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B 100 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1054) Stand: 04.04.2011


Die Rente war sicher


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend bekennt sich ausdrücklich zur Umlagefinanzierung der Rente. Sie stellt das einzige
solidarische, vor allem aber krisensichere System zur Finanzierung der Rente dar. Eine kapitalgedeckte
Rentenversicherung lehnen wir mit aller Vehemenz ab. Die Höhe der zukünftigen Rentenzahlungen darf
nicht von der Entwicklung an den Finanzmärkten abhängen. Den Menschen muss bewusst gemacht werden,
dass auch eine kapitalgedeckte Rentenversicherung demographieabhängig ist. Wir stellen fest:
Zinsen fallen nicht vom Himmel, Geld arbeitet nicht und Aktien kaufen sich auch in Zukunft nicht selbst!
Als ver.di Jugend ist es unsere Aufgabe in die Gesellschaft und in die Organisation hineinzuwirken.
Der neoliberale Zeitgeist liegt am Boden, nun ist es an der Zeit an der Rente zu retten, was noch zu retten
ist.
Blüm hatte recht, denn die Rente war sicher, allein ideologie-, und renditegetriebene „Reformen" haben das
umlagefinanzierte System an den Abgrund getrieben.


Wir fordern daher:
• Eine solidarische Finanzierung der Rentenversicherung, in der alle Einkommensarten bei der


Finanzierung berücksichtigt werden.


• Einführung einer Höchstrente und das Aufheben der Beitragsbemessungsgrenze.


• Gewährleistung lebensstandardsichernden Altersrente.


• Die Partizipation der Rentnerinnen und Rentner am gesellschaftlichen Fortschritt.


• Die Einführung einer Mindestrente oberhalb des Sozialhilfesatzes zum Schutz vor Altersarmut.


• Die variable Gestaltung des Renteneintrittsalters. Beitragszahler_innen mit 40 Beitragsjahren müssen
ohne Abschläge in Rente gehen können dürfen.


• Das Ende der Subventionierung von kapitalgedeckten Rentenversicherungen durch die öffentliche Hand.


Begründung


Erfolgt mündlich


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 102 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 10
(Lfd.-Nr. 1143) Stand: 04.04.2011


Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der ver.di-Bundesvorstand wird aufgefordert, sich politisch dafür einzusetzen, den
einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenversicherung abzuschaffen.


Begründung


Viele gesetzlich Krankenversicherte müssen seit 2010 einen Zusatzbeitrag für ihre Krankenversicherung
bezahlen. Auszubildende werden durch diesen Zusatzbeitrag überproportional belastet. Die unsoziale
Behandlung gegenüber Vollverdienern mit dem gleichen Zusatzbeitrag (Kopfpauschale) muss sofort wieder
abgeschafft werden. Der Beitrag kann, wenn überhaupt, nur durch eine prozentuale Anrechnung an die
Bezüge bzw. Ausbildungsvergütungen berechnet werden! Die ungleiche Behandlung zwischen Azubis und
z. B. einem Vorstandsmitglied (soweit gesetzlich krankenversichert) mit einem einheitlichen, zusätzlichen
Krankenkassenbeitrag gehört abgeschafft und soziale Gerechtigkeit wieder hergestellt.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1240
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B 119 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1107) Stand: 05.04.2011


Verlängerung des Mutterschutz von 14 Wochen auf 30 Wochen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Das Vorhaben, den Mutterschutz von 14 Wochen auf 30 Wochen zu verlängern, wird aktiv gegenüber der
Politik unterstützt.


Begründung


In Deutschland beträgt der gesetzliche Mutterschutz zurzeit 14 Wochen (6 Wochen vor und 8 Wochen nach
der Entbindung). Bei Früh- und Mehrlingsgeburten beträgt der Mutterschutz 18 Wochen (6 Wochen vor und
12 Wochen nach der Entbindung). Hiermit steht Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht da.


Der EU-Kommissionsrichtlinienentwurf sieht einen Mutterschutz von 18 Wochen bei einem Mutterschaftsgeld
in Höhe des vollen Arbeitsentgeltes vor.


Die Forderung nach 30 Wochen (6 Wochen vorher, 24 Wochen nachher) der ver.di-Jugend begründet sich
medizinisch. Sowohl Frauen nach einer Spontangeburt als auch Frauen nach einem Kaiserschnitt ist
beispielsweise das Joggen und schweres Heben (Aktivitäten, die den Beckenboden belasten) 6 Monate
untersagt. Wird früher und ohne große Vorsicht wieder damit begonnen, sind gesundheitliche
Beeinträchtigungen im Alter wie das Absenken der Beckenorgane und damit oft einhergehende Inkontinenz
verbunden. Der Körper braucht länger als 8 Wochen (und auch länger als 12 Wochen, wie es die EU
vorsieht) um sich von einer Geburt zu erholen. Diese Mutterschutzregelung unterstützt alte
Rollenverhältnisse, da die Frau nur zwei Monate nach der Geburt freiwillig zu Hause bleibt und Elternzeit
beansprucht, da sie sich für den Beruf noch nicht „fit“ fühlt. Ein späterer Wechsel in der Elternzeit ist
unwahrscheinlich, wie aktuelle Zahlen belegen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgender Antrag 1140


Zeile 2 einfügen: nach "...Mutterschutz" von "und den Bezug des Mutterschaftsgeldes..“
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B 105 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1250) Stand: 04.04.2011


Besteuerung von Reichen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der ver.di Bundesvorstand nutzt seine politischen Kanäle, damit die Vermögensteuer wieder eingeführt wird,
um eine Beteiligung der Vermögenden an der Finanzierung des Gemeinwesens zu erlangen.


Begründung


Durch Steuersenkungen sind in den letzten 10 Jahren über 300 Milliarden Euro Steuerverluste entstanden.
Profitiert davon haben Unternehmer, Vermögende, Spitzenverdiener und reiche Erben. Durch die
Wirtschaftskrise wurden auf Pump Milliarden in die Rettung der Banken gesteckt, ohne sie nennenswert zu
beteiligen. Dabei gäbe es genügend Finanzierungsbedarf in anderen Bereichen. Zum Beispiel fehlt es an
Lehrerinnen und Lehrern. Schulen, Hochschulen und andere öffentliche Gebäude sind in einem
jämmerlichen Zustand. Millionen Kinder leben in Armut, weil die Hartz IV-Sätze nicht ausreichen. Durch die
Schuldenbremse hat sich der Staat selbst die Fesseln für einen langfristigen Schuldenabbau angelegt. Es
kommt zu Kürzungen beim Elterngeld, zur Streichung des Heizkostenzuschusses beim Wohngeld, ALG II-
Beziehern sollen die Rentenbeitragszahlungen und das Elterngeld ganz gestrichen werden,
Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose sollen masiv gekürzt werden und sogar das Weihnachtsgeld für
Beamte soll gekürzt werden. Aus diesem Grund ist es angemessen, wenn über entsprechende
Steuererhöhungen Vermögensbesitzer zu einer stärkeren Beteiligung bei der Finanzierung
allgemeingesellschaftlicher Aufgaben herangezogen werden.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme
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B 115 Landesbezirksjugendkonferenz Saar
(Lfd.-Nr. 1146) Stand: 04.04.2011


Politische Streiks- Auch unser Mittel


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di wird ab sofort in die Kämpfe gegen Sozialabbau und zur Durchsetzung der politischen Ziele politische
Streiks konsequent einbeziehen.


Begründung


Politische Streiks gehören in fast allen demokratischen Ländern zu den legitimen Mitteln um gegen
Sozialabbau und den weiteren Ausbau von Repressionen gegen die Bevölkerung vorzugehen.
Artikel 4, Absatz 6 der europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta räumt dieses Recht allen Menschen
ein. In Deutschland scheuen sich die Gewerkschaften aufgrund eines parteiischen Gerichtsurteils aus der
Nachkriegszeit, dieses Recht auch für ihre Mitglieder in Anspruch zu nehmen.
Hierdurch fehlt ein wirksames Mittel um gegen unliebsame Entscheidungen der Politik gegen ihre
Bürgerinnen und Bürger vorzugehen.
Bei der Einführung von Hartz IV, Rente ab 67, Studiengebühren, der Beteiligung der Bundeswehr an Kriegen
und der Privatisierung von öffentlichem Eigentum waren wir als Gewerkschaft machtlos.
Zur Bekämpfung solcher negativen Entwicklungen sind wir als Organisation nach unserer uns selbst
gegebenen Satzung aber verpflichtet.
Die offizielle DGB-Linie - Einfluss auf die Politik können die Menschen bei Wahlen nehmen - hat sich als
nicht praktikabel erwiesen. Eine solche Verfahrensweise ist nur möglich, wenn die Politik frei von
kapitalistischen Zwängen und dem Einfluss der Wirtschaft wäre.
Gerade unter einer Schwarz-Gelben Regierung fehlt es uns an einem wirksamen Mittel zur Durchsetzung
unserer Forderungen.
Die IG BAU hat auf ihrem 20. Gewerkschaftstag ein Zeichen gesetzt in dem sie die Umsetzung des
Streikrechts nach Artikel 4, Absatz 6 der europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta in ihre Satzung
aufgenommen hat. Dies ist ein politisches Signal und ein Schritt in die richtige Richtung.
Auch die ver.di-Satzung sieht in § 5, Abs. 4 vor, dass alle gewerkschaftlichen Mittel zur Verwirklichung
unserer Grundsätze und Ziele eingesetzt werden.
Aus diesen Gründen ergibt sich die Notwendigkeit für politische Streiks, die wir dringender denn je bei dem
derzeitigen Gegenwind aus der schwarz-gelben Regierung brauchen.
So lasst uns für und mit politischen Streiks kämpfen!


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1200
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B 092 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1179) Stand: 04.04.2011


Verbot Rechter Parteien


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di als Gesamtorganisation muss sich aktiv für ein Verbot rechter Parteien einsetzen. Insbesondere muss
oberste Priorität auf einem Verbot von NPD und DVU liegen, da diese Parteien zur Zeit in mehreren
Länderparlamenten vertreten sind.


Begründung


Gerade in den Altersgruppen der 16 - 30 Jährigen ist ein deutlicher Zuwachs in der NPD/DVU zu erkennen,
dem muss aktiv entgegengewirkt werden. Eben genannte Parteien veranstalten so genannte „Familienfeste
“ und täuschen Verständnis vor, um ihre menschen- und frei-heitsverachtenden Parteiziele zu erreichen. Aus
diesen Gründen hat ver.di die Pflicht, sich für ein Verbot dieser verfassungsfeindlichen Parteien einzusetzen.
Wir dürfen den „Rechten“ keine Chance geben, eine Gefahr für die Demokratie zu sein. Nur durch
Parteiverbote kön-nen den rechten Parteien die Finanzmittel entzogen werden, welche sie für eine
Förderung so genannter Kameradschaften verwenden. Schon bei ver.di Gründung hat man sich dieses
Thema auf die Fahne geschrieben, jedoch ist seitdem nicht genug passiert. Nach den Land-tagswahlen
2006 sitzt die NPD/DVU nun in vier Landtagen (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg,
Bremen). Auch im Saarland, wie z.B. in Völklingen ist die NPD im Stadtrat vertreten. Dies zeigt einen
deutlichen Zuwachs bei den rechten Parteien. In der Pro-grammatik der ver.di Jugend steht in den Punkten
1.1 und 8. folgendes: „Wir sagen ja zu einer multikulturellen, offenen Gesellschaft, die von Toleranz,
Solidarität und sozialer Gerechtigkeit geprägt ist. Wir sagen Nein zu Faschismus, Kriegstreiberei und
Nationalis-mus.“…„Kulturelle Unterschiede sind eine Bereicherung des menschlichen Miteinander. Wir treten
deshalb für eine soziale, solidarische und gewaltfreie Gesellschaft ein und engagieren uns gegen jede Form
von Faschismus, Nationalismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus.“…„Ergänzend dazu arbeiten wir mit verschiedenen Bündnispartnern zusammen und
unterstützen aktiv antirassistische und antifaschistische Initiativen.“ Aus diesen Gründen hat ver.di die
Pflicht, sich für ein Verbot dieser verfassungs-feindlichen Parteien einzusetzen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1272
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B 095 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1056) Stand: 04.04.2011


Intensivere Arbeit und Positionierung gegen Rechts


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di als Gesamtorganisation und all ihren Mitgliedern sollen
aktive Aufklärungsarbeit gegen Rechts vor Ort, in allen Gremien und in den Betrieben organisieren.
Desweiteren soll eine aktive Vorbereitung, Teilnahme und Durchführung von Aktionen und Demonstrationen
gegen Rechts auf allen Ebenen organisiert werden.
Zusätzlich müssen Schulungen für Haupt- und Ehrenamtliche zur Sensibilisierung gegen Rechts
durchgeführt werden.


Begründung


Rechte Aktivitäten und Übergriffe gegenüber MigrantInnen, Homosexuellen und AntifschistInnen nehmen zu.
Rechte Kameradschaften bekommen einen immer größeren Zulauf. Rechtes Gedankengut ist ebenfalls
unter Gewerkschaftsmitgliedern verbreitet. Dagegen tut Aufklätung und Aktion not.
Hier muss die Gesamtorganisation aktiv werden.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Praxis/Zeitablauf
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B 085 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1117) Stand: 04.04.2011


Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamt/innen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Als Konsequenz aus gewalttätigen Übergriffen von PolizeibeamtenInnen auf Teilnehmende verschiedener
Demonstrationen (bspw. bei den Demonstrationen „Freiheit statt Angst“ 2009 in Berlin, „Wir zahlen nicht für
eure Krise“ 2010 in Berlin, gegen „Stuttgart21“ in Stuttgart) fordert ver.di:


• uniformierte Polizist/innen auch im geschlossenen Einsatz individuell durch eine Nummer zu
kennzeichnen


• die konsequente Ahndung von Dienstvergehen


Darüber hinaus fordert die ver.di die Einführung von Untersuchungsinstanzen, die unabhängig von Polizei
und Staatsanwaltschaft agieren. Sie sollen bei Vorwürfen gegen Polizist/innen umgehend, unparteiisch und
umfassend ermitteln.


Begründung


Auszüge aus der Kampagne von „amnesty international“ (Quelle: www.amnestypolizei.de):
 
„Die Aufklärung unrechtmäßiger Polizeigewalt in Deutschland scheitert oft daran, dass die TäterInnen nicht
identifiziert werden können. Körperlicher oder psychischer Misshandlung hilflos ausgesetzt zu sein, kann die
Betroffenen traumatisieren. Die Unmöglichkeit, den oder die TäterInnen dafür zur Rechenschaft ziehen zu
können, auch. Immer wieder wird festgestellt, dass Ermittlungsverfahren gegen PolizistInnen eingestellt
werden, weil diejenigen, die strafbare Handlungen begangen haben sollen, nicht ausgemacht werden
können. Die TäterInnen bleiben unerkannt – insbesondere wenn sie Helme tragen, Vermummt sind oder in
der Anonymität geschlossener Einheiten agieren. Denn in Deutschland gibt es keine gesetzlich
vorgeschriebene individuelle Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen.
Die persönliche Kennzeichnung durch das sichtbare Tragen des Namens oder einer Nummer holt
TäterInnen aus der Anonymität. Sie verbessert die effektive Strafverfolgung von PolizistInnen bei
Misshandlungen oder der Anwendung von exzessiver Gewalt. […]
In vielen anderen Staaten ist eine Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen längst selbstverständlich. In
England trägt jeder Polizist, jede Polizistin bei jedem Einsatz seine Nummer gut sichtbar auf der Kleidung.
Auch die KollegInnen der Guardia Civil und der Policía Nacional in Spanien sind mittels Nummern
erkennbar. Genauso ist es in Schweden. […] 
Anzeigen gegen PolizeibeamtInnen wegen rechtswidriger Gewaltausübung bleiben oft ohne Erfolg. Meist
verlaufen die Untersuchungen schleppend und oberflächlich. Häufig stellt die Staatsanwaltschaft die
Ermittlungen ein. Nur selten gelangen Verfahren vor Gericht. Noch seltener kommt es zu Verurteilungen.“


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1019
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B 093 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1180) Stand: 05.04.2011


Kampagne gegen Verkauf "rechter Zeitschriften"


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend und ver.di als Gesamtorganisation müssen sich die nächsten vier Jahre weiterhin mit den
Themen Faschismus, Nationalismus, Neonazismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
auseinander setzen, klar öffentlich Position beziehen sowie die Bevölkerung aufklären. Insbesondere sollte
durch Aktionen oder Kampagnen ein Schwerpunkt auf die Verhinderung der Verbreitung von schriftlichem
„rechten Gedankengut“ gelegt werden.


Begründung


Gerade in den Altersgruppen der 16-30 Jährigen ist ein deutlicher Zuwachs in der NPD/DVU/REP und bei
den Kameradschaften zu erkennen, dem muss aktiv entgegenge-wirkt werden. Eben genannte Parteien und
Organisationen suchen sich immer wieder neue Wege um ihr menschenverachtendes und
verfassungsfeindliches Weltbild in die Gesellschaft zu streuen. Neuerdings tauchen vermehrt an deutschen
Bahnhöfen rechte Zeitungen wie z. Bsp. „Deutsche Stimme Verlag„ auf. Diesem Phänomen muss
entschlossen begegnet werden.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme als Arbeitsmaterial an Bundesjugendvorstand


Zeile 3- 5 streichen
Zeile 5 streichen von „Insbesondere“ und ersetzen durch "ver.di Jugend"
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B 097 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1205) Stand: 04.04.2011


Gegen die Verlängerung von AKW-Laufzeiten


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der ver.di Bundesvorstand wird aufgefordert, sich gegen eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten
auszusprechen und sich an Initiativen zu beteiligen, um den sofortigen Atomausstieg politisch umzusetzen.
Hierzu sind Kooperationen mit Bündnispartnern einzugehen.


Begründung


Wir halten Atomenergie für nicht zukunftsträchtig, da sie die Umwet belastet und die Gesundheit gefährdet.
Wir wollen eine Energieversorgung durch regenerative Energien.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1285
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B 110 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1028) Stand: 04.04.2011


Her mit dem Mindestlohn!


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Zur Durchsetzung eines deutschlandweiten einheitlichen Mindestlohns organisiert ver.di mit allen
Fachbereichen einen bundesweiten Streiktag der gesamten Organisation.


Dem Voraus muss eine organisationsinterne Diskussion der Möglichkeiten der kreativen Nutzung des
Streikrechts gehen.
An den DGB Bundesvorstand stellt ver.di den Antrag, einen einheitlichen Streiktag aller DGB
Gewerkschaften zu organisieren.
Ziel ist die gesetzliche Festschreibung des Mindestlohns für alle Branchen und Arbeitsbereiche.


Begründung


Deutschland ist ein europaweiter Lohndrücker.
Trotz aller Apelle, Demonstrationen und Aktionen gab es bisher keine umfassende Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns.
Die absolute Mehrheit der Bevölkerung spricht sich für die Einführung aus.
Außerdem ist der gesetzliche Mindestlohn ein Mittel zur Bekämpfung der Finanzkrise.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress


1


5


10


15


20








Bundesjugendkonferenz


1


B 111 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1230) Stand: 04.04.2011


Gesetzlicher Mindestlohn


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Wir fordern die Abschaffung von nicht-sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und eine
damit verbundene Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Höhe von 12,00 € brutto/Stunde für alle
Arbeitnehmer, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind. In diesem Zusammenhang
muss in jenen Branchen, in denen bereits ein gesetzlicher Mindestlohn existiert, dieser angehoben werden
auf derzeit 12,00 € brutto/Stunde.


Begründung


Mindestlöhne verhindern Lohnarmut. Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit leben
können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen. Mindestlöhne sorgen vor. Niedriglöhne heute
heißt Altersarmut morgen. Mindestlöhne entlasten den Staatshaushalt. Es ist Aufgabe der Unternehmen und
nicht des Staates, für Existenz sichernde Einkommen zu sorgen. Mindestlöhne schaffen würdigere
Arbeitsbedingungen. Existenz sichernde Einkommen sind ein Zeichen des Respekts für getane Arbeit.
Mindestlöhne schaffen fairen Wettbewerb. Lohndumping ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil zu Lasten der
Arbeitnehmer. Mindestlöhne sorgen für Gerechtigkeit. Mindestlöhne stoppen die Abwärtsspirale der Löhne,
unter der immer häufiger auch Beschäftigte mit Berufsausbildung oder Studium leiden. Mindestlöhne sorgen
für Gleichberechtigung. Mindestlöhne befreien Frauen, die besonders von Niedriglöhnen betroffen sind, von
Lohnarmut und Abhängigkeit. Mindestlöhne kurbeln die Binnenwirtschaft an. Mindestlöhne sorgen für mehr
Nachfrage und wirken sich positiv auf die Konjunktur aus. 20 von 27 EU-Staaten verfügen bereits über
Mindestlöhne. Europaweit ist die Notwendigkeit von Mindestlöhnen unumstritten. Deutschland aber hinkt
dem europäischen Standard hinterher. Mindestlöhne schaffen Klarheit. Mit Mindestlöhnen wissen
Arbeitnehmer, was ihnen an Lohn zusteht. Sie werden nicht aus Unwissenheit gezwungen, Jobs unterhalb
des Existenzminimums anzunehmen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen


Zeile 3 streichen und ersetzen durch: "Wir fordern die Abschaffung von nicht-sozialversicherungspflichtigen
400-Euro-Jobs."
Zeile 3- 7 erledigt durch 1201
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B 087 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1165) Stand: 05.04.2011


Gegen Faschismus, Nationalismus,  Neofaschismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend und ver.di als Gesamtorganisation müssen sich die nächsten vier Jahre mehr mit den
Themen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
auseinandersetzen. In der Programmatik der ver.di-Jugend finden sich diese Themen an mehreren Stellen
wieder. ver.di hat die Pflicht, sich noch stärker mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Gegenproteste zu
organisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten! Die Aufklärungsarbeit sollte zum einen in Form von
Seminaren geschehen, zum anderen muss eine öffentliche Aufklärungsarbeit stattfinden. Diese soll in einer
Art Kampagne stattfinden. Es ist wichtig, dass wir nicht nur unsere eigenen Leute aufklären, sondern die
breite Masse.


Begründung


Gerade in den Altersgruppen der 16-30-Jährigen ist ein deutlicher Zuwachs in der NPD/DVU/REP zu
erkennen, dem muss aktiv entgegengewirkt werden. Eben genannte Parteien veranstalten sogenannte
„Familienfeste“ und täuschen Verständnis vor, um ihre menschen- und freiheitsverachtenden Parteiziele zu
erreichen.


Schon bei ver.di-Gründung hat man sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben, jedoch ist seitdem nicht
genug passiert. Nach den Landtagswahlen 2006 sitzt die NPD/DVU nun in vier Landtagen (Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Brandenburg, Bremen). Dies zeigt einen deutlichen Zuwachs bei den rechten
Parteien.


In der Programmatik der ver.di-Jugend steht in den Punkten 1.1 und 8. folgendes: „Wir sagen Ja zu einer
multikulturellen, offenen Gesellschaft, die von Toleranz, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit geprägt ist. Wir
sagen Nein zu Faschismus, Kriegstreiberei und Nationalismus.“


Kulturelle Unterschiede sind eine Bereicherung des menschlichen Miteinanders. Wir treten deshalb für eine
soziale, solidarische und gewaltfreie Gesellschaft ein und engagieren uns gegen jede Form von Faschismus,
Nationalismus, Rechtsradikalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.


Ergänzend dazu arbeiten wir mit verschiedenen Bündnispartnern zusammen und unterstützen aktiv
antirassistische und antifaschistische Initiativen.


Aus diesen Gründen hat ver.di die Pflicht, sich noch stärker mit diesen Themen auseinanderzusetzen,
Gegenproteste zu organisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten!
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Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgende Anträge 1255, 1017


Zeile 0 Überschrift ergänzen nach "...Fremdenfeindlichkeit" mit "Rechtspopulismus, Islamophobie" "und
Antisemitismus"
Zeile 2: ergänzen nach "...Fremdenfeindlichkeit" mit "Rechtspopulismus, Islamophobie" "und Antisemitismus"
Zeile 3: "mehr" steichen und ersetzen durch „weiterhin“
Zeile 5 und 6 streichen bis "...wieder."
Zeile 6: streichen "...„noch stärker“
Zeile 8: "öffentlich" streichen und erstezen durch „betrieblich"
Zeile 8 und 9 streichen bis "...stattfinden".
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B 089 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1017) Stand: 04.04.2011


Antirassismus in der ver.di Jugend


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend hat auch weiterhin einen ihrer politischen Schwerpunkte im Thema Antirassismus und
engagiert sich in beson-derer Weise durch das Veranstalten und Besuchen von Seminaren,
Veranstaltungen, Kampagnen und Demonstrationen gegen Rechts.


Begründung


Antirassismus ist und muss einer der Schwerpunkte der ver.di Jugend bleiben. Dazu muss die Jugend
materiell und immateriell von der Gesamtorganisation unterstützt werden. Das schließt auch das große
Engagement der ver.di Jugend bei Demonstrationen gegen Rechts ein.
Antirassistische Arbeit gehört zu unserer Geschichte und darf nicht unter dem Druck "Scheine" zu machen,
entfallen. Ehrenamtliches
Engagement darf sich nicht nur darauf reduzieren, Mitglieder in den Betrieben zu machen, sondern schließt
gesellschafts- und bildungs- politisches Engagement genauso mit ein.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1165
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B 094 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1244) Stand: 04.04.2011


Kleidung mit eindeutig extrem rechten Botschaften auf ver.di Veranstaltungen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di lehnt alle rechtsextremistischen und diskriminierenden Handlungen und Bewegungen ab.
Wir lehnen auch das Tragen von Kleidung mit eindeutig extrem rechten Botschaften auf Veranstaltungen
von ver.di ab. Der konsequente Ausschluss von Personen auf ver.di Veranstaltungen mit extrem rechten
Botschaften auf der Kleidung ist durchzuführen.


Begründung


Konsequentes Eintreten für die Rechte abhängig Beschäftigter schließt die Duldung jeglicher Art
rechtsextremistischer, faschistoider oder neonazistischer Vorstellungen oder Handlungen aus.
In der Vergangenheit waren rechte Bewegungen – in keinster Weise – positiv für die
ArbeiterInnenbewegung, genauso wie für die Demokratie. Aus diesem Grund lehnen wir auch das Tragen
von Kleidung mit offensichtlichen oder versteckten rechtsextremen Botschaften auf ver.di Veranstaltungen
ab.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 107 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1201) Stand: 04.04.2011


Mindestlohn 10 €


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Wir fordern die Einführung und strenge Kontrolle eines gesetzlichen Mindestlohnes von 10,00 € pro Stunde.
ver.di soll sich für die Erhöhung der derzeitigen Mindestlohnforderung von 8,50 € auf 10,00 € einsetzen.


Begründung


Die aktuelle Mindestlohnforderung muss an die Teuerungsrate angepasst werden und durch die starke
Erosion der Tariflandschaft brauchen wir unbedingt einen gesetzlichen Mindestlohn von 10,00 € pro Stunde.
Die massiven Verstöße gegen Mindestlöhne in den Branchen in denen bisher das Entsendegesetz gilt
zeigen, dass eine unabhängige Kontrolle hiervon nötig ist.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1252, 1100
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B 104 Lanbesbezirksjugendkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
(Lfd.-Nr. 1276) Stand: 04.04.2011


Solidarisches Steuersystem


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass sich ver.di als Organisation für ein faires und solidarisches Steuersystem einsetzt. Der Bundesvorstand
soll eine Arbeitsgruppe einberufen, welche ein Konzept für ein Steuersystem ausarbeitet. Die Ergebnisse
sollen dann als Ziele beschlossen werden und mit Hilfe einer Kampagne, ähnlich dem Mindestlohn,
durchgesetzt werden.


Begründung


Die Steuergerechtigkeit in der Bundesrepublik ist nicht mehr gegeben, da Steuern auf Kapitalgewinne wie z.
B. Dividenden nicht so hoch besteuert werden, wie Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit. Auch die
Unternehmenssteuerreform der letzten Jahre haben dafür gesorgt, dass Unternehmensgewinne weniger
Stark besteuert werden als früher. Ein gerechtes Steuersystem ist notwendig, weil dieses für den
Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig ist und damit auch die Verursacher der Finanzkrise herangezogen
werden. Nur durch genug Steuern können Kindergärten, Schulen und Universitäten betrieben und die
öffentliche Sicherheit garantiert werden.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Praxis/Zeitablauf
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B 103 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 10
(Lfd.-Nr. 1142) Stand: 04.04.2011


Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


sich politisch dafür einzusetzen, dass der Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder
gesenkt wird und die paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder eingeführt wird.


Begründung


Es ist sozial nicht gerechtfertig, dass Arbeitnehmer/innen und Auszubildende zukünftige Kostensteigerungen
im Gesundheitswesen über Zusatzbeitrag allein finanzieren. Arbeitgeber werden hierdurch u. a. aus ihrer
Fürsorgepflicht gegenüber ihren Beschäftigten entlassen, durch entsprechende Maßnahmen im Arbeits- und
Gesundheitsschutz die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen und zu fördern.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1240
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B 118 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1219) Stand: 04.04.2011


Einführung einer Frauenquote im Management


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der ver.di Bundesvorstand und Bundesjugendvorstand soll sich aktiv und mit Aktionen in die aktuelle
Debatte zur Frauenquote einschalten und eine gesetzlich-geregelte Frauenquote in der Führungs- und
Managementebene mit 40 Prozent  bis 2016 fordern.


Sanktionen sollen Unternehmen dazu bringen, die Frauenquote einzuhalten, wenn das Gesetz nicht
eingehalten wird.


Begründung


In vielen Ländern der Welt werden oder wurden "Frauenquoten" eingeführt. In Norwegen ist das Gesetz seit
2008 verpflichtend, bei Gesetzesbruch droht die Zerschlagung der Unternehmen. Alle Unternehmen haben
diese Regelung eingehalten.
Laut wissenschaftlichen Berichten arbeiten Unternehmen mit einer hohen Frauenquote viel "effizienter und
besser".
Außerdem haben wir in Deutschland akutell mehr Abiturientinnen und Hochschulabsolventinnen. Wie
können dann in dem Top-Management nur ca 4 Prozent der Frauen vertreten sein?


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 120 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 10
(Lfd.-Nr. 1140) Stand: 04.04.2011


Verlängerung des Mutterschutzes


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass die Verlängerung des Mutterschutzes von ver.di und der ver.di-Jugend aktiv durch Kampagnen und
Interventionen bei der Politik unterstützt und gefordert wird.


Begründung


In Deutschland beträgt der gesetzliche Mutterschutz zurzeit 14 Wochen (6 Wochen vor und 8 Wochen nach
der Entbindung). Bei Früh- und Mehrlingsgeburten beträgt der Mutterschutz 18 Wochen (6 Wochen vor und
12 Wochen nach der Entbindung). Hiermit steht Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht da.
Der EU-Kommissionsrichtlinienentwurf sieht einen Mutterschutz von 18 Wochen bei einem Mutterschaftsgeld
in Höhe des vollen Arbeitsentgeltes vor.
Die Forderung nach 30 Wochen (6 Wochen vorher, 24 Wochen nachher) der ver.di-Jugend begründet sich
medizinisch. Sowohl Frauen nach einer Spontangeburt als auch Frauen nach einem Kaiserschnitt sind
beispielsweise das Joggen und schweres Heben (Aktivitäten, die den Beckenboden belasten) 6 Monate
untersagt. Wird früher und ohne große Vorsicht wieder damit begonnen, sind gesundheitliche
Beeinträchtigungen im Alter wie das Absenken der Beckenorgane und damit oft einhergehende Inkontinenz
verbunden. Der Körper braucht länger als 8 Wochen (und auch länger als 12 Wochen, wie es die EU
vorsieht) um sich von einer Geburt zu erholen. Diese Mutterschutzregelung unterstützt alte
Rollenverhältnisse, da die Frau nur zwei Monate nach der Geburt freiwillig zu Hause bleibt und Elternzeit
beansprucht, da sie sich für den Beruf noch nicht „fit“ fühlt. Ein späterer Wechsel in der Elternzeit ist
unwahrscheinlich, wie aktuelle Zahlen belegen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1107
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B 114 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1183) Stand: 04.04.2011


Politischer Streik


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt ab sofort  politische Streiks in  Kämpfen gegen Sozialabbau und zur Durchsetzung der
politischen Ziele ein.Hierdurch soll eine gesellschaftspolitische Debatte zu diesem Thema angeregt werden.
Das langfristige Ziel ist es, das Grundrecht auf politischen Streik im Grundgesetz zu verankern.


Begründung


Politische Streiks gehören in fast allen demokratischen Ländern zu den legitimen Mitteln, um gegen
Sozialabbau und den weiteren Ausbau von Repressionen gegen die Bevölkerung vorzugehen.


Artikel 4, Absatz 6 der europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta räumt dieses Recht allen Menschen
ein. In Deutschland scheuen sich die Gewerkschaften aufgrund eines parteiischen Gerichtsurteils aus der
Nachkriegszeit, dieses Recht auch für ihre Mitglieder in Anspruch zu nehmen.


Hierdurch fehlt ein wirksames Mittel, um gegen unliebsame Entscheidungen der Politik gegen ihre
Bürgerinnen und Bürger vorzugehen.


Bei der Einführung von Hartz IV, Rente ab 67, Studiengebühren, der Beteiligung der Bundeswehr an Kriegen
und der Privatisierung von öffentlichem Eigentum waren wir als Gewerkschaft machtlos.


Zur Bekämpfung solcher negativen Entwicklungen sind wir als Organisation nach unserer uns selbst
gegebenen Satzung aber verpflichtet.


Die offizielle DGB-Linie - Einfluss auf die Politik können die Menschen bei Wahlen nehmen - hat sich als
nicht praktikabel erwiesen. Eine solche Verfahrensweise ist nur möglich, wenn die Politik frei von
kapitalistischen Zwängen und dem Einfluss der Wirtschaft wäre.


Gerade unter einer Schwarz-Gelben Regierung fehlt es uns an einem wirksamen Mittel zur Durchsetzung
unserer Forderungen.


Die IG BAU hat auf ihrem 20. Gewerkschaftstag ein Zeichen gesetzt, indem sie die Umsetzung des
Streikrechts nach Artikel 4, Absatz 6 der europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta in ihre Satzung
aufgenommen hat. Dies ist ein politisches Signal und ein Schritt in die richtige Richtung.


Auch die ver.di-Satzung sieht in § 5, Abs. 4 vor, dass alle gewerkschaftlichen Mittel zur Verwirklichung
unserer Grundsätze und Ziele eingesetzt werden.


Aus diesen Gründen ergibt sich die Notwendigkeit für politische Streiks, die wir dringender denn je bei dem
derzeitigen Gegenwind aus der schwarz-gelben Regierung brauchen.


So lasst uns für und mit politischen Streiks kämpfen!
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Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1200
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B 086 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1182) Stand: 05.04.2011


Erhaltung des Versammlungsrechtes


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt sich für den Erhalt des Versammlungsrechts ein. Dies bedeutet insbesondere, dass auch das
Recht für spontane Zusammenkünfte mit mehr als drei Personen erhalten bleibt. Sämtliche
Einschränkungen des versammlungsrechts in den einzelnen Bundesländern müssen rückgängig gemacht
werden


Begründung


Zurzeit wurde bereits in dem Bundesland Bayern das Versammlungsrecht eingeschränkt. Dies bedeutet,
dass eines der Grundsatzrechte der Demokratie, das Recht auf Versammlungsfreiheit, stark eingeschränkt
wird. In Bayern wird es untersagt, sich mit mehr als drei Personen spontan auf der Straße zur Versammlung
zusammenzufinden. Auch in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen werden
diese Einschränkungen des Versammlungsrechts bereits in Erwägung gezogen. Dies muss die ver.di
Jugend verhindern.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress


Zeile 0 Überschrift streichen und ersetzen durch: "Gegen eine juristische Verschlechterung des
Versammlungsrechts“
Zeile 3 steichen und ersetzen durch: "ver.di setzt sich gegen eine weitere juristische Verschlechterung des…
“
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B 109 Landesbezirksjugendkonferenz Berlin-Brandenburg
(Lfd.-Nr. 1100) Stand: 04.04.2011


Mindestlohn


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass sich die Gesamtorganisation ver.di auch zukünftig für einen flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn von mindestens 8,50 € einsetzt.


Begründung


Für uns als Gewerkschaft ist die Tarifvertragsfreiheit Grundlage, aber ein gesetzlicher Mindestlohn ist
dringend notwendig in Hinsicht auf tariflose Bereiche und Lohndrückerei.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1201
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B 096 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 8
(Lfd.-Nr. 1285) Stand: 05.04.2011


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


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


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


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


Begründung


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


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


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


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1205,1256


Zeile 9 einfügen:
„Den Beschäftigten der Kernenergie muss zugesichert werden:
Ausschuss betriebsbedingter Beendigungskündigungen
Umschulungsmaßnahmen, der mittelbar und unmittelbar betroffenen Beschäftigten
Berufliche Perspektiven in der Energiewirtschaft
einfügen aus Antrag 1205: "Hierzu sind kooperationen mit Bündnispartnern einzugehen.
Einfügen in Zeile 31:
Begründung:
„ Es sind nicht die Beschäftigten der Kernenergie erzeugenden Konzerne, die für eine falsche Energiepolitik
verantwortlich sind, sonder letztlich sind sie ebenso Betroffene wie wir alle. Ihre geleistete Arbeit in den
vergangenen Jahrzehnten erfordert auch unsere gewerkschaftliche Solidarität.
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B 101 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1240) Stand: 04.04.2011


Solidarische und paritätische Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Folgende sozialpolitische Schwerpunkte haben in nächster Wahlperiode ein besonderes Gewicht:
  
1. Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung paritätischer Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme
2. Rücknahme der Gesundheitsreform
3. Keine zusätzlich kapitalgedeckte Zusatzpflichtversicherung in der Pflegeversicherung
4. Einführung einer BürgerInnenversicherung“
5. Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze und der Pflichtversichertengrenze


Begründung


Von Anbeginn der ArbeiterInnenbewegung war die Krankenversorgung der Beschäftigten durch den
Arbeitgeber eine unserer zentralen Forderungen. Arbeit ist auch heute noch in allen Bereichen mit von ihr
ausgehenden Krankheiten, sei es durch physische oder psychische Belastungen, verbunden.
ArbeitnehmerInnen sollen sich auf Sozialleistungen verlassen können. Darauf hat ver.di den Schwerpunkt
seiner Kampagnen und Aktivitäten auszurichten. Die gesetzliche Krankenversicherung muss zu einhundert
Prozent solidarisch und paritätisch finanziert und mittel-und langfristig zu einer Bürgerversicherung
weiterentwickelt werden. Wir verstehen, dass das Finanzierungsdefizit der gesetzlichen
Krankenversicherungen endlich ein Ende haben muss. Gerade weil wir sie als essentielle Stütze unseres
Sozialsystems sehen, halten auch wir alle Maßnahmen mit der Zielsetzung ihres Erhalts für notwendig und
grundsätzlich begrüßenswert. Deshalb ist eine Ausweitung auf Miet- und Pachteinnahmen, auf
besserverdienende Personengruppen und Beamte für unumgänglich. An diesem Ziel halten wir fest. In der
vom Gesundheitsminister eingebrachten Reform wird die, ehemals paritätisch verteilte, Finanzierung der
Krankenkassenbeiträge für künftige Erhöhungen der Beiträge einseitig zu Lasten der lohnabhängig
Beschäftigten umgewandelt.
Auch in Zukunft gilt für die Pflegeversicherung das Leistungs- und Solidarprinzip. Deshalb muss sie mit in
das Konzept für eine Bürgerversicherung eingebunden werden. Einer weitergehenden Privatisierung durch
eine zusätzliche kapitalgedeckte Zusatzpflichtversicherung, wie von der FDP vorangetrieben, werden wir
entschieden entgegentreten.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1143, 1142
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B 079 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1181) Stand: 04.04.2011


Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di benutzt weder in schriftlicher, sprachlicher, bildlicher noch sonstiger Kommunikation, Ausdrücke oder
Argumentationen die die Extremismustheorie und damit eine Einteilung von politischen Strömungen in
„Extremismen“ zur Grundlage haben oder aus denen eine Einteilung in solche „Extremismen“ abgeleitet
werden kann.
Gleichsetzung von links und rechts; herunterspielen von nationalen Tendenzen in der Gesellschaft;
Verharmlosung von Nazi-Gewalt. Dies alles sind Punkte, die unserer gesellschaftlichen Verantwortung und
unserem Streben nach einer gerechten, emanzipatorischen Politik zuwider laufen.


Begründung


Extremismus?


„Extremismen jeder Art, seien es Links- oder Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Islamismus, treten
wir entschlossen entgegen“, heißt es in der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP. Aber was
genau ist mit Extremismus eigentlich gemeint? Extrem kommt aus dem Lateinischen und kann mit „das
Äußerste“ übersetzt werden. Danach sind Positionen, die sich am äußeren Rand des politischen Spektrums
(falls man überhaupt davon ausgeht, dass links und rechts geeignete Kategorien sind) befinden, als politisch
extrem zu bezeichnen. Extremismus wird also in Abhängigkeit vom derzeitigen politischen Spektrum
definiert. Ändert sich die allgemeine politische Stimmung, so ändert sich auch das, was als extrem
bezeichnet wird. Als Legitimation für staatliche Unterdrückung ist das Konzept daher wenig geeignet. Daher
haben sich der Staat und einige konservative WissenschaftlerInnen etwas anderes einfallen lassen.
ExtremistInnen seien GegnerInnen des „demokratischen Verfassungsstaates“ oder auch der „freiheitlich-
demokratischen Grundordnung“, kurz FDGO.


Die freiheitlich-demokratische Grundordnung


„Linksextremisten“ „verfolgen Ziele, die gegen die grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung verstoßen und sind deshalb verfassungsfeindlich“, schreibt der
Verfassungsschutz NRW in seinem Bericht zum Jahr 2009. Was zur FDGO gehört, hat das
Bundesverfassungsgericht 1952 festgelegt. Die Definition beinhaltet unter anderem schöne Begriffe wie
Menschenrechte, Volkssouveränität, Verantwortlichkeit der Regierung und Mehrparteienprinzip. Diese
Begriffe werden widerrum von den Behörden (unter anderem vom Verfassungsschutz) ausgelegt – oft
anders als es die Gerichte tun. Es ist schon oft vorgekommen, dass Gruppen nachträglich aus
Verfassungsschutzberichten gestrichen werden mussten, weil Gerichte die Einschätzung der Ämter für
Verfassungsschutz widersprachen.


Terroristen, Brandstifterinnen, Randalierer


Wenn konservative PolitikerInnen oder die Medien von vermeintlichen LinksextremistInnen reden, dann darf
eins nicht fehlen: Der Verweis auf den Anstieg „linker Gewalt“. Schnell ist dann die Rede von Übergriffen auf
Nazis und PolizistInnen, von der RAF, oder auch von „Gewalt gegen Gegenstände“.
Bundesfamilienministerin Kristina Schröder sieht beispielsweise das Anzünden von Autos als „brutale Gewalt
“. Dass dieser Gewaltbegriff umstritten ist und Gewaltanwendung mit der offiziellen Definition von
Linksextremismus nichts zu tun hat, scheint für Frau Schröder kein Hindernis dafür zu sein mit Verweis auf
vermeintliche Gewalttaten Stimmung gegen Linke im Allgemeinen zu machen.


Links gleich rechts
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Mit Extremismus ist in der Regel Links- wie „Rechtsextremismus“ (und zunehmend auch Islamismus)
gemeint. Diese würden gleichermaßen die Demokratie gefährden. Starke Verfechter des Begriffes sind die
Politikwissenschaftler Backes und Jesse, die unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung
veröffentlichen.Backes und Jesse sind dafür bekannt, gerne einen Schlussstrich unter die
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen deutschen Geschichte ziehen zu wollen. Besonders
Jesse ist außerdem in der Vergangenheit durch die Verhamlosung der extremen Rechten und sogar durch
antisemitische Äußerungen aufgefallen. Den beiden Politikwissenschaftlern zufolge soll der Begriff des
Extremismus „als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen
fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates und seiner fundamentalen
Werte und Spielregeln einig wissen“. Linke und rechte Extreme ziehen demnach an einem Strang gegen die
Demokratie. Wesentliche Unterschiede werden mit dem Begriff nicht berücksichtigt. Gideon Böss bringt
diese fatale Gleichsetzung in einem Kommentar für die Zeitung „Die Welt“ auf den Punkt. Er bezeichnet den
schwarzen Block als „schwarzgekleidete Gestalten mit SA-Ambitionen“ und fragt rhetorisch „Ist eine
Gewalttat weniger schlimm, wenn dabei „Kapitalismus abschaffen“ gebrüllt wird und nicht „Sieg Heil“?“ Die
Antwort nimmt er vorweg: Nein, es macht keinen Unterschied, ob man einen Mann preist, der unter anderem
für die systematische Ermordung von etwa sechs Millionen Menschen und einen Weltkrieg
hauptverantwortlich ist, oder ob man die Vision einer Gesellschaft hat, in der die Wirtschaft demokratisch
organisiert ist und Ausbeutung der Vergangenheit angehört.


Die „wehrhafte Demokratie“


Dass Linke und Rechte oft als Verfassungsfeinde bezeichnet werden, ist erstmal kein Problem, sondern
teilweise berechtigt. Das Problem besteht unter anderem darin, dass mit dieser Brandmarkung zahlreiche
Repressionsmaßnahmen verbunden sind, die mit dem Konzept der „wehrhaften Demokratie“, auch
„streitbare Demokratie“ genannt, gerechtfertigt werden. Das Konzept besagt, dass denjenigen, die die
Demokratie bekämpfen, demokratische Grundrechte entzogen werden können. Carlo Schmid, der für die
SPD am Grundgesetzt mitgeschrieben hat, begründete das Konzept der wehrhaften Demokratie im
Parlamentarischen Rat so: „Soll diese Gleichheit und Freiheit völlig uneingeschränkt und absolut sein, soll
sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf geht, nach der Ergreifung der
Macht die Freiheit selbst auszurotten? Also: Soll man sich auch künftig so verhalten, wie man sich zur Zeit
der Weimarer Republik z.B. den Nationalsozialisten gegenüber verhalten hat? Ich für meinen Teil bin der
Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selber die Voraussetzungen für ihre
Beseitigung schafft: Demokratie ist nur dort mehr als ein Produkt einer bloßen
Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man den Mut hat, an sie als etwas für die Würde des Menschen
Notwendiges zu glauben. Wenn man aber diesen Mut hat, dann muss man auch den Mut zur Intoleranz
denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“


Entzug von Grundrechten


Zu den Elementen der wehrhaften Demokratie gehören unter anderem die „Verwirkung der Grundrechte“,
wenn sie „zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht“ werden (Art. 18
GG), die Möglichkeit des Verbots von Vereinen (Art. 9 GG) und Parteien (Art. 21 GG) und der Ausschluss
vom öffentlichen Dienst (Art. 33 GG). Auch § 129 des Strafgesetzbuches, der Bildung und Unterstützung von
„kriminellen“ und „terroristischer“ Vereinigungen unter Strafe stellt, sowie § 74 des achten
Sozialgesetzbuches, der die Förderung der „freien“ Jugendhilfe an die Bedingung knüpft, dass die „Ziele des
Grundgesetzes“ unterstützt werden, sind Bestandteile der wehrhaften Demokratie. Das zentrale Problem an
dem Konzept liegt in der Frage, wer festlegt, was verfassungsfeindlich ist und was nicht. Das macht – wer
auch sonst? – der Staat. Florian Rödl drückt dieses Problem so aus: „Die je gerade im Amt befindliche
Regierung hat die Macht festzulegen, wer seine Grundrechte noch genießen darf und wer sie durch
Missbrauch schon verwirkt hat. Sie hat die Macht festzulegen, welcher Kritik sie sich stellen will und welcher
nicht. Sie muss im Unterschied zu früher nur den kleinen Umweg über das Vokabular des
„Verfassungsfeindes“ gehen, aber mehr ist es auch nicht.“


Abgestempelt
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Wesentlich wirkmächtiger als der Grundrechtsentzug ist die Stigmatisierung, also die negative
Brandmarkung als „Verfassungsfeind“ oder „Extremistin“. ExtremistInnen werden als nicht ernstzunehmende
GesprächspartnerInnen abgestempelt. Inhaltliche Diskussionen über ihre Ansichten und Positionen werden
dadurch unterbunden. Das wird momentan besonders stark am Umgang der politischen Elite mit der
Linkspartei deutlich. „Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen“ (Verfassungsschutz) reichen aus, um
die Partei als verfassungsfeindlich abzustempeln, zu isolieren und ihre Argumente zu ignorieren.


Ablenkung vom „Extremismus der Mitte“


Nicht nur der verallgemeinernde Begriff Extremismus auch der Begriff „Rechtsextremismus“ birgt Gefahren.
Oft hört man Reaktionen wie „Ich bin doch kein Nazi!“, wenn man Personen, die sich als die politische „Mitte
“ oder konservativ verstehen, auf nationalistische Argumentationsmuster hinweist. Wer nur von
Rechtsextremismus redet, läuft in Gefahr, rechte Tendenzen aus der „politischen Mitte“ runterzuspielen.
Dabei zeigen zahlreiche Studien, dass Elemente „rechtsextremer“ Einstellungen (z.B. Ausländerfeindlichkeit,
Antisemitismus oder ein autoritäres Staatsverständnis), in großen Teilen der Bevölkerung weit verbreitet
sind.


„Gegen jeden Extremismus-Begriff“


Gerade als Gewerkschaft sollten wir uns von jeglicher Unterteilung politischer Strömungen in „Extremismen
“ distanzieren.


Gleichsetzung von links und rechts. Herunterspielen von nationalistischen Tendenzen in der Gesellschaft.
Verharmlosung von Nazi-Gewalt. Dies alles sind Punkte, die unserer gesellschaftlichen Verantwortung und
unserem Streben nach einer gerechten, emanizpatorischen Politik zuwider laufen.


Die Extremismuslogik birgt außerdem die Gefahr, dass Gewerkschaften sehr schnell in die „extremistische
Ecke“ gestellt werden. Eine Organisation, die für eine neue Form des Zusammenlebens, ein
selbstbestimmtes Leben und gegen die Herrschaft des Kapitals angeht, darf auf der anderen Seite nicht die
systemimmanente „Extremismustheorie“ benutzen, die zum Ziel hat, die Verhältnisse so zu belassen, wie sie
sind.


Lasst uns von diesem politischen Unsinn Abstand nehmen. Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht
mit uns!


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1254
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B 073 Bundesjugendvorstand
(Lfd.-Nr. 1288) Stand: 05.04.2011


Aktionen des Zivilen Ungehorsam sind legitime Aktionsformen der ver.di Jugend


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass die ver.di Jugend Aktionen des Zivilen Ungehorsams als legitime Aktionen in gesellschaftlichen und
betrieblichen Auseinandersetzungen ansieht.Die ver.di Jugend sieht die aktuellen Blockadeaktionen gegen
Naziaufmärsche als eine Form des Zivilen Ungehorsams und als Auftakt einer theoretischen Debatte und
praktischen Auseinandersetzung rund um das Potenzial von Aktionen des Zivilen Ungehorsams für die
Entwicklung neuer Arbeitskampfformen und Aktionen in weiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
bis hin zum politischen Streik an.
Die ver.di Jugend setzt sich dafür ein, dass diese Diskussion auf einer theoretischen Ebene und
anlassbezogen in ver.di und dem DGB geführt wird.


Begründung


In der Vergangenheit nahm die ver.di Jugend bereits vielerorts an Aktionen des Zivilen Ungehorsams
erfolgreich teil. Eine grundlegende Positionierung und damit eine Verortung der ver.di Jugend steht bisher
noch aus.
Unsere Erfahrungen rund um die Kampagne „Was soll Politik?“ sowie Studien wie z. B. die Shell-Studie
machen deutlich, dass gerade junge Menschen kein Vertrauen mehr in die Parlamentarische Demokratie
und ihre handelnde Elite haben. Gleichzeitig machen dieselben Studien allerdings auch deutlich, dass junge
Menschen bereit sind, sich für ihre Themen zu engagieren.
Zahlreiche Aktionen und Kampagnen, wie z. B. „Nazifrei-Dresden stellt sich quer!“, „Castor schottern“ oder
der Bildungsstreik zeigen, dass Menschen gewillt sind, sich für ihre Themen aktiv einzusetzen, sondern in
diesem Zusammenhang auch bereit sind, geltende Gesetze zu verletzen und die juristischen Konsequenzen
für ihr Handeln in Kauf zu nehmen.
Die Gewerkschaften haben zu den unterschiedlichen Kampagnen und Formen des Zivilen Ungehorsams ein
ambivalentes Verhältnis. Innerhalb des DGB gibt es grundsätzlich unterschiedliche Positionierungen zu
dieser Thematik. Weitgehend konsensfähig scheint die Kampagne des Bildungsstreiks zu sein, obwohl auch
hier konkrete Aktionen wie Unibesetzungen und spontane Blockaden aus Demonstrationen heraus
kontroverse Diskussionen ausgelöst haben. Bei anderen Aktionsformen, wie der Verhinderung von
Naziaufmärschen mittels Massenblockaden oder gar die Unterhöhlung von Zuggleisen zur Verhinderung
eines Castortransportes sind Gewerkschaften als Akteure nur noch am Rande bzw. überhaupt nicht mehr zu
finden. Zahlreiche, hauptamtliche wie ehrenamtliche, Funktionäre und Entscheidungsträger/-innen stehen
den immer zahlreicher werdenden Ansätzen von Zivilen Ungehorsam kritisch bis ablehnend gegenüber.
Hierfür gibt es unterschiedliche Ursachen: Die Angst vor Überforderung der eigenen Mitgliedschaft, ebenso
wie falsche Vorbehalte vor Bündnispartnern wie z. B. Antifagruppen oder eben auch fehlende juristische und
politische Erfahrungen und fehlendes Hintergrundwissen zu einer entsprechenden Verortung der jeweiligen
Aktionen des Zivilen Ungehorsams. Bei Akteuren des DGB spielt häufig die Angst vor dem Verlust von
Sozialpartnerschaftlichen Netzwerken bzw. die Gefährdung von Kontakten zu handelnden Politikern eine
bedeutende Rolle.
Tragisch dabei: In Vergessenheit geraten dabei die Auseinandersetzungen rund um das heute als
selbstverständlich angesehene und im Grundgesetz verbrieften Koalitions- und Streikrecht. Denn diese
Errungenschaften des heutigen Sozialstaats wurden nicht Vordergründig am Verhandlungstisch oder im
Parlament erkämpft: Grundlage für eine gesetzliche Regelung war ein zäher Kampf der Arbeiter/-
innenbewegung in den letzten beiden Jahrhunderten.
Hinzu kommt, dass es innerhalb der Gewerkschaften keine grundsätzliche Debatte rund um die Frage des
Zivilen Ungehorsams gibt oder in den letzten Jahren geführt wurde, obwohl gerade diese Diskussion die
grundsätzliche Frage nach der strategischen Ausrichtung von Gewerkschaften in der Zukunft berührt.
Zugespitzt müssen wir uns als Organisation die Frage beantworten: Ob wir uns für neue
beteiligungsorientierte aber auch konfliktorientierte Auseinandersetzungskultur entscheiden wollen oder ob
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wir die Zukunft der Gewerkschaften im sozialpartnerschaftlichen Handeln sehen.
Die ver.di Jugend hat in der Frage von Aktionen des Zivilen Ungehorsams innerhalb des
Gewerkschaftsspektrums eine erfolgreiche Vorreiterrolle eingenommen, die ihr innerhalb des
Gewerkschaftsspektrums viel Anerkennung aber auch Kritik eingetragen haben.


Die ver.di Jugend und ihr Begriff des Zivilen Ungehorsams
In Anlehnung an die klassische Definition des Zivilen Ungehorsams, dem aus Gewissensgründen
vollzogenen und bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen zur Beseitigung einer Unrechtssituation und
der Erfahrungen aus den sozialen Kämpfen der Arbeiter/-innen -bewegung der letzten zwei Jahrhunderte,
verstehen wir unter dem Begriff Ziviler Ungehorsam: „Die bewusste Überschreitung von Normen zur
Verhinderung oder Beseitigung von Unrechtssituationen in betrieblichen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen“. Für uns ist dabei klar, dass wir jede gewaltsame Eskalation grundsätzlich ablehnen.


Die ver.di Jugend und ihr Verhältnis zur Gewalt
Für uns ist klar, dass wir jegliche Form von Gewalt grundsätzlich ablehnen. Unser Gewaltbegriff erschöpft
sich dabei nicht nur in der tatsächlichen Schädigung von Menschen oder Gegenständen sondern impliziert
auch den in unserer Gesellschaft weit verbreiteten strukturellen Formen von Gewalt wie Diskriminierung, der
strukturellen Benachteiligung von bestimmten Schichten und sozialen Gruppen im Bildungssystem oder der
immer stärker werdenden Kluft zwischen wenigen Reichen auf der einen Seite und der immer größeren
Verarmung eines Großteils der Gesellschaft auf der anderen Seite.
Allerdings sind wir auch der Meinung, dass wir in unseren politischen Auseinandersetzungen immer wieder
mit Situationen konfrontiert werden können, in denen Gewalt in Form von Notwehr notwendig, ja geradezu
geboten sein wird. Angriffe von Nazis auf Gewerkschaftsaktive in Teufelstal oder Dortmund zeigen: Ein
reines Vertrauen auf die Gegenwart und Handlungsfähigkeit von Staat und Polizeieinsatzkräften kann fatale
Folgen haben.
Selbst das sogenannte gezielte durchfließen von Polizeiketten, zur Besetzung einer Naziroute und damit zur
legitimen Verhinderung eines Naziaufmarschs kann als gewaltsame Handlung gewertet werden, obwohl
hierbei klar ist, dass sich diese Aktion nicht gegen die Polizeieinsatzkräfte sondern gegen Nazis richtet.
Wer diese Aspekte negiert, diskutiert und handelt unehrlich. Nicht nur in Vorbereitung auf Aktionen des
Zivilen Ungehorsams muss eine entsprechende Diskussion rund um eine mögliche Konfrontation mit Gewalt
geführt werden.
 
Von der Naziblockade zum Politischen Streik - Das Potenzial des Zivilen Ungehorsams in zukünftigen
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
Beispiele wie die Kampagnen „Dresden-Nazifrei“ 2010 und 2011 zeigen, dass Aktionen des Zivilen
Ungehorsams für eine breite Masse von Menschen anschlussfähig und in der Sache erfolgreich sein
können. Die DGB-Gewerkschaften haben zu den Aktionen des Zivilen Ungehorsams ein ambivalentes
Verhältnis. Doch gerade für sie bietet diese neue Protestkultur viele Chancen. Innerhalb der Bündnisse und
Kampagnen, die zu Aktionen des Zivilen Ungehorsam aufrufen, entstehen belastbare Kontakte und
tragfähige Netzwerke. Die Chancen auf die Entwicklung einer großen und durchsetzungsfähigen
Außerparlamentarischen Bewegung stehen im Moment sehr gut. Die Erfahrungen die die Gewerkschaften in
dieser Bewegung und bei den Aktionen des Zivilen Ungehorsams machen, können den Weg zur
Durchsetzung des politischen Streiks öffnen.


Ein politisches Streikrecht wird den Gewerkschaften niemals gegeben sondern muss von ihnen in immer
weitergehenden Aktionen und Kampagnen erkämpft werden. Ähnlich wie in den aktuellen
Auseinandersetzungen rund um die Aktionen des Zivilen Ungehorsams geht es auch beim politischen Streik
nicht um die Frage von Legalität. Es ist eine Frage der Legitimität. Vor einer gesetzlichen Regelung wird es
in der Praxis eine Auseinandersetzung in den Betrieben und auf der Straße geben und damit muss auch die
Debatte rund um den Politischen Streik weg von den theoretischen Diskussionen auf Sitzungen und
Konferenzen hin zu einer praktischen politischen Kultur des Zivilen Ungehorsams in den Betrieben und auf
der Straße. Die Frage, ob unsere Mitglieder und damit wir als Organisation eine Konfliktkultur entwickeln, in
der nicht als erstes gefragt wird, ob die Aktion legal ist, sondern ob sie legitim ist, ist dafür entscheidend.
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Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung als Arbeitsmaterial an Gewerkschaftsrat und
Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgender Antrag: 1018


Zeile 3 streichen von: "dass die" "Jugend "
Änderung Zeile 3: "ver.di sieht Aktionen des Zivilen Ungehorsams als ......."
Zeile 4 "ansieht" streichen
Zeile 8 einfügen aus Antrag 1115: "Menschen, die in Folge der Teilnahme an gewerkschaftlichen Aktionen
zivilen Ungehorsams mit der Polizei in Kontakt geraten sind, müssen mindestens bis zur endgültigen
Aufklärung solidarisch unterstützt werden."
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B 108 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1252) Stand: 04.04.2011


Gesetzlicher Mindestlohn


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Wir fordern einen gesetzlichen Mindestlohn für alle Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland in
Höhe von 10,00 Euro brutto/Stunde.


Begründung


Mindestlöhne verhindern Lohnarmut. Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit leben
können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen. Mindestlöhne sorgen vor. Niedriglöhne heute
heißt Altersarmut morgen. Mindestlöhne entlasten den Staatshaushalt. Es ist Aufgabe der Unternehmen und
nicht des Staates, für existenzsichernde Einkommen zu sorgen. Mindestlöhne schaffen würdigere
Arbeitsbedingungen. Existenzsichernde Einkommen sind ein Zeichen des Respekts für getane Arbeit.
Mindestlöhne schaffen fairen Wettbewerb. Lohndumping ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil zu Lasten der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mindestlöhne sorgen für Gerechtigkeit. Mindestlöhne stoppen die
Abwärtsspirale der Löhne, unter der immer häufiger auch Beschäftigte mit Berufsausbildung oder Studium
leiden. Mindestlöhne sorgen für Gleichberechtigung. Mindestlöhne befreien Frauen, die besonders von
Niedriglöhnen betroffen sind, von Lohnarmut und Abhängigkeit. Mindestlöhne kurbeln die Binnenwirtschaft
an. Mindestlöhne sorgen für mehr Nachfrage und wirken sich positiv auf die Konjunktur aus. 20 von 27 EU-
Staaten verfügen bereits über Mindestlöhne. Europaweit ist die Notwendigkeit von Mindestlöhnen
unumstritten. Deutschland aber hinkt dem europäischen Standard hinterher. Mindestlöhne schaffen Klarheit.
Mit Mindestlöhnen wissen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was ihnen an Lohn zusteht. Sie werden
nicht aus Unwissenheit gezwungen, Jobs unterhalb des Existenzminimums anzunehmen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1201
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B 080 Landesbezirksjugendkonferenz Saar
(Lfd.-Nr. 1144) Stand: 04.04.2011


Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di distanziert sich von dem Extremismusbegriff, weil der Extremismus nicht als Sammelbegriff genutzt
werden darf. Daraus erwächst die Kriminalisierung von Menschen, die sich mit zivilem Ungehorsam den
Nazis entgegensetzen. Auch entsteht die Gefahr, dass mit dem Extremismusbegriff der Einsatz linker
Strömungen gegen Nazis kriminalisiert und untergraben wird.


Begründung


Extremismus?


„Extremismen jeder Art, seien es Links- oder Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Islamismus, treten
wir entschlossen entgegen“, heißt es in der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP. Aber was
genau ist mit Extremismus eigentlich gemeint? Extrem kommt aus dem Lateinischen und kann mit „das
Äußerste“ übersetzt werden. Danach sind Positionen, die sich am äußeren Rand des politischen Spektrums
(falls man überhaupt davon ausgeht, dass links und rechts geeignete Kategorien sind) befinden, als politisch
extrem zu bezeichnen. Extremismus wird also in Abhängigkeit vom derzeitigen politischen Spektrum
definiert. Ändert sich die allgemeine politische Stimmung, so ändert sich auch das, was als extrem
bezeichnet wird. Als Legitimation für staatliche Unterdrückung ist das Konzept daher wenig geeignet. Daher
haben sich der Staat und einige konservative WissenschaftlerInnen etwas anderes einfallen lassen.
ExtremistInnen seien GegnerInnen des „demokratischen Verfassungsstaates“ oder auch der „freiheitlich-
demokratischen Grundordnung“, kurz FDGO.


Die freiheitlich-demokratische Grundordnung


„Linksextremisten“ „verfolgen Ziele, die gegen die grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung verstoßen und sind deshalb verfassungsfeindlich“, schreibt der
Verfassungsschutz NRW in seinem Bericht zum Jahr 2009. Was zur FDGO gehört, hat das
Bundesverfassungsgericht 1952 festgelegt. Die Definition beinhaltet unter anderem schöne Begriffe wie
Menschenrechte, Volkssouveränität, Verantwortlichkeit der Regierung und Mehrparteienprinzip. Diese
Begriffe werden widerrum von den Behörden (unter anderem vom Verfassungsschutz) ausgelegt – oft
anders als es die Gerichte tun. Es ist schon oft vorgekommen, dass Gruppen nachträglich aus
Verfassungsschutzberichten gestrichen werden mussten, weil Gerichte die Einschätzung der Ämter für
Verfassungsschutz widersprachen.


Terroristen, Brandstifterinnen, Randalierer


Wenn konservative PolitikerInnen oder die Medien von vermeintlichen LinksextremistInnen reden, dann darf
eins nicht fehlen: Der Verweis auf den Anstieg „linker Gewalt“. Schnell ist dann die Rede von Übergriffen auf
Nazis und PolizistInnen, von der RAF, oder auch von „Gewalt gegen Gegenstände“.
Bundesfamilienministerin Kristina Schröder sieht beispielsweise das Anzünden von Autos als „brutale Gewalt
“. Dass dieser Gewaltbegriff umstritten ist und Gewaltanwendung mit der offiziellen Definition von
Linksextremismus nichts zu tun hat, scheint für Frau Schröder kein Hindernis dafür zu sein mit Verweis auf
vermeintliche Gewalttaten Stimmung gegen Linke im Allgemeinen zu machen.


Links gleich rechts


Mit Extremismus ist in der Regel Links- wie „Rechtsextremismus“ (und zunehmend auch Islamismus)
gemeint. Diese würden gleichermaßen die Demokratie gefährden. Starke Verfechter des Begriffes sind die


1


5


10


15


20


25


30


35


40


45







Bundesjugendkonferenz


2


Politikwissenschaftler Backes und Jesse, die unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung
veröffentlichen.Backes und Jesse sind dafür bekannt, gerne einen Schlussstrich unter die
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen deutschen Geschichte ziehen zu wollen. Besonders
Jesse ist außerdem in der Vergangenheit durch die Verhamlosung der extremen Rechten und sogar durch
antisemitische Äußerungen aufgefallen. Den beiden Politikwissenschaftlern zufolge soll der Begriff des
Extremismus „als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen
fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates und seiner fundamentalen
Werte und Spielregeln einig wissen“. Linke und rechte Extreme ziehen demnach an einem Strang gegen die
Demokratie. Wesentliche Unterschiede werden mit dem Begriff nicht berücksichtigt. Gideon Böss bringt
diese fatale Gleichsetzung in einem Kommentar für die Zeitung „Die Welt“ auf den Punkt. Er bezeichnet den
schwarzen Block als „schwarzgekleidete Gestalten mit SA-Ambitionen“ und fragt rhetorisch „Ist eine
Gewalttat weniger schlimm, wenn dabei „Kapitalismus abschaffen“ gebrüllt wird und nicht „Sieg Heil“?“ Die
Antwort nimmt er vorweg: Nein, es macht keinen Unterschied, ob man einen Mann preist, der unter anderem
für die systematische Ermordung von etwa sechs Millionen Menschen und einen Weltkrieg
hauptverantwortlich ist, oder ob man die Vision einer Gesellschaft hat, in der die Wirtschaft demokratisch
organisiert ist und Ausbeutung der Vergangenheit angehört.


Die „wehrhafte Demokratie“


Dass Linke und Rechte oft als Verfassungsfeinde bezeichnet werden, ist erstmal kein Problem, sondern
teilweise berechtigt. Das Problem besteht unter anderem darin, dass mit dieser Brandmarkung zahlreiche
Repressionsmaßnahmen verbunden sind, die mit dem Konzept der „wehrhaften Demokratie“, auch
„streitbare Demokratie“ genannt, gerechtfertigt werden. Das Konzept besagt, dass denjenigen, die die
Demokratie bekämpfen, demokratische Grundrechte entzogen werden können. Carlo Schmid, der für die
SPD am Grundgesetzt mitgeschrieben hat, begründete das Konzept der wehrhaften Demokratie im
Parlamentarischen Rat so: „Soll diese Gleichheit und Freiheit völlig uneingeschränkt und absolut sein, soll
sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf geht, nach der Ergreifung der
Macht die Freiheit selbst auszurotten? Also: Soll man sich auch künftig so verhalten, wie man sich zur Zeit
der Weimarer Republik z.B. den Nationalsozialisten gegenüber verhalten hat? Ich für meinen Teil bin der
Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selber die Voraussetzungen für ihre
Beseitigung schafft: Demokratie ist nur dort mehr als ein Produkt einer bloßen
Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man den Mut hat, an sie als etwas für die Würde des Menschen
Notwendiges zu glauben. Wenn man aber diesen Mut hat, dann muss man auch den Mut zur Intoleranz
denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“


Entzug von Grundrechten


Zu den Elementen der wehrhaften Demokratie gehören unter anderem die „Verwirkung der Grundrechte“,
wenn sie „zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht“ werden (Art. 18
GG), die Möglichkeit des Verbots von Vereinen (Art. 9 GG) und Parteien (Art. 21 GG) und der Ausschluss
vom öffentlichen Dienst (Art. 33 GG). Auch § 129 des Strafgesetzbuches, der Bildung und Unterstützung von
„kriminellen“ und „terroristischer“ Vereinigungen unter Strafe stellt, sowie § 74 des achten
Sozialgesetzbuches, der die Förderung der „freien“ Jugendhilfe an die Bedingung knüpft, dass die „Ziele des
Grundgesetzes“ unterstützt werden, sind Bestandteile der wehrhaften Demokratie. Das zentrale Problem an
dem Konzept liegt in der Frage, wer festlegt, was verfassungsfeindlich ist und was nicht. Das macht – wer
auch sonst? – der Staat. Florian Rödl drückt dieses Problem so aus: „Die je gerade im Amt befindliche
Regierung hat die Macht festzulegen, wer seine Grundrechte noch genießen darf und wer sie durch
Missbrauch schon verwirkt hat. Sie hat die Macht festzulegen, welcher Kritik sie sich stellen will und welcher
nicht. Sie muss im Unterschied zu früher nur den kleinen Umweg über das Vokabular des
„Verfassungsfeindes“ gehen, aber mehr ist es auch nicht.“


Abgestempelt


Wesentlich wirkmächtiger als der Grundrechtsentzug ist die Stigmatisierung, also die negative
Brandmarkung als „Verfassungsfeind“ oder „Extremistin“. ExtremistInnen werden als nicht ernstzunehmende
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GesprächspartnerInnen abgestempelt. Inhaltliche Diskussionen über ihre Ansichten und Positionen werden
dadurch unterbunden. Das wird momentan besonders stark am Umgang der politischen Elite mit der
Linkspartei deutlich. „Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen“ (Verfassungsschutz) reichen aus, um
die Partei als verfassungsfeindlich abzustempeln, zu isolieren und ihre Argumente zu ignorieren.


Ablenkung vom „Extremismus der Mitte“


Nicht nur der verallgemeinernde Begriff Extremismus auch der Begriff „Rechtsextremismus“ birgt Gefahren.
Oft hört man Reaktionen wie „Ich bin doch kein Nazi!“, wenn man Personen, die sich als die politische „Mitte
“ oder konservativ verstehen, auf nationalistische Argumentationsmuster hinweist. Wer nur von
Rechtsextremismus redet, läuft in Gefahr, rechte Tendenzen aus der „politischen Mitte“ runterzuspielen.
Dabei zeigen zahlreiche Studien, dass Elemente „rechtsextremer“ Einstellungen (z.B. Ausländerfeindlichkeit,
Antisemitismus oder ein autoritäres Staatsverständnis), in großen Teilen der Bevölkerung weit verbreitet
sind.


„Gegen jeden Extremismus-Begriff“


Gerade als Gewerkschaft sollten wir uns von jeglicher Unterteilung politischer Strömungen in „Extremismen
“ distanzieren.


Gleichsetzung von links und rechts. Herunterspielen von nationalistischen Tendenzen in der Gesellschaft.
Verharmlosung von Nazi-Gewalt. Dies alles sind Punkte, die unserer gesellschaftlichen Verantwortung und
unserem Streben nach einer gerechten, emanizpatorischen Politik zuwider laufen.


Die Extremismuslogik birgt außerdem die Gefahr, dass Gewerkschaften sehr schnell in die „extremistische
Ecke“ gestellt werden. Eine Organisation, die für eine neue Form des Zusammenlebens, ein
selbstbestimmtes Leben und gegen die Herrschaft des Kapitals angeht, darf auf der anderen Seite nicht die
systemimmanente „Extremismustheorie“ benutzen, die zum Ziel hat, die Verhältnisse so zu belassen, wie sie
sind.


Lasst uns von diesem politischen Unsinn Abstand nehmen. Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht
mit uns!


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1254
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B 084 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1019) Stand: 05.04.2011


Gewalt gegen DemonstrationsteilnehmerInnen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend lehnt Gewalt als Mittel der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung ab, dies
gilt für alle Seiten. Daher lehnt sie Gewalt gegen PolizeibeamtInnen ebenso ab, wie Gewalt und
Willkürmaßnahmen, die von PolizeibeamtenInnen gegen Demonstrierende verübt werden.


Als Konsequenz aus gewalttätigen Übergriffen von PolizeibeamtenInnen auf Teilnehmende verschiedener
Demonstrationen (bspw. Die Demonstration „Freiheit statt Angst“ im Jahre 2009) fordert die ver.di-Jugend:
• uniformierte PolizistInnen auch im geschlossenen Einsatz individuell zu kennzeichnen. Dabei sollen


deren Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben, etwa durch die Kennzeichnung mit einer individuellen
Nummer statt des Namens,


• ein Vermummungsverbot für PolizeibeamtInnen in geschlossenen Einsätzen,
• die konsequente Ahndung von Dienstvergehen.


Darüber hinaus fordert die ver.di die Einführung von Untersuchungsinstanzen, die unabhängig von Polizei
und Staatsanwaltschaft agieren. Sie sollen bei Vorwürfen gegen PolizistInnen umgehend, unparteiisch und
umfassend ermitteln.


Begründung


Als Begründung ein Auszug aus der Kampagne von amnesty international.  (Quelle: www.amnestypolizei.de)
Die Aufklärung unrechtmäßiger Polizeigewalt in Deutschland scheitert oft daran, dass die TäterInnen
nicht identifiziert werden können. 
Körperlicher oder psychischer Misshandlung hilflos ausgesetzt zu sein, kann die Betroffenen traumatisieren.
Die Unmöglichkeit, den oder die TäterInnen dafür zur Rechenschaft ziehen zu können, auch. Immer wieder
wird festgestellt, dass Ermittlungsverfahren gegen PolizistInnen eingestellt werden, weil diejenigen, die
strafbare Handlungen begangen haben sollen, nicht ausgemacht werden können. Die TäterInnen bleiben
unerkannt – insbesondere wenn sie Helme tragen, Vermummt sind oder in der Anonymität geschlossener
Einheiten agieren. Denn in Deutschland gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene individuelle
Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen.
Die persönliche Kennzeichnung durch das sichtbare Tragen des Namens oder einer Nummer holt
TäterInnen aus der Anonymität. Sie verbessert die effektive Strafverfolgung von PolizistInnen bei
Misshandlungen oder der Anwendung von exzessiver Gewalt. TäterInnen, die die Anonymität nutzen, um bei
Straftaten im Amt nicht bestraft zu werden, diskreditieren die Mehrheit der PolizistInnen, die unter zum Teil
schweren Bedingungen gute Arbeit leisten. Sie untergraben das Vertrauen in eine rechtsstaatlich handelnde
Polizei. Eine falsch verstandene Solidarität innerhalb des Polizeiapparates führt teilweise dazu, dass
PolizistInnen nicht bereit sind oder es nicht wagen, KollegInnen anzuzeigen oder gegen sie auszusagen.
Individuelle Kennzeichnung hilft, diese sogenannte »Mauer des Schweigens« zu durchbrechen. Denn: Über
Schuld und Unschuld, Strafe und Strafmaß entscheiden in einem Rechtsstaat Gerichte. Nicht die Polizei.
In vielen anderen Staaten ist eine Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen längst selbstverständlich. 
In England trägt jeder Polizist, jede Polizistin bei jedem Einsatz seine Nummer gut sichtbar auf der Kleidung.
Auch die KollegInnen der Guardia Civil und der Policía Nacional in Spanien sind mittels Nummern
erkennbar. Genauso ist es in Schweden. Die ver.di Jugend fordert die individuelle Kennzeichnungspflicht für
PolizistInnen auch in Deutschland, zum Beispiel durch Name oder Nummer. Der Europäische Kodex für
Polizeiethik unterstreicht diese Position: »Ohne die Möglichkeit, eine/n Polizisten/in persönlich zu
identifizieren, wird der Begriff der Rechenschaftspflicht aus der Perspektive der Öffentlichkeit sinnentleert.«
Es liegt in der Verantwortung der Polizei, ein verständliches Kennzeichnungssystem zu entwickeln, das eine
Gefährdung der eingesetzten PolizistInnen ausschließt.
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TRANSPARENZ SCHÜTZT MENSCHENRECHTE:
Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen.
Anzeigen gegen PolizeibeamtInnen wegen rechtswidriger Gewaltausübung bleiben oft ohne Erfolg.
Meist verlaufen die Untersuchungen schleppend und oberflächlich. Häufig stellt die Staatsanwaltschaft die
Ermittlungen ein. Nur selten gelangen Verfahren vor Gericht. Noch seltener kommt es zu Verurteilungen.
Erst wenn die Opfer hartnäckig bleiben, werden Ermittlungen gründlich durchgeführt. Anders verhält sich die
Situation bei Gegenanzeigen der Polizei: diese werden in der Regel schnell und umfassend bearbeitet sowie
zügig vor Gericht gebracht.
Das Problem: die Polizei soll gegen sich selbst ermitteln. Arbeitsprozesse von Staatsanwaltschaft und
Polizei sind eng verschränkt: Zwar ist die Staatsanwaltschaft »Herrin der Ermittlung«. In der Regel leistet die
Polizei jedoch die konkrete Arbeit, zum Beispiel das Sichern von Beweisen oder die Befragung von
ZeugInnen. In den meisten Bundesländern gibt es dazu keine speziellen Einheiten der Polizei: KollegInnen
ermitteln gegen KollegInnen. Und auch bei der Staatsanwaltschaft gibt es kaum spezialisierte Dezernate. Es
entscheiden die StaatsanwältInnen, die eng mit der Polizei zusammenarbeiten, ob Anklage erhoben wird.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mehrfach unterstrichen, dass jeder Vorwurf einer
polizeilichen Misshandlung umfassend, umgehend, unabhängig und unparteiisch untersucht werden muss.
Kommt ein Staat dieser Verpflichtung nicht nach, begeht er eine Menschenrechtsverletzung.
In vielen Ländern, auch in Europa, gibt es bereits spezielle Untersuchungskommissionen, die sich an diesen
Kriterien orientieren, zum Beispiel in England, Irland und Norwegen. Sie ermitteln bei Beschwerden und
Anzeigen gegen PolizistInnen. Sie informieren und beraten darüber hinaus, wo und wie Betroffene von
Übergriffen Beschwerde gegen PolizistInnen einreichen können.
TRANSPARENZ SCHÜTZT MENSCHENRECHTE:
Polizeiübergriffe unabhängig untersuchen.


Empfehlung der Antragskommission


Angenommen mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgender Antrag 1117


Zeile 3: "Die" und "Jugend" streichen
Zeile 12: streichen
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B 076 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1241) Stand: 05.04.2011


Gemeinsam Gegen Rechts - Gegen die Verordnung von Kristina Schröder (CDU)


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt sich gegen die Verordnung von der Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU), die die
bisherigen "Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus" einer Gesinnungsprüfung unterwerfen will, ein.


Begründung


In dieser Gesinnungsprüfung sollen Initiativen, die eine Förderung aus dem Topf der im kommenden Jahr 24
Millionen € erhalten möchten, sich schriftlich zur „Freiheitlich Demokratischen Grundordnung" bekennen und
„eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten."
Darüber hinaus soll gewährleistet werden, dass diese Initiativen nur zu Organisationen Kontakte halten,
welche ebenfalls den Zielen des Grundgesetzes verpflichtet sind.
Pluralitäre Initiativen wie A.i.D.A aus München hätten mit dieser Verordnung keine Möglichkeit mehr, Mittel
aus diesem Fördertopf zu bekommen. Antifaschistische und antirassisistische Initiativen, welche z. B.
gemeinsam mit dem VVN-BDA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten) und anderen Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, würden
ebenfalls keine finanzielle Unterstützung aus dem Topf „gegen Rechtsextremismus" erhalten.
Damit wird die finanzielle Kraft antifaschistischer und antirassistischer Initiativen vehement geschwächt, da
Bürgerliche Initiativen die Zusammenarbeit mit vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppen nicht mehr
möglich ist.
Dieser Zusammenhalt gegen Antifaschismus ist wichtig, um unsere Bürgerliche Demkratie gegen jegliche
Angriffe von Rechts zu verteidigen. Dementsprechend müssen die entsprechenden Mittel vom Staatsapparat
der BRD für sämtliche Initiativen gegen Rechts zur Verfügung gestellt werden.
Deshalb soll sich ver.di gegen die Verordung von Frau Kristina Schröder stellen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand und
Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 099 Bundesjugendvorstand
(Lfd.-Nr. 1301) Stand: 04.04.2011


Generationengerechtigkeit


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di ist die Gewerkschaft für alle Lebensalter. Unsere Gegner sind weder die Jungen noch die Alten. Unser
Gegner ist die soziale Ungerechtigkeit.
Das Wort „Generationengerechtigkeit“ wird häufig dafür genutzt um uns heute zu erklären, warum der Gürtel
enger geschnallt werden muss. Wir setzen dieser Auffassung unsere „Generationengerechtigkeit“ entgegen.
Die Zukunft können die verschiedenen Altersgruppen unserer Gesellschaft nur gemeinsam gestalten.
Diese Interpretation der Generationengerechtigkeit gehört in die ver.di Grundsatzerklärung.
Generationengerechtigkeit muss zu einer dauerhaften Aufgabe des Gewerkschaftsrates werden. Wir
müssen unsere gewerkschaftliche Position schärfen und in die Öffentlichkeit tragen.


Begründung


Jede Generation hat ihre eigene, ihre besondere Situation.
Die Generation der 50er und 60er Jahre erlebte volle Kindergärten, volle Schulklassen und
Lehrstellenmangel.
Und die Generation der Jugend von heute? Sie erlebt Befristung, erlebt Teilzeit, erlebt Arbeitslosigkeit, erlebt
prekäre Arbeit. Sie zahlt Zusatzbeiträge in die Berufsunfähigkeitsversicherung, sie zahlt Zusatzbeiträge in
die Riester-Rente.
Generationengerechtigkeit muss alle Aspekte beleuchten. Nur einzelne Teile herauszupicken wird den
Generationen nicht gerecht.


Ein Beispiel:
Weil der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht steigen soll, muss das  Rentenniveau sinken.
Diese Reform ist nicht generationengerecht. Verlierer sind die Alten als auch die Jungen. Die niedrigen
Renten von Heute sind die niedrigen Renten von Morgen. Das Ergebnis: Millionenfache Altersarmut.
Und der Ton wird rauer. Die Alterung der Gesellschaft wird in der Öffentlichkeit zunehmend als Last
dargestellt. Es wird vor einem demographischen Desaster gewarnt. Dieser Diskussion dürfen wir uns nicht
entziehen. Wir müssen gewerkschaftliche Positionen erarbeiten und diese dem beschworenen „Krieg der
Generationen“ entgegen stellen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 074 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1115) Stand: 05.04.2011


Handlungsspielräume ausweiten – Aktionen zivilen Ungehorsams nutzen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend sieht zivilen Ungehorsam als demokratischen Akt. Aktionen friedlichen zivilen
Ungehorsams werden als Ausdruck legitimen politischen Protests gesehen. ver.di wird aufgefordert, die von
seinen Gliederungen, Mitgliedern oder BündnispartnerInnen initiierte Aktionen zivilen Ungehorsams sowohl
innerhalb der Organisation solidarisch zu unterstützen als auch nach außen hin offensiv gegenüber der
Öffentlichkeit zu vertreten. Menschen, die in Folge der Teilnahme an gewerkschaftlichen Aktionen zivilen
Ungehorsams mit der Polizei in Kontakt geraten sind, müssen mindestens bis zur endgültigen Aufklärung
solidarisch unterstützt werden.


Begründung


Aktionen zivilen Ungehorsams nehmen kontrollierte Gesetzesverletzungen in Kauf, um entweder
bestehendes Unrecht anzuprangern oder durch den symbolischen Verstoß Einfluss auf die öffentliche
Meinungsbildung zu nehmen.  


Ziviler Ungehorsam gehörte in der Geschichte der Gewerkschaften immer schon zum Repertoire der
angewandten Protestformen: Das von der ArbeiterInnenbewegung erkämpfte Streikrecht ist Ergebnis nicht-
legaler Proteste: Durch deren mutiges Handeln wurde Recht erst geschaffen, auf das wir uns heute ganz
selbstverständlich berufen. Ähnlich sind aktuell neue Formen von Warnstreiks oder auch politischen Streiks
(Autobahnbesetzungen durch Streikende, „Streik“ gegen Anhebung des Rentenalters) zu bewerten: es geht
in Arbeitskämpfen und anderen politischen Auseinandersetzungen immer auch darum, das bestehende
Recht bzw. die Rechtsprechung in unserem Sinne auszuweiten und damit neue Handlungsspielräume für
Gewerkschaften zu schaffen.


Die Naziaufmärsche in Bad Nenndorf, Dresden und anderswo zeigen deutlich die Notwendigkeit von
friedlichen Aktionen zivilen Ungehorsams: Sitzblockaden oder ähnliche Maßnahmen, die die Faschisten an
der Durchführung ihrer Demonstration hindern, halten wir aus unserem Gewissen und unserer
demokratischen Gesinnung heraus für legitim. Das Recht der Nazis auf freie Meinungsäußerung, auf
welches sich Polizei und Innenministerien berufen, ist keines, das wir uns als Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter in unserer demokratischen, antifaschistischen Tradition zu Eigen machen müssen. Aktionen
zivilen Ungehorsams reagieren demnach auch auf die Ohnmacht traditioneller bzw. legaler Protestformen:
Durch ‚einfache‘ Gegendemonstrationen werden Naziaufmärsche nicht verhindert werden können.


Ein weiteres Beispiel sind die Ausbildungsstaus, die in der Vergangenheit bereits zahlreich von der
Gewerkschaftsjugend durchgeführt wurden. Diese sind (um ihre Wirkung zu entfalten) spontane,
unangemeldete Aktionen. Wir halten es für vertretbar und legitim, kurze Verkehrstaus zu produzieren, um
auf die für junge Menschen unerträgliche Situation des Ausbildungsplatzmangels öffentlichkeitswirksam
aufmerksam zu machen.


Durch unverhältnismäßige und einschüchternde, z.T. widerrechtliche Polizeieinsätze gegen Aktionen zivilen
Ungehorsams werden Menschen gezielt eingeschüchtert und politische Aktionsformen diskreditiert. ver.di
hat die Aufgabe, friedlichen zivilen Ungehorsam als legitimen demokratischen Akt zu vertreten und seine
Akzeptanz weiter in der Gesellschaft zu verbreitern. Dazu kann bspw. gehören, Aktionen zivilen
Ungehorsams in Gruppen vorzubereiten, etwa als gewaltfreie Aktionstrainings, um gemeinsam solidarisch
Stärke entwickeln und Ängste überwinden zu können. Dies setzt voraus, dass Hauptamtliche der
Gewerkschaften Aktionen zivilen Ungehorsams als legitimes Mittel des politischen Protests begreifen und
sich mit Ehrenamtlichen, die dieses Nutzen, solidarisieren. Dies gilt insbesondere, wenn Menschen bei
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friedlichen Aktionen in Kontakt mit der Polizei gekommen sind. Jegliche Vorverurteilungen sind hier
abzulehnen. Wir lassen uns unsere Aktionsformen nicht von der Polizei vorschreiben!


Empfehlung der Antragskommission


Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag 1288
Dadurch erledigt folgender Antrag 1018
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B 116 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1051) Stand: 04.04.2011


Politischer Streik


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der politische Streik soll als legitimes Mittel aller Menschen eingeführt werden, damit jeder Mensch das
Recht hat, gegen soziale Ungerechtigkeiten auf die Straße zu gehen.


Begründung


Politischer Streik/Generalstreik dient dazu, einen höheren Druck auf die Arbeitgeber/Politik auszuüben. Nach
dem Motto "Gleiches mit Gleichem" brauchen die Menschen ein weiteres Instrument, um ihre Rechte zur
erhalten und zu erkämpfen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1200
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B 091 Lanbesbezirksjugendkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
(Lfd.-Nr. 1272) Stand: 04.04.2011


NPD Verbot jetzt!


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass sich ver.di als Gesamtorganisation sich aktiv für ein Verbot von Parteien mit rechtsextremen,
fremdenfeindlichen und antisemitischem Hintergrund einsetzen muss. Insbesondere muss oberste Priorität
auf einem Verbot der NPD liegen. Damit verbunden ist auch die Einziehung des Parteivermögens.
Bezugnehmend auf den Artikel 139 GG, welcher auf das Potsdamer Abkommen und alliierte
Kontrollratsgesetze verweist, fordern wir die konsequente Auflösung der NPD mit all ihren Gliederungen und
Nebenorganisationen und wollen sichergestellt wissen, dass eine Neugründung, auch unter anderem
Namen oder Bezeichnung, nicht wieder möglich ist. Wir fordern die ver.di auf ein erneutes Verbotsverfahren
gegen die NPD zu initiieren.


Begründung


Die NPD schaffte es 2009 erstmals in ihrer Geschichte, erneut in das Landesparlament von Sachsen
einzuziehen. Seit 2006 sitzt die NPD im Landtag von Mecklenburg- Vorpommern.
Seit dem Einzug in die Parlamente bekam die NPD staatliche Zuschüsse in Höhe von 1.193.653,77 €. Um
die weitere Finanzierung der Partei aus Steuergeldern zu verhindern, ist es nötig, das Verbotsverfahren
erneut anzustreben und erfolgreich abzuschließen.
Nur durch ein Verbot kann dieser neofaschistischen Partei Geld entzogen werden und somit der weitere
Aufbau einer nationalistischen Infrastruktur gestoppt werden.
Wir sagen Nein zu Faschismus, Kriegstreiberei und Nationalismus. Kulturelle Unterschiede sind eine
Bereicherung des menschlichen Miteinanders. Wir treten für eine soziale, solidarische und gewaltfreie
Gesellschaft ein und engagieren uns gegen jede Form von Faschismus, Nationalismus, Rechtsextremismus,
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Ergänzend dazu arbeiten wir mit verschiedenen
Bündnispartnern zusammen und unterstützen aktiv antirassistische und antifaschistische Initiativen. Aus
diesen Gründen hat ver.di die Pflicht, sich für ein Verbot dieser verfassungsfeindlichen Parteien einzusetzen.
Wir sagen Ja zu einer multikulturellen, offenen Gesellschaft, die von Toleranz, Solidarität und sozialer
Gerechtigkeit geprägt ist.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgender Antrag 1179


Zeile 5: nach "..der NPD" einfügen "oder eventueller Nachfolgeorganisationen" liegen.
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B 075 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1018) Stand: 04.04.2011


Für eine aktive Be- und Verhinderung von RassistInnen- bzw. Neonaziaufmärschen,- Kundgebungen
und Ähnlichem


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend beteiligt sich aktiv an Gegenprotesten zu RassistInnen- bzw.  Neonaziaufmärschen, -
Kundgebungen und Ähnlichem. Das Mittel der Blockade als Form des zivilen Ungehorsames ist dabei eine
mögliche Form des Widerstandes.


Begründung


Rassismus ist in unserer Gesellschaft tief verankert und findet sich in allen Schichten, allen Berufen und
allen Altersgruppen wieder. Manchmal tritt dieser in einer extremen Form von RassistInnen- bzw.
Neonaziaufmärschen, Kundgebungen, Infoständen, Angriffen auf andere oder Ähnlichem auf. Für aktive
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist Antifaschismus und Antirassismus weitestgehend
selbstverständlich und Teil der täglichen Praxis. Zu dieser Praxis gehört es auch, sich RassistInnen und
Neonazis aktiv entgegen zu stellen.


Dabei gibt es innerhalb der Gewerkschaften immer wieder Diskussion darüber, wie das geschehen kann und
soll. Es ist nach einer Form zu suchen, die diese Kundgebungen, Aufmärsche oder Demonstrationen be-
und im besten Falle verhindert. Für uns ist klar, dass weder Ignoranz noch eine Gegenveranstaltung, die
nicht in Sicht- und Hörweite stattfindet, ein besonders wirksames Mittel sein kann.


Die Erfolge der letzten Jahre beispielsweise bei der Verhinderung des „Antiislamisierungskongresses“ 2008
in Köln, die Verhinderung der alljährlichen geschichtsrevisionistischen Neonazi Demonstration im Februar
2010 in Dresden und die Verhinderung der angemeldeten Demonstration von Neonazis am 1. Mai 2010 in
Berlin haben gezeigt, dass die Blockade ein erfolgreiches Mittel sein kann, Neonazis und RassistInnen nicht
die Straße zu überlassen und ihnen nicht den Raum zu geben, ihre menschenverachtenden Parolen und
Ansichten zu verbreiten.


Diese Blockaden wurden von breiten Bündnissen getragen, die von einem bürgerlichen Spektrum bis zu
antifaschistischen Organisationen reichten. Auch die Gewerkschaftjugend(en) waren an diesen Blockaden
beteiligt. Konsens war, dass keine Gewalt von Seiten des Bündnisses ausgeht.


Diese Form muss weiter ausgebaut und genutzt werden.
Nach einem Urteil von 1995 ist die Sitzblockade keine Straftat mehr. Sie wird als Ordnungswidrigkeit
eingestuft, wie zum Beispiel das „bei Rot über die Ampel gehen“ auch. Wir erkennen an, dass der Kampf
gegen Rassismus kein einfacher ist und man manchmal seine demokratischen Recht nutzen und auch
ausweiten muss doch eins ist klar: wäre das in der Vergangenheit nicht auch passiert, hätten Menschen,
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sich nicht gewagt, ihre Rechte zu nutzen und auszuweiten, hätte
es nie einen 8 Stunden Tag gegeben.


Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, als Antifaschistinnen und Antifaschisten müssen alle
Mittel ergreifen um Rassistinnen und Rassisten aktiv entgegen zu treten. Die Erfolge zeigen, dass die
Blockade ein wirksames Mittel ist, um Neonazis die Straße nicht zu überlassen und müssen daher unbedingt
und in jedem Fall als Möglichkeit geprüft werden.
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Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1288
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B 078 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1108) Stand: 04.04.2011


Keine Gleichsetzung von Linksaktiven und Rechtsextremisten


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend setzt sich gegen eine politische und mediale Gleichsetzung von Linksaktiven und
Rechtsextremisten und der damit verbundenen Nutzung der Begrifflichkeit „Extremismus“ ein.
In der Arbeit der ver.di Jugend soll deutlich werden, dass die Gleichsetzung von Links- und
Rechtsextremismus der sogenannten politischen Mitte dient, um eine Veränderung bestehender
gesellschaftlicher Verhältnisse zu verhindern und so die eigene Macht sowie Besitzstände zu wahren.
Bekennender Antirassismus ist kein Extremismus, sondern Form gesellschaftlich notwendiger Zivilcourage,
die die ver.di Jugend in ihren Aktionen auch weiterhin zeigen wird.
Antifaschismus bleibt Schwerpunkt der ver.di Jugend-Arbeit in Schulen, Berufsschulen, sonstigen
Bildungseinrichtungen und Betrieben und soll deutlich machen, dass es einen klaren Unterschied zwischen
Links-Aktiven und Nazis gibt.


Begründung


„Wenn man etwas gegen Rechtsextremismus tun will, muss man auch was gegen Linksextremismus tun.“
Solche und ähnliche Sätze hört man nicht nur von geschulten Nazikadern, die bei
Diskussionsveranstaltungen, in Internetforen und in ihren Publikationen die Kritik von sich selbst in eine
andere Richtung (nämlich nach „links“) ablenken wollen. Auch PolitikerInnen der sogenannten „Mitte
“ verfallen bei Diskussionsrunden immer wieder in eine ähnliche Argumentation.
Mit solchen Aussagen werden Aktive der linken Szene mit rechten GewalttäterInnen gleichgesetzt.
Beispielhaft werden Bilder, auf denen Vermummte mit Steinen und Flaschen nach den Einsatzkräften der
Polizei werfen und die die bei vielen Menschen leider die Vorstellung von antifaschistischen
Demonstrationen geprägt haben, zur Rechtfertigung herangezogen. Die ver.di Jugend steht für friedlichen
politischen Protest und bedient sich - wo angebracht - der Mittel des zivilen Ungehorsams. Gewalt gegen
Polizisten halten wir für falsch und politisch auch nicht für zielführend.
Dieser Antrag sagt nicht aus, dass einzelne Mitglieder der ver.di Jugend sich als „linksaktiv“ zu verstehen
haben. Uns geht es vielmehr darum, die politischen Ziele hinter der Argumentation der GleichsetzerInnen
von Links- und Rechtsextremismus zu entlarven:
Erstens passiert hier eine Vermischung von politischer Strategie (Steine werfen vs. friedlichen Widerstand)
mit politischem Inhalt: Linksaktiven und AntifaschistInnen liegt ein humanistisches Weltbild zu Grunde. Sie
stehen für Gleichberechtigung, Emanzipation und Solidarität, während Rechtsextremisten Menschen
aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Identität oder ihrer Herkunft ausgrenzen oder gar eliminieren
(wollen). Diese Unterschiede verwischen zu wollen, relativiert die Verbrechen von Nazigruppen, bei denen
seit 1990 über 140 Menschen auf brutalste Weise getötet wurden.
Die Ziele von Linksaktiven, die für die Mehrzahl der hier lebenden Menschen Verbesserungen bringen
würde, werden mit der Gleichsetzung von Links-Rechts über die Gleichsetzung von Strategie und Inhalt
diskreditiert. Dies dient nicht zuletzt dazu, die Ziele einiger durchzusetzen bzw. deren Besitzstand zu
wahren. Und das funktioniert so:
Die Rechts-Links Gleichsetzung vermittelt ein Gesellschaftsmodell, in dem es eine politisch korrekte Mitte
gibt, in welcher keinerlei Diskriminierung, Rassismus oder Antisemitismus existiert. Von dieser Mitte aus
gesehen gebe es zwei Ränder, den Links- und den Rechtsextremismus, welche eine Gefahr für die
Demokratie darstellten. Das wird der Realität nicht gerecht: Rassismus und Antisemitismus finden sich in
allen Schichten und politischen Strömungen der Gesellschaft. So sind nach einer Studie der Friedrich-Ebert-
Stiftung aus dem Jahr 2008 knapp ein Drittel (31%) der Meinung, dass Ausländer nur nach Deutschland
kämen, um den Sozialstaat auszunutzen. Knapp ein Fünftel (18%) sind der Meinung, dass der Einfluss der
Juden noch immer zu groß sei.
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Ausländerfeindlichkeit oder Antisemitismus werden also zu Randphänomenen erklärt, obwohl sie überhaupt
keine Randphänomene sind. Abgelenkt wird dadurch vom „Alltagsrassismus“ der Mitte und damit auch der
eigenen (Wähler-) Klientel. Dies hat auch Konsequenzen für die Bekämpfung von Rassismus: seine
Ursachen werden an den falschen Stellen gesucht – so können sich rassistisches und faschistisches
Gedankengut weiter verbreiten. Dazu kommt, dass mit der Propagierung der politischen Mitte und der
Absage an „radikale“ politische Forderungen sich insgesamt an den bestehenden gesellschaftlichen
(Verteilungs-) Verhältnissen nichts verändern wird. Die Kritik linker AktivistInnen wird so mundtot gemacht
oder zumindest in den Augen vieler delegitimiert. Dies wiederum führt zu einer Stabilisierung und weiteren
Privilegierung des oberen gesellschaftlichen Drittels und auch Teilen der sogenannten Mitte.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1254
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B 117 Lanbesbezirksjugendkonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
(Lfd.-Nr. 1274) Stand: 04.04.2011


Politischer Streik


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für ein Recht auf politischen Streik einsetzen soll.


Begründung


Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di versteht sich neben ihrer Kernaufgaben, der betrieblichen
Interessenvertretung auch als soziale Bewegung. Für diese Aufgabe ist es unabdinglich, dass Bürger sich
auch aktiv an demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligen können, ohne dadurch direkt mit Verlust
ihres Arbeitsplatzes bedroht zu werden. Um dieser Bedrohung entgegen zu wirken, kann nur das Recht auf
politischen Streik die einzige Schlussfolgerung sein.
In der Mehrzahl der europäischen Länder ist das Recht auf politischen Streik ein Bestandteil der
demokratischen Willensbekundung. Und dies sollte es auch in der Bundesrepublik sein, indem es fest im
Grundgesetz verankert ist.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1200
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B 098 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1256) Stand: 04.04.2011


Gegen die Verlängerung von AKW-Laufzeiten


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der ver.di Bundesvorstand wird aufgefordert, sich gegen eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten
auszusprechen und sich an Initiativen zu beteiligen, um den sofortigen Atomausstieg politisch umzusetzen.
Hierzu sind Kooperationen mit Bündnispartnern einzugehen.


Begründung


Wir halten Atomenergie für nicht zukunftsträchtig, da sie die Umwet belastet und die Gesundheit gefährdet.
Wir wollen eine dezentrale Energieversorgung durch regenerative Energien.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1285
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B 112 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1061) Stand: 04.04.2011


Mindestlohn/Auszubildendenvergütung


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


dass weitere Aktionen zum Thema „Mindestlohn" und „Gerechte Auszubildendenvergütung" entwickelt und
durchgeführt werden.


Begründung


Um unseren Menschen eine perspektivische Zukunft zu gewährleisten ist der Mindestlohn zwingend
notwendig. Eine Ausbeutung der Arbeiterklasse kann zum einen somit verhindert werden und zum anderen
ist ein angemessener Lebensstandard damit zu erreichen. Im Vergleich zu unseren europäischen
Mitgliedsstaaten ist unsere Forderung von 8,50 € jedoch zu gering. Eine Anhebung auf 10,00 € ist
angemessen und auch durchsetzbar. In Zusammenhang damit steht für unsere Auszubildenden die
Ausbildungsvergütung. Junge Menschen können sich heutzutage durch ihre Auszubildendenvergütung nicht
einmal mehr das Notwendigste zum Leben leisten. Diese Themen müssen weiterhin auf der Straße bei den
Menschen durch Aktionen platziert werden, um eine breite Masse an Zustimmung zu erreichen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand
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B 113 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1200) Stand: 04.04.2011


Politischer Streik


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Wir setzen uns für ein umfassendes Streikrecht gemäß dem Artikel 6 Abs. 4 der Europäischen
Menschenrechts- und Sozialcharta, den Übereinkommen 87 (Vereinigungsfreiheit) und 98
(Versammlungsfreiheit) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein.


Begründung


Deutschland darf sich nicht weiterhin über internationale Menschenrechtsverordnungen hinwegsetzen. Der
politische Streik sollte als Streikform möglich gemacht werden.
Andere Gewerkschaften, wie etwa die IG BAU, haben diesen Weg bereits eingeschlagen. Sie haben
erkannt, dass vielen politischen Prozessen (z. B. die Rente mit 67) mit traditionellen Mitteln kein Einhalt
geboten werden kann.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1183, 1146, 1051, 1274
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B 082 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1016) Stand: 04.04.2011


Für die Mitarbeit der ver.di Jugend in gesellschaftspolitischen Bündnissen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend beteiligt sich bei ihrer Arbeit zu verschiedenen Themen (bspw. der Antirassismusarbeit
oder dem Thema Bildung) an gesellschaftspolitischen Bündnissen und integriert sich in diese. In diesem
Zusammenhang wird klar gestellt, dass wir den vorherrschenden „Extremismus“begriff ablehnen und unsere
Mitarbeit in Bündnissen vom Thema und vom Aktionskonsens abhängig machen.


Begründung


ver.di ist eine gesellschaftspolitische Kraft mit klarer politischer Haltung. Um die Auseinandersetzung z. B.
für ein gebührenfreies Studium oder die Arbeit gegen rechts erfolgreich führen zu können, ist es sinnvoll,
sich mit anderen gesellschaftlichen Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen zusammen zu schließen
und die Auseinandersetzung gemeinsam zu führen. Dabei ist es wichtig, die Meinung aller einfließen zu
lassen und sich im Konsens auf eine bestimmte Herangehensweise zu einigen. Ein sehr gutes Beispiel in
diesem Zusammenhang ist die Mitarbeit der ver.di Jugend in dem Bündnis „Dresden Nazifrei“ im Jahre
2009/2010. Als positiver Nebeneffekt ist hierbei die Wahrnehmung der ver.di Jugend als
gesellschaftspolitisch handelnde Organisation zu nennen.


Zu der Diskussion, um den Extremismusbegriff, muss klar gestellt werden, dass wir uns gegen die dort
häufig vorzufindende Gleichsetzung von links und rechts wehren. Die Ideologie, die Ziele und die
Handlungen der Personen werden bei der Extremismustheorie nicht in die Beobachtung eingeschlossen.
Warum eine Handlung begangen wurde oder was eine Person genau denkt, spielt keine Rolle. Wir finden
aber, dass es ein qualitativer Unterschied ist, ob Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen
Orientierung oder ihrer Herkunft beschimpft, zusammengeschlagen oder gar getötet werden oder ob die
Ungerechtigkeit eines Systems, Rassismus, Sexismus und andere Herrschaftssysteme kritisiert werden.
In der Extremismusdebatte werden beide Seiten als gewalttätig eingestuft. Uns ist wichtig, klarzustellen,
dass es nicht zu akzeptieren ist, wenn PolizistInnen am Rande von Demonstrationen mit Flaschen und
Steinen beworfen werden. Liest man jedoch den Verfassungsschutzbericht, wird deutlich, dass es sich bei
Gewalt von Linken regelmäßig um Akte des zivilen Ungehorsams, um Sachbeschädigung oder
Auseinandersetzungen mit Nazis handelt. Der Gewalt von Rechten fallen aber nicht nur Linke, sondern auch
Menschen mit Migrationshintergrund, JüdInnen, Homosexuelle, ja eigentlich alle, die nicht in ihr
eingeschränktes Weltbild passen zum Opfer. Dabei kommt es immer wieder zu Todesfällen. Seit 1990 sind
über 140 Menschen auf brutalste Weise getötet wurden: erschlagen, erstochen oder verbrannt. Auch dieser
Unterschied muss in der Diskussion berücksichtigt werden.


Darüber hinaus wird in der Debatte häufig von einem Gesellschaftsmodell ausgegangen, in dem es eine
politisch korrekte Mitte gibt, die frei von Diskriminierung, Rassismus oder Antisemitismus ist. Von dieser
Mitte aus gesehen gäbe es zwei Ränder, den Links- und den Rechtsextremismus, welche eine Gefahr für
die Demokratie darstellten. Das bekannteste Bild dieser Denkform ist die Hufeisentheorie. Sie unterstellt,
dass sich Links- und Rechtsextremismus – ähnlich wie die beiden Enden eines Hufeisens – sehr nahe seien
und die demokratische Mitte weit davon entfernt sei, ihnen quasi gegenüberstünde. Ein solches
Gesellschaftsmodell ist in den Sozial- und Politikwissenschaften stark umstritten und auch wir lehnen es ab,
weil es der Realität nicht gerecht wird: Rassismus und Antisemitismus finden sich nicht nur in den so
genannten rechtsextremistischen Kreisen, sondern in allen Schichten und politischen Strömungen der
Gesellschaft. So sind nach einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2008 knapp ein Drittel der
Deutschen (31 Prozent) der Meinung, AusländerInnen kämen nur nach Deutschland, um den Sozialstaat
auszunutzen. Knapp ein Fünftel (18 Prozent) sind der Meinung, dass der Einfluss der JüdInnen noch immer
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zu groß sei. Der Theorie nach werden Rassismus oder Antisemitismus aber zu Randphänomenen erklärt,
obwohl sie überhaupt keine Randphänomene sind. Dieser gesamten Argumentation gilt es daher nicht zu
folgen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1118
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B 088 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1255) Stand: 04.04.2011


Gegen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend und ver.di als Gesamtorganisation müssen sich die nächsten vier Jahre mehr mit den
Themen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
auseinandersetzen. In der Programmatik der ver.di-Jugend finden sich diese Themen an mehreren Stellen
wider. ver.di hat die Pflicht, sich noch stärker mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Gegenproteste zu
organisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten! Die Aufklärungsarbeit sollte zum einen in Form von
Seminaren geschehen, zum anderen muss eine öffentliche Aufklärungsarbeit stattfinden. Diese soll in einer
Art Kampagne stattfinden. Es ist wichtig, dass wir nicht nur unsere eigenen Leute aufklären, sondern die
breite Masse.


Begründung


Gerade in den Altersgruppen der 16- bis 30-Jährigen ist ein deutlicher Zuwachs in der NPD/DVU/REP zu
erkennen, dem muss aktiv entgegengewirkt werden. Eben genannte Parteien veranstalten so genannte
„Familienfeste“ und täuschen Verständnis vor, um ihre menschen- und freiheitsverachtenden Parteiziele zu
erreichen. Schon bei ver.di-Gründung hat man sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben, jedoch ist
seitdem nicht genug passiert. Nach den Landtagswahlen 2006 sitzt die NPD/DVU nun in vier Landtagen
(Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg, Bremen). Dies zeigt einen deutlichen Zuwachs bei den
rechten Parteien. In der Programmatik der ver.di-Jugend steht in den Punkten 1.1 und 8. Folgendes: „Wir
sagen Ja zu einer multikulturellen, offenen Gesellschaft, die von Toleranz, Solidarität und sozialer
Gerechtigkeit geprägt ist. Wir sagen Nein zu Faschismus, Kriegstreiberei und Nationalismus. Kulturelle
Unterschiede sind eine Bereicherung des menschlichen Miteinanders. Wir treten deshalb für eine soziale,
solidarische und gewaltfreie Gesellschaft ein und engagieren uns gegen jede Form von Faschismus,
Nationalismus, Rechtsradikalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Ergänzend dazu
arbeiten wir mit verschiedenen Bündnispartnern zusammen und unterstützen aktiv antirassistische und
antifaschistische Initiativen.“ Aus diesen Gründen hat ver.di die Pflicht, sich noch stärker mit diesen Themen
auseinanderzusetzen, Gegenproteste zu organisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten!


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1165
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B 090 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1235) Stand: 04.04.2011


Antirassismus leben


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend versteht sich als antifaschistische Organisation.


Wir leisten überall dort Widerstand, wo sich Diskriminierung und Rassismus jedweder Form breit machen.
Wir bekämpfen Rassismus im Betrieb, auf der Straße und in Bildungseinrichtungen.
Wir bilden uns intern durch Workshops, organisierte Arbeitskreise und Seminare weiter.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme
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B 083 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1103) Stand: 04.04.2011


Zusammenarbeit mit der Antifa und anderen linken Gruppen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di ist für Bündnisarbeit mit der Antifa und anderen linken Gruppen aus dem Spektrum der sozialen
Bewegung offen. ver.di positioniert sich in einer Zeit, in der faschistisches und rechtsextremes Denken
wieder auf dem Vormarsch ist, nach innen und außen klar antifaschistisch und ist ebenso bereit, alle Formen
des friedlichen zivilen Protests zu unterstützen.


Begründung


In der Vergangenheit kam es vor, dass ver.di eine Zusammenarbeit mit der Antifa oder ähnlichen linken
Gruppen aus dem Kontext der sozialen Bewegungen abgelehnt hat. Ein solches Verhalten ist angesichts der
allgegenwärtig faschistischen, rechtsextremen und rassistischen Bedrohung weder begründbar noch
akzeptabel.
Dass eine Zusammenarbeit zwischen ver.di und den genannten Gruppen erfolgreich und positiv verlaufen
kann, hat u.a. aktuell die Gegenmobilisierung zu den Nazi-Aufmärschen im Februar 2010 in Dresden
eindrucksvoll bewiesen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1118
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B 106 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1251) Stand: 04.04.2011


Erhöhung der Bemessungsgrenze


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der ver.di Bundesvorstand wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, Jugendlichen ein höheres Einkommen
als die derzeit geltenden 8.004,00 Euro zu ermöglichen, ohne den Anspruch auf Kindergeld zu verlieren
(Erhöhung der Einkommensgrenze).


Begründung


Durch Tariferhöhungen können Auszubildende ihren Anspruch auf Kindergeld verlieren. Dadurch können
Tariferhöhungen für Auszubildende negativ wirken, was uns im Zweifel in der Mobilisierung für Tarifrunden
schwächt.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand


Zeile 0 Überschrift einfügen nach "...Bemessungsgrenze" für den Bezug von Kindergeld
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B 077 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1254) Stand: 05.04.2011


Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di lehnt die faktische Gleichsetzung von "Rechts- und Linksextremismus" durch die öffentliche Debatte
entschieden ab. ver.di sorgt in seinen Publikationen und öffentlichen Verlautbarungen dafür, dass
diesbezüglich eine klare und unmissverständliche Position auf Grundlage unseres
Demokratieverständnisses eingenommen wird.


Begründung


Extremismus?
„Extremismen jeder Art, seien es Links- oder Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Islamismus, treten
wir entschlossen entgegen“, heißt es in der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP. Aber was
genau ist mit Extremismus eigentlich gemeint? Extrem kommt aus dem Lateinischen und kann mit „das
Äußerste“ übersetzt werden. Danach sind Positionen, die sich am äußeren Rand des politischen Spektrums
(falls man überhaupt davon ausgeht, dass links und rechts geeignete Kategorien sind) befinden, als politisch
extrem zu bezeichnen. Extremismus wird also in Abhängigkeit vom derzeitigen politischen Spektrum
definiert. Ändert sich die allgemeine politische Stimmung, so ändert sich auch das, was als extrem
bezeichnet wird. Als Legitimation für staatliche Unterdrückung ist das Konzept daher wenig geeignet. Daher
haben sich der Staat und einige konservative Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas anderes
einfallen lassen. Extremistinnen und Extremisten seien Gegnerinnen und Gegner des „demokratischen
Verfassungsstaates“ oder auch der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, kurz FDGO.


Die freiheitlich-demokratische Grundordnung
„Linksextremisten“ „verfolgen Ziele, die gegen die grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung verstoßen und sind deshalb verfassungsfeindlich“, schreibt der
Verfassungsschutz NRW in seinem Bericht zum Jahr 2009. Was zur FDGO gehört, hat das
Bundesverfassungsgericht 1952 festgelegt. Die Definition beinhaltet unter anderem schöne Begriffe wie
Menschenrechte, Volkssouveränität, Verantwortlichkeit der Regierung und Mehrparteienprinzip. Diese
Begriffe werden widerrum von den Behörden (unter anderem vom Verfassungsschutz) ausgelegt – oft
anders als es die Gerichte tun. Es ist schon oft vorgekommen, dass Gruppen nachträglich aus
Verfassungsschutzberichten gestrichen werden mussten, weil Gerichte die Einschätzung der Ämter für
Verfassungsschutz widersprachen.


Terroristen, Brandstifter, Randalierer
Wenn konservative Politikerinnen und Politker oder die Medien von vermeintlichen Linksextremistinnen und
Linksextremisten reden, dann darf eins nicht fehlen: Der Verweis auf den Anstieg „linker Gewalt“. Schnell ist
dann die Rede von Übergriffen auf Nazis und Polizistinnen und Polizisten, von der RAF oder auch von
„Gewalt gegen Gegenstände“. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder sieht beispielsweise das
Anzünden von Autos als „brutale Gewalt“. Dass dieser Gewaltbegriff umstritten ist und Gewaltanwendung
mit der offiziellen Definition von Linksextremismus nichts zu tun hat, scheint für Frau Schröder kein Hindernis
dafür zu sein, mit Verweis auf vermeintliche Gewalttaten Stimmung gegen Linke im Allgemeinen zu machen.


Links gleich rechts
Mit Extremismus ist in der Regel "Links- wie Rechtsextremismus“ (und zunehmend auch Islamismus)
gemeint. Diese würden gleichermaßen die Demokratie gefährden. Starke Verfechter des Begriffes sind die
Politikwissenschaftler Backes und Jesse, die unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung
veröffentlichen. Backes und Jesse sind dafür bekannt, gerne einen Schlussstrich unter die
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen deutschen Geschichte ziehen zu wollen. Besonders
Jesse ist außerdem in der Vergangenheit durch die Verhamlosung der extremen Rechten und sogar durch
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antisemitische Äußerungen aufgefallen. Den beiden Politikwissenschaftlern zufolge soll der Begriff des
Extremismus „als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen
fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates und seiner fundamentalen
Werte und Spielregeln einig wissen“. Linke und rechte Extreme ziehen demnach an einem Strang gegen die
Demokratie. Wesentliche Unterschiede werden mit dem Begriff nicht berücksichtigt. Gideon Böss bringt
diese fatale Gleichsetzung in einem Kommentar für die Zeitung „Die Welt“ auf den Punkt. Er bezeichnet den
schwarzen Block als „schwarzgekleidete Gestalten mit SA-Ambitionen“ und fragt rhetorisch: „Ist eine
Gewalttat weniger schlimm, wenn dabei 'Kapitalismus abschaffen' gebrüllt wird und nicht 'Sieg Heil'?“ Die
Antwort nimmt er vorweg: Nein, es macht keinen Unterschied, ob man einen Mann preist, der unter anderem
für die systematische Ermordung von etwa sechs Millionen Menschen und einen Weltkrieg
hauptverantwortlich ist oder ob man die Vision einer Gesellschaft hat, in der die Wirtschaft demokratisch
organisiert ist und Ausbeutung der Vergangenheit angehört.


Die „wehrhafte Demokratie“
Dass Linke und Rechte oft als Verfassungsfeinde bezeichnet werden, ist erstmal kein Problem, sondern
teilweise berechtigt. Das Problem besteht unter anderem darin, dass mit dieser Brandmarkung zahlreiche
Repressionsmaßnahmen verbunden sind, die mit dem Konzept der „wehrhaften Demokratie“, auch
„streitbare Demokratie“ genannt, gerechtfertigt werden. Das Konzept besagt, dass denjenigen, die die
Demokratie bekämpfen, demokratische Grundrechte entzogen werden können. Carlo Schmid, der für die
SPD am Grundgesetzt mitgeschrieben hat, begründete das Konzept der wehrhaften Demokratie im
Parlamentarischen Rat so: „Soll diese Gleichheit und Freiheit völlig uneingeschränkt und absolut sein, soll
sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf geht, nach der Ergreifung der
Macht die Freiheit selbst auszurotten? Also: Soll man sich auch künftig so verhalten, wie man sich zur Zeit
der Weimarer Republik z. B. den Nationalsozialisten gegenüber verhalten hat? Ich für meinen Teil bin der
Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selber die Voraussetzungen für ihre
Beseitigung schafft: Demokratie ist nur dort mehr als ein Produkt einer bloßen
Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man den Mut hat, an sie als etwas für die Würde des Menschen
Notwendiges zu glauben. Wenn man aber diesen Mut hat, dann muss man auch den Mut zur Intoleranz
denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“


Entzug von Grundrechten
Zu den Elementen der wehrhaften Demokratie gehören unter anderem die „Verwirkung der Grundrechte“,
wenn sie „zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht“ werden (Art. 18
GG), die Möglichkeit des Verbots von Vereinen (Art. 9 GG) und Parteien (Art. 21 GG) und der Ausschluss
vom öffentlichen Dienst (Art. 33 GG). Auch § 129 des Strafgesetzbuches, der Bildung und Unterstützung von
„kriminellen“ und „terroristischer“ Vereinigungen unter Strafe stellt, sowie § 74 des achten
Sozialgesetzbuches, der die Förderung der „freien“ Jugendhilfe an die Bedingung knüpft, dass die „Ziele des
Grundgesetzes“ unterstützt werden, sind Bestandteile der wehrhaften Demokratie. Das zentrale Problem an
dem Konzept liegt in der Frage, wer festlegt, was verfassungsfeindlich ist und was nicht. Das macht – wer
auch sonst? – der Staat. Florian Rödl drückt dieses Problem so aus: „Die je gerade im Amt befindliche
Regierung hat die Macht festzulegen, wer seine Grundrechte noch genießen darf und wer sie durch
Missbrauch schon verwirkt hat. Sie hat die Macht festzulegen, welcher Kritik sie sich stellen will und welcher
nicht. Sie muss im Unterschied zu früher nur den kleinen Umweg über das Vokabular des
„Verfassungsfeindes“ gehen, aber mehr ist es auch nicht.“


Abgestempelt
Wesentlich wirkmächtiger als der Grundrechtsentzug ist die Stigmatisierung, also die negative
Brandmarkung als „Verfassungsfeinde“ oder „Extremisten“. Extremistinnen und Extremisten werden als nicht
ernstzunehmende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner abgestempelt. Inhaltliche Diskussionen
über ihre Ansichten und Positionen werden dadurch unterbunden. Das wird momentan besonders stark am
Umgang der politischen Elite mit der Linkspartei deutlich. „Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen
“ (Verfassungsschutz) reichen aus, um die Partei als verfassungsfeindlich abzustempeln, zu isolieren und
ihre Argumente zu ignorieren.


Ablenkung vom „Extremismus der Mitte“
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Nicht nur der verallgemeinernde Begriff Extremismus auch der Begriff „Rechtsextremismus“ birgt Gefahren.
Oft hört man Reaktionen wie „Ich bin doch kein Nazi!“, wenn man Personen, die sich als die politische „Mitte
“ oder konservativ verstehen, auf nationalistische Argumentationsmuster hinweist. Wer nur von
Rechtsextremismus redet, läuft Gefahr, rechte Tendenzen aus der „politischen Mitte“ runterzuspielen. Dabei
zeigen zahlreiche Studien, dass Elemente „rechtsextremer“ Einstellungen (z. B. Ausländerfeindlichkeit,
Antisemitismus oder ein autoritäres Staatsverständnis), in großen Teilen der Bevölkerung weit verbreitet
sind.


„Gegen jeden Extremismus-Begriff“
Gerade als Gewerkschaft sollten wir uns von jeglicher Unterteilung politischer Strömungen in „Extremismen
“ distanzieren.
Gleichsetzung von links und rechts. Herunterspielen von nationalistischen Tendenzen in der Gesellschaft.
Verharmlosung von Nazi-Gewalt. Dies alles sind Punkte, die unserer gesellschaftlichen Verantwortung und
unserem Streben nach einer gerechten, emanizpatorischen Politik zuwider laufen.
Die Extremismuslogik birgt außerdem die Gefahr, dass Gewerkschaften sehr schnell in die „extremistische
Ecke“ gestellt werden. Eine Organisation, die für eine neue Form des Zusammenlebens, ein
selbstbestimmtes Leben und gegen die Herrschaft des Kapitals angeht, darf auf der anderen Seite nicht die
systemimmanente „Extremismustheorie“ benutzen, die zum Ziel hat, die Verhältnisse so zu belassen, wie sie
sind.
Lasst uns von diesem politischen Unsinn Abstand nehmen. Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht
mit uns!


Empfehlung der Antragskommission


Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand und
Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1108, 1181,1144


Zeile 6 einfügen: „Antifaschismus bleibt Querschnittsaufgabe der ver.di Jugend-Arbeit in Schulen,
Berufsschulen, sonstigen Bildungseinrichtungen und Betrieben und soll deutlich machen, dass es einen
klaren Unterschied zwischen Links-Aktiven und Nazis gibt.“
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B 081 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1118) Stand: 05.04.2011


Stärkung gewerkschaftlicher Bündnisarbeit


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Zusammen- und Bündnisarbeit mit sozialen Bewegungen, Organisationen und engagierten
Einzelpersonen wird zu einem festen Teil gewerkschaftlicher Arbeit und des gewerkschaftlichen
Selbstverständnisses ausgebaut. Hierzu gilt es, notwendige zeitliche und finanzielle Ressourcen für die
Gewerkschaftssekretäre/-innen, welche sich im Rahmen ihrer Arbeit der Bündnisarbeit bedienen,
bereitzustellen. Über die Ausgestaltung der zeitlichen und finanziellen Ressourcen besprechen sich die
zuständigen Gremien.


Begründung


Gewerkschaftliche Organisationsmacht (insbesondere die Mitgliederzahl) ist innerhalb der DGB-
Gewerkschaften und somit auch innerhalb von ver.di in einen stetigen Abwärtstrend. Diese unliebsame
Situation ist in zunehmendem Maße durch die geringe Sichtbarkeit der Gewerkschaft bedingt sowie durch
die geringe Glaubwürdigkeit gewerkschaftlicher Forderungen in weiten Bevölkerungsteilen.


Durch Bündnisarbeit werden tarifliche wie politische Konflikte in denen sich ver.di engagiert, auf eine
öffentliche und auf diese Weise sichtbarere Ebene gestellt. Hierdurch erreichen Arbeitskampfmaßnahmen
eine höhere Akzeptanz bei weiten Bevölkerungsgruppen. Daneben bewirkt Bündnisarbeit eine
gewerkschaftliche Identifikation breiterer Bevölkerungsteile. Hierzu ist es notwendig, dass sich
Gewerkschaften bezüglich ihrer Bündnisarbeit neben traditionellen Bündnispartner/innen wie andere DGB-
Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen ebenso auf bewegungs- und aktionsorientierte Gruppen und
Initiativen vor Ort konzentrieren, um die Sichtbarkeit gewerkschaftlicher sowie gesellschaftlicher Themen in
konkreten Arbeitskämpfen zu erhöhen.


In vielen Beispielen gewerkschaftlicher Bündnisarbeit wurde bis heute außerdem sichtbar, dass Beschäftigte
durch Bündnisarbeit wichtige Solidarität erfahren, die ihre Motivation und Mobilisierung im Arbeitskampf
steigert. Ein wichtiges Beispiel ist diesbezüglich das Vorgehen von ver.di im Rahmen des Streiks im Sozial-
und Erziehungsdienst im Sommer 2009. Hier wurde über Elterngruppen und verschiedene soziale
Einrichtungen Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt, welcher die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft im
Arbeitskampf unterstützte sowie Akzeptanz und Solidarität mit den Beschäftigten innerhalb der Bevölkerung
schuf.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1016, 1103


Zeile 5- 7: bis "bereitzustellen." streichen
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