieles wurde gar nicht angegangen.
Jüngste Skandale um Steuerkriminalität (Cum-Ex) und Geldwäsche zeigen, dass es weiterhin große Lücken
in der Aufsicht und den Zuständigkeiten gibt und die Anreize für illegales Verhalten keineswegs eliminiert
sind.
Neue Risiken sind durch die Verlagerung von Finanzaktivitäten in den Schattenbankensektor und durch die
weltweit weiter anwachsende Verschuldung entstanden.
Unsere Bewertung der Regulierungsaktivitäten fällt deshalb unter dem Strich kritisch aus. Das Finanzsystem
ist in manchen Teilen sicherer als 2008, aber keineswegs gefeit vor neuen Krisen.
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A 002 Bundesfachbereichsvorstand 1
(Lfd.-Nr. 1011) Stand: 06.05.2019

Nachhaltiges Finanzsystem

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Ein zentrales Projekt im Rahmen der europäischen Kapitalmarktunion ist inzwischen die Initiative für ein
nachhaltiges Finanzsystem ("Sustainable Finance"). Dabei soll Kapital verstärkt in soziale und ökologische
Investitionen fließen, eine langfristige Ausrichtung von Investitionen gefördert und verstärkt sog. ESG-
Kriterien (environmental, social, governance) bei der Beurteilung von Risiken und der Entscheidungsfindung
über Investitionen berücksichtigt werden.

Wir fordern: 

• Soziale Standards dürfen nicht in den Hintergrund treten. Ein Klassifizierungssystem muss parallel zu
den ökologischen Kriterien angegangen werden.

• Bei der Entwicklung einer sozialen Taxonomie müssen Organisationen der Zivilgesellschaft
einschließlich Gewerkschaften entlang der Wertschöpfungsketten wesentlich beteiligt werden.
Die Einhaltung arbeitsrechtlicher Normen, Anerkennung von Gewerkschaften und tariflich geregelte
Arbeitsverhältnisse müssen in einer soziale Taxonomie verankert werden.

• Kriterien für die Klassifizierung nachhaltiger Anlagen müssen hart, klar und eindeutig sein, damit
Vertrauen in die Klassifizierung hergestellt und bewahrt werden kann.

• Regulatorische Begünstigung durch geringere Kapitalvorschriften für nachhaltige Investitionen lehnen wir
ab, Nachhaltigkeit darf nicht zum Einfallstor für Deregulierung und Verminderung der
Kapitalanforderungen werden.

Begründung

Auf der Basis der Arbeit einer hochrangigen Expertengruppe hat die EU-Kommission erste
Gesetzesvorschläge gemacht, die ein Nachhaltigkeitsklassifizierungssystem und eine Integration von ESG-
Faktoren im Risikomanagement und der Anlageberatung beinhalten. Vorschläge für eine Taxonomie
beschränken sich allerdings zunächst auf ökologische Kriterien, z.B. Standards für Green Bonds. Kontrovers
wird die Frage diskutiert, ob die Nachhaltigkeit durch die Eigenkapitalvorschriften unterstützt werden kann
und soll (geringere Eigenkapitalanforderungen für "grüne" oder höhere für "braune" Investitionen).

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Bundeskongress

1

5

10

15

20

25

30

35



Bundesfachbereichskonferenz 1

1

A 004 Bundesfachbereichsvorstand 1
(Lfd.-Nr. 1012) Stand: 02.05.2019

Produktüberwachung und -zulassung an den Finanzmärkten

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

ver.di fordert einen Ausbau der Kompetenzen der Aufsichtsbehörden bei der Produktüberwachung und -
zulassung.

• Die Prüfung von Anlageprospekten darf sich nicht nur auf formale Kriterien beschränken, sie muss die
Angaben auch inhaltlich prüfen.

• Die Möglichkeiten zur Einschränkung oder Untersagung des Produktverkaufs müssen ausgeweitet
werden. Verbraucherschutzverbände müssen die Möglichkeit erhalten, entsprechende Prüfverfahren der
Aufsicht einleiten zu lassen.

• Das Mandat der Aufsichtsbehörden muss auch auf die Zulassung von anderen Finanzmarktprodukten
ausgeweitet werden.

Begründung

ver.di fordert seit der Finanzmarktkrise einen Finanz-TÜV zur Zulassung von Produkten, um sicherzustellen,
dass Produkte gesamtwirtschaftlich sinnvoll und für die Verbraucher verständlich und sicher sind (zuletzt
J038, BuKo 2015). Entsprechende Vorschläge sind in der politischen Diskussion immer wieder abgelehnt
worden (zuletzt Bundestag Juni 2017). In der Regulierung sind stattdessen andere Ansätze gewählt worden.

Im Zuge der Umsetzung der MiFID II und MiFIR sind die Kompetenzen der Aufsichtsbehörden zur
Produktintervention und zur Beurteilung von Anlageprospekten ausgebaut worden. Sie beurteilen
Anlageprospekte für Wertpapiere und Vermögensanlagen hinsichtlich der Vollständigkeit und der
Widerspruchsfreiheit der Aussagen. Sie prüfen jedoch nicht die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, die
Seriosität des Emittenten oder die inhaltliche Richtigkeit des Prospekts.
Diese Beschränkung muss aufgehoben werden. Die Aufsicht muss die Möglichkeit erhalten, bei Zweifeln am
Inhalt des Prospekts weitere Angaben und Unterlagen anfordern zu können und von einer hinreichenden
Aufklärung des Sachverhalts die Genehmigung des Prospektes abhängig machen zu können.
Die zweite Säule der ausgeweiteten Aufsichtskompetenzen ist die Möglichkeit der Beschränkung oder
Untersagung des Produktverkaufs. Allerdings ist die Eingriffshürde hoch gelegt: Es müssen "erhebliche
Bedenken" bezüglich des Anlegerschutzes oder "Gefahren" für das ordnungsgemäße Funktionieren und die
Integrität der Finanz- oder Warenmärkte oder die Stabilität des Finanzsystems in mindestens einem
Mitgliedsstaat der EU bestehen. Diese Hürde muss gesenkt werden. Außerdem müssen
Verbraucherschutzverbände die Möglichkeit erhalten, per Antrag ein solches Prüfverfahren durch die
Aufsicht einleiten zu können.
Die Pflicht zur Erstellung von Prospekten und damit die Prüfung durch die Aufsicht entfällt nach derzeitiger
Rechtslage bei allen Produkten, die nur an professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne
des Wertpapierhandelsgesetzes gemacht werden (§§3 und 4 WpHG). Damit unterliegen eine Vielzahl von
Produkten am Kapitalmarkt keinerlei Prüfung durch die Aufsicht. Deshalb muss die Prospekt- und Prüfpflicht
auf alle Produkte an den Finanzmärkten ausgeweitet werden.

Mit einer solchen Ausweitung der Kompetenzen der Aufsicht bei der Prüfung und Zulassung von Produkten
sind die wesentlichen Inhalte der Forderung nach einem Finanz-TÜV verwirklicht.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Bundesvorstand
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A 005 Bezirksfachbereichskonferenz 1 München
(Lfd.-Nr. 1001) Stand: 06.05.2019

Digitalisierung - gesellschaftliche, tarifliche und betriebliche Konsequenzen

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Die Digitalisierung können wir nicht verhindern, um so notwendiger ist es für Gewerkschaften die
Veränderungen mitzugestalten:
1. Arbeitszeit verkürzen

Um das sinkende Arbeitsvolumen zumindest betrieblich etwas auffangen zu können, muss die tägliche
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich verkürzt werden. Diese Forderung ist zwingend in jede Tarifrunde
einzubringen.

2.  Beschäftigungsstatus sichern

a) Die Zahl der freiberuflichen und externen Mitarbeiter wächst zunehmend. Ziel soll die weitgehende
Einbeziehung dieser Beschäftigten in reguläre Arbeitsverhältnissen sein, zumindest wenn dies von den
Betroffenen gewollt wird.  Tarifvertragliche und kollektive Regelungen sollen auch für diese
Beschäftigungsgruppe gelten.

b) ein verbesserter Kündigungsschutz ist notwendig

3.  Autonomiepotentiale nutzen und Arbeitende vor Selbstausbeutung schützen

Der Einsatz digitaler Technik führt zu mehr Autonomie. Autonomie braucht Regeln, die einer Entgrenzung
der Arbeit entgegenstehen.

a) keine Vertrauensarbeitszeit (auch nicht bei leistungsorientierter Bezahlung)

b) Selbstschutz muss tariflich geregelt werden (Arbeitszeitregelungen mit Wahlarbeitszeiten und Gleitzeit
mit Grenzen, Erreichbarkeit, Leistungsorientierung, Bereitschaft, Wochenendarbeit etc.)

c) Gehaltserhöhungen mit der Wahlmöglichkeit Arbeitszeit zu verringern bzw. mehr Urlaubstage zu
bekommen.

4.  Mitbestimmung und Demokratie stärken

Ohne einen Ausbau der Mitbestimmungsrechte im Betrieb werden die Betriebs-Personalräte und
Gewerkschaften nicht genügend Macht entwickeln können, um gute Arbeit in einer digitalisierten Welt
durchsetzen zu können.

a) Anpassung BetrVG, PersVG (die Einführung digitaler Methoden bzw. Technologien muss als
Betriebsänderung gelten)
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b) Disskusion über eine mögliche Kündigung des tariflichen Rationalisierungsschutzabkommens (damit
wir aus der Friedenspflicht kommen und somit Sozialtarifverträge abschließen können)

5.  Datenschutz massiv ausbauen

Wir brauchen Gesetze und betriebliche Regelungen, die die arbeitenden Menschen vor einer Rund-um-
die-Uhr-Überwachung schützen.

a) Kontrolle und Transparenz der Datenhaltung (Betriebsräten, Personalräten müssen Werkzeuge
zur Verfügung gestellt werden, damit sie sehen können welche Mitarbeiterauswertungen der
Arbeitgeber getätigt hat)

b) Anonymisierung von Produktionsdaten (damit aus den Auswertungsergebnissen keine Sanktionen
gegen Beschäftigte erfolgen können)

c) ungleich verteilter Datenschutz

6.  Weiterbildung und Qualifizierung

„Gute digitale Arbeit“ funktioniert nur mit dem Anspruch auf Qualifizierung.

a) Qualifizierung ist Arbeitszeit und nicht Freizeit

b) Bildungsurlaub muss tariflich verankert werden

c) Ausbildung nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für den Markt

d) Schutz der Beschäftigten die mit dem technischen Fortschritt nicht Schritt halten können

7.  Digitalisierungsdividende vergesellschaften

Profitsteigerungen die durch die Digitalisierung entstehen dürfen nicht privatisiert werden, sondern
müssen zur Stärkung der Sozialsysteme verwendet werden.

I. In die Tarifrunden (Fläche) für Versicherungen, Banken und Sparkassen sind folgende Punkte mit
einzubringen:
• Arbeitszeitverkürzung (siehe Punkt 1)
• Sicherung des Beschäftigungsstatus (siehe Punkt 2)
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• Autonomiepotentiale nutzen und Arbeitende vor sich selber schützen (siehe Punkt 3)
• Disskusion über eine mögliche Kündigung des Rationalisierungsschutzabkommens (siehe Punkt 4b)
• Weiterbildung und Qualifizierung (siehe Punkt 6)

II. Gegenüber dem Gesetzgeber sind folgende Forderungen zu artikulieren:
• Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, Personalvbertretungsgesetze (siehe Punkt 4a)
• Datenschutz massiv ausbauen (siehe Punkt 5)
• Digitalisierungsdividende vergesellschaften (siehe Punkt 7)
• Bildungsurlaub in allen Bundesländern (siehe Punkt 6)
 

Begründung

Die Auswirkungen der Digitalisierung sind im Finanzleistungssektor unübersehbar. Seit der
Jahrtausendwende wurden allein im Banksektor über 20 Prozent der Stellen abgebaut, das ist jeder fünfte
Arbeitsplatz. Die Zahl der Auszubildenden ist in diesem Zeitraum über ein Drittel gesunken.

Kunden nutzen verstärkt elektronische Vertriebskanäle (Onlinebanking). Die Banken nehmen dies zum
Anlass zu rationalisieren.

-       Es gibt immer weniger Bankfilialen. Der Vertrieb erfolgt zunehmend über mobile
Vertriebsmitarbeiter, Online und Call Center.
-       SB-Filialen statt Filialen mit Menschen.
-       Finanzprodukte werden über Drittkanäle vertrieben.
-       Mobil Payment wird zunehmend genutzt.
-       Banken beschränken sich immer mehr auf das Verkaufen. Back-Office-
Funktionen werden ausgelagert.

Die Digitalisierung hat zu einer massiven Zunahme von zu speichernden Kundendaten geführt. Dadurch
ergeben sich neue Geschäftsfelder für die Banken, z.B. Dienstleistungen für Supermärkte, durch die
Auswertung der Lastschrifteinreichungen. Es werden aber auch immer mehr Mitarbeiterdaten gesammelt,
die diese während ihrer Arbeit produzieren. Das kann zu einer verstärkten Mitarbeiterüberwachung führen.

Die Digitalisierung hat zwischenzeitlich auch die Versicherungsbranche erreicht. Laut einer aktuellen Studie
von McKinsey werden 40 Prozent der Stellen in den nächsten 10 Jahren wegfallen.
 

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress
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A 006 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1003) Stand: 06.05.2019

Start einer (Arbeits-) ZEIT-Kampagne

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Mit einer längerfristig angelegten, mehrjährigen (Arbeits-) ZEIT-Kampagne soll das Thema Arbeitszeit in
all seinen Facetten und Aspekten bundesweit in der Gesamtorganisation, damit auch im Fachbereich 1
Finanzdienstleistungen und im neuen Fachbereich A, insbesondere in der Tarifpolitik (einschl. Tarifrunden)
und im betrieblichen Geschehen intensiv behandelt und mobilisierungsfähig gemacht werden.

Arbeitszeit ist LEBENS-ZEIT. Wir wollen eine Arbeitszeit und Arbeitszeitsouveränität, die zum Leben und zu
den jeweiligen Lebensabschnitten passen sowie solche, die gesundheitserhaltend sind.

Begründung

Wie wichtig der Faktor ZEIT tatsächlich ist, scheint vielen Beschäftigten nicht mehr so klar zu sein. Die
Instrumente und Managementmethoden der indirekten Steuerung und deren Auswirkungen in den Betrieben
haben dafür gesorgt, dass eine Arbeitszeit(-verkürzungs)-debatte in der Tarifpolitik und in den
Tarifkommissionen kaum noch ernsthaft geführt, geschweige denn Forderungen dazu beschlossen werden.

Die Folgen sind gravierend:

• Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen aufgrund der Digitalisierung der Arbeit
zunehmend. Ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, insbesondere außerhalb der geregelten
Arbeitszeit, ist auch in der Finanzdienstleistungsbranche viel zu häufig eine Normalität.

 

• Zunehmender Leistungs- und Zeitdruck für jeden einzelnen Beschäftigten.

• In vielen Unternehmen / Betrieben ist zu beobachten: keine transparente und den tatsächlichen
Arbeitsanforderungen gerecht werdende Personalbedarfsplanung. Personal wird einfach eingespart. Die
Beschäftigten, die Kunden/Kundinnen und das öffentliche Umfeld sollen sehen, wie sie damit klar
kommen.

 

• Ergebnisse aus Studien verschiedener Kranken-bzw. Gesundheitskassen belegen bei den Beschäftigten
seit Jahren alarmierende (steigende) Zahlen von:

psychischen Belastungen und Erkrankungen bis hin zur Depression,

Aufputschmittel-Missbrauch, um den Anforderungen des Berufsalltags überhaupt noch gerecht zu
werden,

vermehrte gesundheitliche Probleme durch Schlafstörungen.

• Arbeitszeit-Umfragen der Berufsgenossenschaften, Gewerkschaften und anderen
gesellschaftsrelevanten Organisationen belegen zunehmend Unzufriedenheit der Beschäftigten,
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weil sie sich bei der Arbeit gehetzt und unter ständigem Zeitdruck fühlen,

weil sie keine planbaren Arbeitszeiten haben oder die persönliche Zeitsouveränität ständig hinter den
beruflichen Zielstellungen zurückstehen muss,

weil Mehrarbeit, Samstagsarbeit, zusätzliche Arbeitsaufgaben neben der eigentlichen Arbeit oder
überlange Arbeitszeiten (viele davon ohne Bezahlung) ein erfülltes Privatleben immer schwieriger
machen,

weil gesetzliche, tarifvertraglich oder per Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung festgelegte Pausen
einfach nicht eingehalten werden,

weil die persönliche Wunscharbeitszeiten im Lebensverlauf (z.B. persönliche Arbeitszeitreduzierung
für einen bestimmten Zeitraum oder Arbeitszeitaufstockung bei Teilzeitbeschäftigten) nicht vom
Arbeitgeber genehmigt werden.

Es ist ZEIT, sich wieder mit dem wichtigsten Faktor der Arbeitsbedingungen tarifpolitisch auseinander zu
setzen. Zum Start einer bundesweiten Kampagne wäre die Durchführung eines bundesweiten Arbeits-ZEIT-
Kongresses hilfreich. Betriebliche Akteure, Arbeitnehmervertreter, Vertrauensleute und
Tarifkommissionsmitglieder unseres Fachbereichs könnten dort diskutieren, was es unter Einbeziehung
aktueller sich schnell verändernder Rahmenbedingungen (wie z. B. die Digitalisierung der Arbeitswelt) für die
Tarifpolitik bedeutet, wenn Arbeitszeiten und die Arbeitszeitsouveränität wieder zum Leben passen soll.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an Bundeskongress
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A 007 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hessen
(Lfd.-Nr. 1008) Stand: 08.05.2019

Tochterfirmen im Fachbereich Finanzdienstleistungen in die Tarifbindung einbeziehen

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Um Lohndumping bei immer häufiger vorkommenden Ausgründungen
zu skandalisieren mit dem Ziel, diese zu verhindern, werden sämtliche für Tarifverhandlungen zuständigen
Bereiche im Fachbereich Finanzdienstleistungen aufgefordert, die Tarifflucht verstärkt öffentlich zu machen.

Begründung

Die Banken und Sparkassen haben verstärkt Tochterfirmen in verschieden Rechtsformen gegründet. Ziel
war und ist es über Lohndumping Kosten zu sparen und Mitbestimmungsrechte zu unterwandern. Durch die
Ausgliederung und Outsourcing von Dienstleistungen in die Tochterfirmen wollen die Banken und
Sparkassen Kosten sparen, speziell im Bereich der Personalkosten. Die Folge daraus: teilweise werden
Stundenlöhne im Mindestlohnbereich gezahlt. Nur durch Tarifbindung und gerechte Entlohnung kann die
Ungleichheit im Bankgewerbe behoben werden. Es darf in den Banken und Sparkassen nicht Beschäftige
der 1. und 2. Klasse geben.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen mit Änderungen
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A 008 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hessen
(Lfd.-Nr. 1007) Stand: 08.05.2019

Effektiver gegen Union Busting

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

ver.di-intern sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden:
• Schaffung eines ver.di-internen Rechtshilferats Union Busting mit folgenden

Aufgaben:
• Beratung von Betroffenen und zuständigen GewerkschaftssekretärInnen
• Vernetzung von Betroffenen untereinander
• Strategisch angelegte Öffentlichkeitsarbeit und Bündnisarbeit

• Prozess zur Auszahlung der Gemaßregeltenunterstützung gemäß §17 der ver.di-Satzung beschleunigen,
mit dem Ziel, dass spätestens vier Wochen nach Beantragung die erste Auszahlung erfolgt. Erstellung
einer Handreichung mit einer genauen Prozessbeschreibung inklusive Zuständigkeiten und
Zeitvorgaben. Regelmäßiges Monitoring des Prozesses.

ver.di soll folgende Forderungen an die Politik stellen:
• Verbesserung des Kündigungsschutzes für Betriebsratsmitglieder: Ausschluss von

Verdachtskündigungen
• Beschleunigung der Verfahren vor den Arbeitsgerichten
• Keine Sperrzeit bzgl. des Arbeitslosengeld I bei gekündigten      Betriebsratsmitgliedern, die

Kündigungsschutzklage erhoben haben
• Tatbestände der Betriebsratsbehinderung in §119 BetrVG konkretisieren
• Meldepflicht nach §119 BetrVG, um einen Überblick über Behinderungen von Betriebsratsarbeit zu

bekommen
• Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrechte

Der Bundesvorstand soll dem Gewerkschaftsrat spätestens nach einem Jahr den Arbeitsstand berichten.

Begründung

Das Zermürben von unseren aktiven Betriebsratsmitgliedern und GewerkschafterInnen ist menschlich
unerträglich und schwächt uns organisationspolitisch. Einzelne Fälle von Union Busting strahlen aus und
schaden uns: Wenn mehr und mehr der Eindruck entsteht, dass Arbeitgeber engagierte
InteressenvertreterInnen schon loskriegen, wenn sie nur wollen, schreckt das alle ab, für Betriebsrat und/
oder Gewerkschaft aktiv zu werden, die ihren Job gerne weitermachen möchten.
Momentan gibt es in ver.di kein gesammeltes Wissen über Union Busting, auf das zurückgegriffen werden
kann, wenn ein Fall auftritt.
Das schafft Unsicherheit und ist ineffizient.

Im Fall Travelex ist klargeworden:
• Man kann unheimlich viel aus anderen Union Busting-Fällen lernen, weil die angewandten Strategien

und Taktiken immer wieder denselben Mustern folgen
• Der Kontakt zu Betroffenen aus anderen Betrieben hilft sehr dabei, mit der eigenen Situation

klarzukommen (vgl. die Solidarisierung bei den parallelllaufenden Fälle bei Travelex und I-SEC)
• Die Medien sind an dem Thema interessiert, eine professionelle Aufbereitung und strategische

Platzierung des Themas ist aber nötig und von FachbereichssekretärInnen schwer leistbar.
• Einen großen Beitrag zur Zermürbung der gekündigten InteressenvertreterInnen leisten finanzielle

Probleme: Durch fristlose Kündigungen fällt sofort das Gehalt aus, vom Arbeitsamt gibt es zunächst eine
3-monatige Sperre. Die Gemaßregeltenunterstützung von ver.di ist deshalb ein sehr wichtiges Instrument
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zur Stabilisierung der Betroffenen. Leider sind die Prozesse und Zuständigkeiten nicht gut geregelt, so
dass es im Fall Travelex über 3 Monate gedauert hat, bis die erste Auszahlung erfolgt ist. Zu diesem
Zeitpunkt war die Sperrzeit bereits vorüber und die erste Kündigungsschutzklage gewonnen.

Um Union Busting erfolgreich eindämmen zu können ist auch die Politik gefordert. Dazu gehört die
Verbesserung des Kündigungsschutzes für Betriebsratsmitglieder, die Beschleunigung von Verfahren, aber
auch dass es in diesen Fällen nicht zur Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld kommt. Außerdem muss die
Strafverfolgung bzgl. der Behinderung von Betriebsratsarbeit verschärft werden, um Arbeitgeber
abzuschrecken.

Bereits auf dem letzten Gewerkschaftstag wurden geeignete ver.di-interne Maßnahmen gegen Union
Busting vorgeschlagen und der Antrag als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand weitergeleitet (Antrag
P015). Leider wurde der geforderte Rechtshilferat nicht eingeführt.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Bundesvorstand
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A 008-1 Gabriel Hoppe und Kolleg*innen
(Lfd.-Nr. 1019) Stand: 03.05.2019

Änderungsantrag zu Antrag A 008 - Effektiver gegen Union Busting

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

In Zeile 26 wird folgende Passage eingefügt:

" Schaffung eines generellen Weiterbeschäftigungsanspruch für gekündigte Mitglieder von betrieblichen
Interessenvertretungen"

Begründung

Aktuell besteht kein automatischer Beschäftigungsanspruch für gekündigte Arbeitnehmer*innen. Gekündigte
müssen diesen beim Arbeitsgericht im Zuge der Kündigungsschutzklage einreichen. Arbeitsgerichte kommen
dem in der Regel nur nach, wenn die Kündigung offensichtlich unwirksam ist oder nach Obsiegen in der
ersten Instanz. Dies hat zur Folge, dass die Personen in der Zeit des Verfahrens nicht mehr ihrem Amt
nachgehen können, sofern der Arbeitgeber sie nicht von sich aus weiterbeschäftigt.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen
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A 011 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1005) Stand: 06.05.2019

Ehrenamt vor Hauptamt bei Aufstellung der Wahlvorschläge für die Sozialwahlen

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Es wird beantragt, dass bei der Aufstellung der Wahlvorschläge für die Sozialwahlen der
Selbstverwaltungsorgane in den Sozialversicherungen folgender Grundsatz gilt: Ehrenamtliche ver.di-
Mitglieder sind vor den hauptamtlichen ver.di-Beschäftigten als Kandidat/innen zu benennen. Die Anzahl der
Hauptamtlichen ist dabei nur auf eine absolut notwendige Mindestanzahl zu begrenzen.

Begründung

Aufgrund der angespannten Personalsituation in ver.di – und der damit einhergehenden Belastung der
hauptamtlichen ver.di-Mitarbeiter/innen ist es nicht nachvollziehbar, dass Mandate in den
Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungen durch ver.di-Beschäftigte besetzt sind. Die originären
Aufgaben in der ver.di-Organisation – unsere  Mitglieder zu betreuen und deren Interessen zu vertreten –
können bereits heute nicht mehr vollumfänglich gewährleistet werden. Die Zielsetzung der Neuorganisation,
Fachbereiche in neuen Fachbündeln zusammen zu fassen, zeigt diese Situation deutlich auf.

Die Aufgaben in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungen binden somit
Personalkapazitäten, die dringend anderweitig für die Arbeit im Interesse unserer Mitglieder benötigt werden.
Eine Unterstützung der Selbstverwaltungsorgane muss anderweitig sichergestellt werden.

Die Aufstellung der Wahlvorschlagslisten zu den Sozialwahlen wurde in den zurückliegenden Jahren zentral
durch ver.di durchgeführt und ohne Rücksprache an die sich zur Verfügung stellenden ehrenamtlichen ver.di-
Mitglieder beschlossen. Dies führte dazu, dass sehr erfahrene Mitglieder aus den Selbstverwaltungsorganen
ausscheiden mussten und deren Erfahrungen und Kenntnisse verloren gingen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat
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A 013 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1004) Stand: 03.05.2019

Es wird beantragt, dass die ver.di Organisationswahlen künftig alle fünf statt vier Jahre stattfinden.

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Es wird beantragt, dass die ver.di Organisationswahlen künftig alle fünf statt vier Jahre stattfinden.

Begründung

Die alle vier Jahre stattfindenden ver.di Organisationswahlen binden bereits 1 bis 1 ½ Jahre zuvor viele
Kapazitäten und Ressourcen, die angesichts der dünnen Personaldecke bei den hauptamtlich bei ver.di
Beschäftigten anders sinnvoller eingesetzt werden könnten. Gleiches gilt für die ehrenamtlichen
Funktionärinnen und Funktionäre.
Die gewählten Gremien hätten durch die Verlängerung der Legislaturperiode mehr Zeit für eine qualifizierte
und auch längerfristig angelegte gewerkschaftspolitische Arbeit.
Durch die Verlängerung der Legislaturperiode entstehen langfristig betrachtet geringere Kosten, da innerhalb
von 20 Jahren nur mehr 4 Organisationswahlen (Konferenzen auf den verschiedenen Ebenen) statt 5
durchzuführen sind.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Bundeskongress
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A 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Bayern
(Lfd.-Nr. 1006) Stand: 03.05.2019

Antifa-Kongress

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, daß antifaschistische Kongresse in Gewerkschaftshäusern abgehalten werden
dürfen.

Begründung

Rainer Hoffmann, der DGB-Vorsitzende, hat auf der GdP-Konferenz 2018 folgendes gesagt: "Wir acht DGB-
Gewerkschaften sind die größten Antifaschisten im Land. Wir sind aber nicht die Antifa und müssen uns von
ihr nicht den Kampf gegen Rechts erklären lassen. Deshalb werden wir keine DGB-Häuser an die Antifa
vermieten!"

Bereits im Grußwort hat Linda dafür geworben, daß antifaschistische Arbeit und ein Widerstand gegen die
AfD mehr als notwendig ist. Solidarische Arbeit kann nur in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit geschehen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Bundesvorstand
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A 015 Bundesfachbereichsfrauenkonferenz 1
(Lfd.-Nr. 1017) Stand: 03.05.2019

Für eine gerechtere Arbeitszeitpolitik, bedingungslose Rückkehr in Vollzeit in Tarifverträgen
verankern und gesetzlich regeln

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Durch die Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zur Einführung der Brückenteilzeit ist ein Schritt in
die richtige Richtung erreicht. Jedoch ist die sogenannte Brückenteilzeit an zu viele Bedingungen geknüpft.
Die Forderung der Frauen ist ein bedingungsloses Rückkehrrecht auf Vollzeit, beziehungsweise auf die
Erhöhung der persönlichen Arbeitszeit.
ver.di muss sich in Tarifkommissionen dafür einsetzen, dass in Tarifverträgen ein bedingungsloses
Rückkehrrecht in Vollzeit, beziehungsweise die Erhöhung der persönlichen Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte
verankert wird.
ver.di soll den Gesetzgeber auffordern das Teilzeit- und Befristungsgesetz so zu gestalten, dass alle
Teilzeitbeschäftigten, unabhängig von der Betriebsgröße, ein bedingungsloses Rückkehrrecht in Vollzeit,
beziehungsweise auf die Erhöhung der persönlichen Arbeitszeit erhalten.

Begründung

Es ist ein wichtiges arbeits-, gleichstellungs- und familienpolitisches Anliegen, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer freiwillig in Teilzeit arbeiten können, aber nicht unfreiwillig in Teilzeitarbeit verbleiben müssen.
In der Arbeitspraxis wird teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Rückkehr in
Vollzeit jedoch sehr häufig verwehrt. Das wirkt negativ auf den laufenden Unterhalt von Familien.
Rentenansprüche werden durch eine verhinderte Rückkehr auf Vollzeit geschmälert.
Die Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes geht mit der Brückenteilzeit nur einen Teilschritt.
Die Begrenzung des Rechts auf Brückenteilzeit auf Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 45
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die Quotierung dieses Rechts mittels „Zumutbarkeitsquote“ bei
Arbeitgebern mit 46 bis 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht in der Konsequenz nicht weit
genug. Die Schwellenwerte führen dazu, dass auch künftig ein erheblicher Teil der Beschäftigten nicht von
den geplanten Neuregelungen profitieren kann.
Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 2. Klasse werden.
Ein Rückkehrrecht auf Vollzeit schafft Planungssicherheit für die Betroffenen und kann helfen auskömmliche
Rentenbeiträge anzusparen.

Entscheidung der Konferenz

a) Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand

b) Angenommen und Weiterleitung an den Bundeskongress
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A 016 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 1
(Lfd.-Nr. 1018) Stand: 03.05.2019

Erziehung des Kindes auf beide Partner*innen aufteilen

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

ver.di setzt sich dafür ein, dass beide Partner*innen gleichberechtigt an der Erziehung ihres Kindes
teilnehmen. Hier zu muss von einem Sachverständigengremium ein Konzept erarbeitet werden, in dem u.a.
folgende Punkte behandelt werden:
• Statt wie bisher Mutterschutz soll nicht nur die Mutter des Kindes bei der Geburt  von der Arbeit

freigestellt werden sondern auch die Partner*in.
• Die Elternzeit soll auf 18 Monate verlängert werden. Jede Partner*in muss jeweils   6 Monate in

Elternzeit gehen. Die restlichen 6 Monate können die Partner*innen unter sich aufteilen.
• Es sollen durch den Elternschutz und die Elternzeit keine finanziellen Nachteile entstehen.
• Während der Elternzeit und dem Mutterschutz sind die Eltern von der Arbeit freizustellen.

Begründung

Familienministerin Franziska Giffey möchte Väter von Trennungskindern besserstellen und möchte dafür das
Sorge- und Umgangsrecht reformieren. https://www.sueddeutsche.de/politik/vaeterunterhalt-
giffey-1.4361092 wie in diesem Zeitungsartikel vom 09.03.2019 beschrieben. Diese Gesetzesnovelle geht
nicht weit genug. Männer sollten von der Geburt an, an der Erziehung ihres Kindes teilnehmen.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen und Weiterleitung an den Bundeskongress
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A 019 Bundesfachgruppenkonferenz Öffentlich-rechtliche Sparkassen / Bundesbank
(Lfd.-Nr. 1022) Stand: 03.05.2019

Nachwuchsförderung 2

Die Bundesfachbereichskonferenz 1 beschließt

Der ver.di Bundeskongress wird aufgefordert, die Gremien um eine weitere Personengruppe zu erweitern:
Nachwuchskräfte (ab erreichen des 28. Lebensjahres)
Es wird damit die Möglichkeit geboten, engagierte junge Erwachsene, die der Gruppe „Jugend“ zugeordnet
waren und dort durch die Altersgrenze ausscheiden, in den ver.di-Gremien weiter einzubinden, die Interesse
haben, sich weiter aktiv einzubringen, ohne dass andere ältere aktive Kolleginnen oder Kollegen aus den
Gremien ausscheiden.

Begründung

In dem Fachbereichsstatut FB 1 heißt es, dass die Jugendarbeit eine wesentliche Aufgabe des
Fachbereiches ist. Eine Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit soll auf allen Ebenen im
Fachbereich durch die Gremienarbeit erfolgen.
Daher haben sich alle Fachgruppen unseres Fachbereiches zum Ziel gesetzt, ein besonderes Augenmerk
auf junge Zielgruppen zu legen.
Es ist uns gelungen, viele sehr aktive junge Menschen in die Gremien- und Tarifarbeit, als Teamende in
Seminaren und auf unseren ver.di-Sparkassenforen einzubinden.
Da sie die Altersgrenze von 28 Jahren überschritten haben, können sie leider bei den nächsten Orga-
Wahlen nicht mehr das Jugendmandat übernehmen.
Dem gegenüber stehen ältere, aktive Kolleginnen und Kollegen, die sich weiterhin in den ver.di-Gremien
aktiv einbringen und ihre Erfahrungen an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen weitergeben wollen.
Hier können Konflikte entstehen, welche/n aktive/n Kollegin bzw. Kollegen man in die Gremien wählt. Sehr
bedauerlich, wenn wir aktive Kolleginnen und Kollegen nicht einbinden können oder potenzielle
Nachwuchskräfte „auf der Strecke“ bleiben.
Wenn wir ein bis zwei zusätzliche Mandate in die Gremien aufnehmen, können aktive junge Erwachsene, die
die Altersgrenze von 28 Jahren überschritten haben, als Nachwuchskräfte weiter in die Gremienarbeit
eingebunden und ein „gleitender Übergang“ vollzogen werden. Des Weiteren kann dadurch die
Nachwuchsförderung in den Fachbereichen weiter ausgebaut werden, ohne dass ältere Kolleginnen und
Kollegen „auf der Strecke“ bleiben. Ein weiterer Vorteil wäre, dass diese ü28-Mandatsträger“ die neuen
Jugendmandatsträger in den Gremien unterstützen können.  Gerade in der jetzigen Zeit des
demographischen Wandels und in den absehbaren ausscheiden der Babyboomer wäre ein solcher Schritt
von enormer Bedeutung für die personelle Nachhaltigkeit von Verdi. Dies ist die Grundlage für einen
kontinuierlichen Wissenstransfer und ein Fortbestand der Durchsetzungskraft von ver.di.

Entscheidung der Konferenz

Angenommen als Arbeitsmaterial und Weiterleitung an den Bundesfachbereichsvorstand

1

5

10

15

20

25

30

35




