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B 144 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1232) Stand: 05.04.2011


Leiharbeit abschaffen - Kampfkraft stärken.


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di nutzt alle Mittel, um Leiharbeit für Unternehmen mittelfristig finanziell unattraktiv zu machen und
langfristig Leiharbeit abzuschaffen.


ver.di setzt sich mit allen Mitteln für folgende gesetzgeberischen Maßnahmen ein:
 
1. Gleiches Geld für gleiche Arbeit:
Es muss der „Equal Pay Grundsatz“ von Leiharbeitskräften zu Stammbelegschaften gelten. Darüber hinaus
muss ein gesetzlicher Mindestlohn von derzeit mindestens 12,00 € gelten, um in verleihfreien Zeiten ein
auskömmliches Einkommen zu sichern.


2. Mitbestimmung für betriebliche Interessensvertretungen   (BR, PR, (J)AV, SchwbV u.a.):
Derzeit haben betriebliche Interessensvertreter unwirksame Mitbestimmungsrechte im Bezug auf die
Ausgestaltung von Leiharbeitsverhältnissen. Beschäftigte von Leiharbeitsfirmen müssen voll durch die
betrieblichen Interessensvertreter der Entleihfirmen vertreten werden.


3. Maximaler Einsatz von 6 Monaten:
Nach maximal sechs Monaten muss das Leiharbeits- in ein reguläres Arbeitsverhältnis umgewandelt
werden.


4. Arbeitskampf und Tarif:
ver.di macht das Thema Leiharbeit zum Gegenstand von Tarifauseinandersetzungen. Ähnlich wie in der
Stahlindustrie, müssen tarifliche Regelungen zum „Equal- Pay- Grundsatz“ flächendeckend durchgesetzt
werden. Die Entleihbetriebe müssen hierbei die Differenz zum Lohn der Stammbelegschaft bezahlen.
Zudem müssen die tariflichen Regelungen durch gesetzliche ergänzt und für allgemeinverbindlich erklärt
werden.


Langfristig müssen alle Mittel genutzt werden, um Leiharbeit europaweit abzuschaffen.


Begründung


Durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) wollte der Gesetzgeber ein Instrument schaffen, um
wirksam Arbeitsspitzen in Starkzeiten bewältigen zu können. Mittlerweile wurde das AÜG zu einem
Instrument, das reguläre in prekäre Beschäftigungs-verhältnisse umwandelt. Leiharbeit schafft in den
Betrieben Beschäftigte zweiter Klasse. Beschäftigte aus Leiharbeitsfirmen werden in der Regel deutlich
schlechter bezahlt als Stamm-belegschaften. Zudem sind sie im Regelfall die ersten, die bei wirtschaftlichen
Schwierigkeiten des Entleihbetriebes entlassen werden.
 
Leiharbeit ersetzt reguläre Beschäftigung. Nach einer Studie der Hans Böckler Stiftung ersetzt Leiharbeit in
über 25% der mittleren und großen Betriebe reguläre Beschäftigungsverhältnisse. Fast jeder zweite Betrieb
nutzt Leiharbeit. Diese prekäre Form der Beschäftigung gehört längst zum Alltag in den Betrieben unseres
Organisationsbereichs. Leiharbeit untergräbt neben der Gerechtigkeit auch die Streik- und
Durchsetzungsfähigkeit von ver.di. In der Tarifrunde 2007/2008 im Einzelhandel wurden LeiharbeiterInnen
gezielt eingesetzt, um unsere Arbeitskampfmaßnahmen ins Leere laufen zu lassen. Auch aus diesen
Gründen muss Leiharbeit bekämpft werden.


1


5


10


15


20


25


30


35


40


45







Bundesjugendkonferenz


2


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1086, 1215


Zeile 10: "12 Euro" streichen und ersetzen durch "10 Euro"
Zeile 12 einfügen: „LeiharbeitnehmerInnen müssen einen Zuschlag erhalten, der z. B. die gesteigerten
Anfahrts- und Unterbringungskosten kompensiert. Das bedeutet gleicher Lohn für gleiche Arbeit.“
Zeilen 18- 20: „6 Monate“ streichen und ersetzen durch „6 Wochen“
Zeile 29: „Langfristig ist es unser Ziel, Leiharbeit europaweit abzuschaffen.“
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B 138 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1030) Stand: 04.04.2011


Für ein bedingungsloses Grundeinkommen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di entscheidet sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Diskussion über die Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens auf allen Ebenen voran getrieben wird.
Dabei orientiert sie sich an der Idee der „BAG prekäre Lebenslagen“, bietet Seminare zu dem Thema an und
bringt die Forderung aktiv in die gewerkschaftliche Diskussion ein, um sie als Richtungsforderung innerhalb
der Gewerkschaften zu etablieren.


Begründung


„[…] ver.di bringt die Menschenwürde in der Arbeit zur Geltung und trägt dazu bei, die allgemeinen
Menschenrechte zu verwirklichen. Wir wollen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft demokratisieren und setzen
uns für gleiche Teilhabemöglichkeiten von Frauen und Männern ein. Wir kämpfen gegen jede Form von
Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und Rassismus. […]


Alle Menschen sollen frei von Armut und Not, von Ausbeutung und Unterdrückung leben. Sie haben das
Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, auf menschenwürdige Arbeits- und
Lebensbedingungen, auf Anerkennung und Respekt. Alle Menschen haben ein Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben und das Streben nach Glück; dies in Gemeinschaft und Verantwortung für die
anderen und für das Überleben der Menschheit auf unserem Planeten […].“
Dieser Auszug aus der Grundsatzerklärung von ver.di ist vor dem Hintergrund der Realitäten von Hartz IV,
Leiharbeit, Generation Praktika, fehlender Übernahmechancen und vielen anderen Beispielen von prekären
Leben- und Arbeitsbedingungen ein hohes Ziel.


Seit Jahren herrscht in Deutschland eine hohe, strukturelle Erwerbslosigkeit. Die Produktivitätssteigerung
lässt viele Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt „überflüssig“ werden und aufgrund hoher Produktivität ist eine
Rückkehr zur Vollbeschäftigung mehr als illusorisch. Eine hohe Sockelarbeitslosigkeit ist das Ergebnis. Dies
bedeutet in der heutigen Realität einen hohen Druck für abhängig Beschäftigte. Durch die Einführung von
Hartz IV ist dieser Druck weiter erhöht worden. Die Menschen sind erpressbar.


Diese Erpressbarkeit spüren wir auch in unserem Gewerkschaftsalltag. Menschen sind gezwungen, in
prekäre Beschäftigung zu gehen, Leiharbeit, befristete Arbeitsverträge, Minijobs und Zeitarbeit weiten sich
immer weiter aus. Das kann so nicht sein und die gute Nachricht: das muss so auch nicht sein.
Wenn wir nicht weiter mit dem Rücken an der Wand stehen wollen, muss es eine Alternative dazu geben.
Der derzeitige „aktivierende Sozialstaat“ ist darauf ausgerichtet, mit Kontrolle und Repression die Menschen
für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Für einen Arbeitsmarkt, auf dem sie gar nicht gebraucht
werden. Im Mai 2010 sind 3,241 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet.


Hinzu kommen noch die Menschen, die ergänzend Hartz IV beziehen, Menschen in 400 Euro Jobs, mit 1€
Jobs und so weiter und so weiter. Diesen Menschen stehen insgesamt 522.963 freie Stellen zur Verfügung.
167.641 davon werden übrigens von der Bundesagentur für Arbeit gefördert
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Arbeitsgelegenheiten und Ähnliches). (Quelle: Bundesagentur für
Arbeit).


Wir müssen die Repression und die Erpressbarkeit auflösen, müssen weg vom Zwang zur Arbeit. Dazu ist
das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ein geeigneter Weg. Die Idee der „BAG prekäre Lebenslagen
“ dazu ist, dass jedem Menschen personenbezogen, bedingungslos, garantiert und existenzsichernd ein
monatliches Grundeinkommen gezahlt wird. Dabei geht es nicht darum, allen Menschen Luxus zu
ermöglichen. Es geht vielmehr darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden und
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selbstbestimmt zu leben. Außerdem geht es darum, dass sie das können, ohne dem Staat ihre „Bedürftigkeit
“ beweisen zu müssen.
Sicherlich löst das BGE nicht alle Probleme, aber es lässt uns etwas mehr auf Augenhöhe mit den
ArbeitgeberInnen verhandeln. Mit einer echten finanziellen Absicherung sind die Menschen nicht mehr
gezwungen, den Job für 4,50 € anzunehmen. ArbeitgeberInnen sind gezwungen, unangenehme, nicht
beliebte Arbeit attraktiv zu machen. Durch gute Bezahlung, viel Urlaub, faire Arbeitszeiten und so weiter.
Gewerkschaften kämen wieder in eine Position, in der sie fordern könnten und nicht nur verteidigen
müssten.


Die Veränderung in der Arbeitswelt zwingt Gewerkschaften dazu, neue Wege zu gehen. Wir stellen immer
häufiger fest, dass es das „normale Beschäftigungsverhältnis“ nicht mehr gibt, Berufsbiografien sind
durchzogen von befristeten Arbeitsverhältnissen, Jobwechseln und immer häufiger auch von Zeiten der
Erwerbslosigkeit. Bisher haben die Gewerkschaften darauf noch keine adäquate Antwort gefunden. Wir
jammern darüber, dass es immer weniger Menschen in Beschäftigungsverhältnissen mit Tarifvertrag gibt, wir
immer weniger Mitglieder haben und an die Leute nicht mehr dran kommen. Die Erwerbslosenarbeit in ver.di
läuft an vielen Stellen eher „nebenher“. Natürlich beschäftigen Gewerkschaften sich mit Themen wie
Mindestlohn, Arbeitszeitverkürzung und Tarifbindung. All dies geschieht aber oft vor dem Hintergrund, dass
es ein Zurück zur „Vollbeschäftigung“ geben muss. Diese Forderungen sind sicherlich gut und richtig, wir
glauben jedoch, sie reichen nicht mehr aus. Eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung wird es nicht geben und in
dieser hoch produktiven Gesellschaft muss es sie auch nicht geben. Über diese Forderungen hinaus
müssen Gewerkschaften darüber nachdenken, wie diese hohe Produktivität für alle nutzbar gemacht wird,
wie alle daran partizipieren können und nicht zuletzt auch darüber, was Arbeit eigentlich ist.


Gerade im Dienstleistungsbereich merken wir, dass sich die gesellschaftliche Wichtigkeit der Arbeit, wie
beispielsweise im Pflege-, im Erziehungsbericht sowie in der Reinigungsbranche in der Bezahlung nicht
wiederspiegelt. Arbeit, die größtenteils von Frauen verrichtet wird, wird sowohl schlechter angesehen, als
auch schlechter bezahlt. Obwohl sie nicht nur körperlich anstrengend ist und eine oftmals Vielzahl von
(sozialen, kommunikativen) Kompetenzen verlangt, sondern auch gesellschaftlich unglaublich wichtig ist.
Und dabei sprechen wir nur von den Jobs in den Kitas, den Alten- und Pflegediensten und Einrichtungen
und den Reinigungsunternehmen. Die Arbeit, die in diesem Bereich im eigenen Haushalt und im eigenen
sozialen Umfeld erledigt wird, wird gar nicht bezahlt und wertgeschätzt. Es sind fast unsichtbare,
immaterielle Arbeiten, die immer und immer wieder und ebenfalls größtenteils von Frauen erledigt werden.


Auch das viele ehrenamtliche Engagement in Gewerkschaften, Sportvereinen, selbstverwalteten Zentren
oder Kirchen wird nicht honoriert. All das ist Arbeit. Diese Arbeit verrichte ich jedoch nicht als AngestellteR
bei einem Arbeitgeber, sondern in meiner Familie, in meiner Organisation und diese Arbeit ist Arbeit für die
Gesellschaft. Um dies möglich zu machen und wertzuschätzen muss es eine Entkopplung von Arbeit und
Einkommen geben. Auch diese Arbeit muss bezahlt werden.


„Alle Menschen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben“- ver.di Grundsatzerklärung.
Selbstbestimmtes Leben heißt auch freie Berufswahl, gesellschaftliche Teilhabe und vieles mehr. Dazu steht
HartzIV und der derzeitige „Sozialstaat“ im krassen Gegensatz. Für gesellschaftliche Teilhabe und ein
selbstbestimmtes Leben brauche ich eine finanzielle Absicherung, eine Existenzgrundlage, auf der ich
aufbauen kann. Dies würde ein BGE garantieren.


Die Idee des BGE ist spannend, innovativ und sie bringt uns in eine neue Lage und bietet die Möglichkeit zu
vielen, spannenden Diskussionen. Zu Diskussionen, vor denen Gewerkschaften sich nicht mehr
verschließen können und dürfen. Deshalb ein klares Fazit: lasst uns ein Bedingungsloses Grundeinkommen
fordern, lasst uns miteinander in Dialog treten und lasst uns diese Gesellschaft verändern.
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Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1198
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B 124 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1049) Stand: 04.04.2011


Demokratisierung der Wirtschaft - Vergesellschaftung von Schlüsselbranchen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Als ver.di Jugend setzen wir uns als demokratisch organisierte Organisation für eine Demokratisierung aller
Lebensbereiche ein.
Wir fordern die Vergesellschaftung der Schlüsselbranchen wie Telekommunikation, Post, Energie, Schienen-
und Nahverkehr sowie Banken. Die Geschichte der Arbeiter_innenbewegung hat uns gelehrt, dass eine
Überwindung des Interessensgegensatzes zwischen Kapital und Arbeit im jetzigen Wirtschaftssystem nicht
möglich ist. Dass Interessen weniger über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Millionen Menschen
entscheiden ist eine der Perversionen dieses Systems und darf es in einer gerechten Welt nicht geben.


Als Schritt in die richtige Richtung sehen wir die Ausweitung der unternehmerischen Mitbestimmung an. Die
wirklich paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie muss auf alle Unternehmen übertragen werden.


Spätestens die Krise des Finanzkapitalismus hat uns gezeigt, dass nicht mehr die Unternehmen der Stahl-
und Kohleindustrie die Schlüsselindustrien der heutigen Zeit sind, als vielmehr die Unternehmen der
Finanzindustrie.
Im dreigliedrigen Bankensystem in Deutschland hat sich gezeigt, dass die regional aufgestellten
Genossenschaftsbanken und Sparkassen die Finanzkrise nicht ausgelöst haben und auch an den
hochspekulativen Geschäften nicht beteiligt waren.
Ein Schluss aus dieser Krise muss sein, dass es eine weitere „Konsolidierung" der deutschen
Bankenlandschaft nicht geben darf. Sparkassen dürfen nicht privatisiert werden. Im Gegenteil – wir fordern
die Zerschlagung der Großbanken und eine Auflösung des privaten Bankensektors. Sie führten uns in
„Sachzwänge", die die Parlamente vor vollendeten Tatsachen gestellt haben. Eine Bank, die „To big to fail
" ist, darf es nicht geben.


Begründung


Der Kapitalismus in all seiner bisherigen Formen hat versagt, weil das Wirtschaftssystem einen zu starken
Einfluss auf die Politik ausübt und sich so nach einer gewissen Zeit immer selbst
dereguliert und die öffentliche Daseinsvorsorge kapitalisiert (privatisiert) wird. Kapitalismus ist anarchisch
und endet somit immer damit, sich selbst zu reproduzieren, anstatt sinnvoll für die Menschen zu
funktionieren.
Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld ist Teil der Infrastruktur und Aufgabe der Banken. Kommen die
Banken jedoch dieser Aufgabe nicht nach, tragen den Schaden nicht nur die Unternehmen sondern auch die
Beschäftigten. Das dürfen wir als Gesellschaften nicht hinnehmen!
Die Gewerkschaften als Teil der Sozialgemeinschaften bieten durch die Mitwirkung der
Mitbestimmungsorgane sowie Ehrenamtlichen im Betrieb mit Gewähr dafür, dass die Unternehmen in
gemeinwirtschaftlichem Geiste geleitet werden.
Die Wirtschaft liegt im öffentlichen Interesse und deshalb müssen Schlüsselbranchen wie
Telekommunikation, Post, Strom sowie Banken und Börse in öffentlicher Hand organisiert werden.
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Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress


Zeile 3: "Jugend" streichen
Zeile 14 einfügen: Spätestens die "aktuelle" Krise
Zeile 14: Finanzkapitalismus streichen und ersetzen durch Kapitalismus
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B 126 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1005) Stand: 04.04.2011


Implementierung von Regulierungs- und Demokratisierungsverordnungen innerhalb
des Finanzmarktes


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass eine weitgehende Selbstregulierung eine Illusion ist. Eine
verstärkte Kontrolle und umfangreiche Transparenz dieses Sektors ist zwingend geboten.


Hierzu fordert die ver.di Jugend Hamburg umfangreiche Änderungen in folgenden Bereichen:


Aufsichtsräte
- ausreichender Qualifizierungsnachweis für Aufsichtsräte, insbesondere des/der Vorsitzenden/r
- Novellierung des Mitbestimmungsgesetzes in der Form, dass der/die Vorsitzender/e durch eine
unabhängige Person besetzt sein muss
- Ausweitung der Rechte gegenüber Aufsichtsräten der BaFin


Sparkassen
- Abschaffung der Gewinnorientierung der Sparkassen
- Langfristige Zusage der Politik an die Sparkassen, dass sie ihren Status als solche behalten (Vorteile durch
Haftung des Staates)
- Änderung des Selbstverständnisses der Sparkassen wieder zurück als Förderer ihrer Region,
vertrauenswürdiger und verlässlicher Ansprechpartner


Finanzaufsicht
- Umfangreichere Rechte bei der Regulierung für die Finanzaufsicht
- Mehr Finanzmittel für Aufsicht und Regulierung von Finanzdienstleistern (insbesondere Banken)


Banken
- Einführung einer Finanztransaktionssteuer
- Verbot des spekulativen Handels von Vermögenswerte die keinem realen Gegenwert entsprechen
(Derivate)
- Verbot des Verkaufs von Wertpapieren ohne deren direkten Besitz (Leer Verkäufe)
- persönliche und langfristige Haftung der Vorstände
- Möglichkeit der Rückforderung von bereits ausgezahlten Boni an Vorstände und leitende Angestellte
- feste Eigenkapitalquote für Banken (mind. 35%)


Internationale Finanzmarktpolitik
- Verbot von Devisenspekulation
- Einführung einer internationalen Finanztransaktionssteuer
- Einführung einer unabhängigen Kontrollbehörde


Begründung


Banken bilden mit dem Angebot an Finanzdienstleistungen das Schmiermittel für die Wirtschaft. Ohne
Banken ist bargeldloses zahlen oder das Überweisen der Miete nur noch schwer möglich. Umso
verwunderlicher ist der Wandel den die Banken die letzten Jahre durchgemacht haben.
Galten sie vor einigen Jahren zu spröde, zu unrentabel und vor allem zu unattraktiv, entwickelten sie sich
rasant zum neuen Zugpferd des Kapitalismus. Mehr Geschäft mit angeblich innovativen Produkten halfen
den Markt zu beleben. Produkte wie CDO, ABS, SPV oder CDS kamen auf dem Markt und fanden
reißenden Absatz. Verstehen musste man das Produkt nicht. Dazu gab es findige Börsengurus die gerade
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mal mit einer Berufserfahrung von 4 Jahren schon das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen Staates bewegen.
Diese Menschen mussten einfach Recht haben und außerdem ist doch alles von Ratingagenturen mit einem
AAA Ratingversehen worden.


Spätestens mit der Insolvenz der Bankenikone Lehman Brothers am 15. September 2008 ist schmerzlich
bewusst geworden,


• dass wir nicht auf einer Insel leben,
• dass Ratings von AAA auch bedeuten kann ,dass man doch alles verlieren kann und
• dass synthetische Bankprodukte sehr wohl eine Auswirkung auf die reale Wirtschaft haben.


Im Zuge der anfänglichen Bankenkrise und der dann entstehenden Weltwirtschaftskrise ist nicht nur sehr viel
Geld verloren gegangen, sondern auch Existenzen und unzählige Jobs wurden vernichtet. Erschreckend war
mit anzusehen, dass Millionenverlusten nur noch "Peanuts" waren und nur noch Milliardenverluste
irgendeine emotionale Regung auslösten. Der IWF schätze 2009 die Verluste durch die Krise auf
2.700.000.000.000 Dollar (2,7 Billionen). Eine Zahl die nicht greifbar ist und in keinem Verhältnis zu dem
angerichteten Schaden durch Lohnkürzung, Sozialabbau und Entlassung steht. Unklar ist wie viel Jobs und
Existenzen diese Krise bis zu Ihrem Ende vernichtet haben wird.
Umso wichtiger ist ein umfassender Verständniswechsel auf allen Ebenen der Politik und der Wirtschaft.
Regulierungsorgane müssen verbessert und ausgebaut werden. Aber vor allem muss der Anreiz, der durch
Spekulation entsteht verhindert werden (z.B. durch eine Transaktionssteuer oder ein Verbot von
Leerverkäufen). Darüber hinaus muss die Profitgier der Banken durch ein neues Selbstverständnis gestoppt
werden.
Banken sind zu wichtig in der wirtschaftlichen Entwicklung und müssen wieder als verlässlicher und
vertrauenswürdiger Partner gelten und nicht als Spielhalle für Reiche.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand


Zeile 6 streichen von "die" und "Jugend Hamburg"
Zeile 12 streichen von "BaFin" und ersetzen durch Banken und Finanzaufsicht
Zeile 38 einfügen: Schaffung einer öffentlichen und unabhängigen Ratingagentur
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B 139 Bundesfachbereichsjugendkonferenz 9
(Lfd.-Nr. 1253) Stand: 04.04.2011


Grundeinkommen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Gesamtorganisation ver.di wird aufgefordert, einen Denk- und Diskussionsprozess zu organisieren, der
anhand des Themas „Grundeinkommen“ die Entwicklung eines humanen Gesellschaftsmodells zum Ziel hat.
Dies soll auf allen Ebenen der Organisation geschehen. Ziel ist es, in vier Jahren ein fertiges Modell zu
haben.


Begründung


Bisher machen auch die Gewerkschaften Vollbeschäftigung zum Maßstab ihrer Politik. Sozial ist, was
bezahlte Arbeit schafft. Wenn wir wollen, dass alle Menschen unabhängig von bezahlter Erwerbsarbeit ein
sozial gesichertes Leben in Würde führen können, müssten traditionelle Vorstellungen der
Arbeiterbewegung aufgegeben werden. Eine Dienstleistungsgewerkschaft müsste es schaffen, sich von
einer auf Industriearbeit fixierten Vorstellung von Arbeit zu emanzipieren und ein eigenes Verständnis von
Arbeit zu entwickeln.
Wir müssen uns vom Ideal der Vollbeschäftigung verabschieden und für die Zukunft andere Wege finden!
Nutzen wir die Situation doch als Chance! Die Lösung liegt in einem Grundeinkommen für alle!
Für die Einführung eines Grundeinkommens stehen auf der einen Seite ökonomische Aspekte und auf der
anderen Seite politische bzw. soziale.
Hinsichtlich der Finanzierung des Grundeinkommens gibt es verschiedene Ansätze: Zum einen könnte eine
Erhöhung der Einkommenssteuer vorgenommen werden. Dies bedeutet eine größere Belastung höherer
Einkommen und eine Entlastung geringerer Einkommen. Ein weiterer Vorschlag besteht darin, sich über den
Umbau des Steuersystems auf eine Konsum- bzw. Mehrwertsteuer zu fokussieren, die auch ähnlich der
Einkommenssteuer sozial gerecht erscheint.
Das Grundeinkommen als bedingungslose Grundabsicherung ließe jeder Bürgerin und jedem Bürger die
Freiheit, keiner Lohnarbeit nachzugehen. Der Wunsch nach einem Mehr an Konsum, dem Bedürfnis nach
Anerkennung durch Entlohnung, die Freude an der Arbeit und der durch sie möglichen sozialen
Interaktionen, würden jedoch dazu führen, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger weiterhin
erwerbstätig wäre. In einem Arbeitsmarkt ohne Lohnsubventionen oder Arbeitszwang hätten zudem bisher
billig entlohnte, aber für die Gesellschaft wichtige Tätigkeiten, etwa im sozialen Bereich, einen echten
Marktwert – ansonsten würden sie nicht ausgeführt.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das den Lebensunterhalt von der Arbeit abkoppelt, würde den
Menschen die Chance eröffnen, Freiheit, Würde und Gemeinsinn zu gewinnen. Bildung, Kultur und Kunst
wären allen zugänglich. Frauen würden ganz besonders profitieren. Schließlich ist der zeitliche Umfang der
Leistungen im Haushalt und im Ehrenamt größer, als das Zeitvolumen der bezahlten Arbeit im Beruf (Quelle:
Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit, 2003).
Denken wir über ein Grundeinkommen nach. Das Geld dazu ist da. In Deutschland wird soviel erwirtschaftet,
dass alle überleben können. Schon heute werden Menschen mit Geld versorgt. Den 26,5 Millionen regulär
Beschäftigten stehen konkret 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, 5 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen
Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II gegenüber. Die Bezieherinnen und
Bezieher von Kindergeld oder Bafög sind da noch nicht mitgerechnet.


1


5


10


15


20


25


30


35


40


45







Bundesjugendkonferenz


2


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1198
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B 125 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1001) Stand: 04.04.2011


Aktives Eintreten gegen die Privatisierung sozialer und öffentlicher Einrichtungen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di und die ver.di Jugend setzen sich aktiv gegen die immer weiter fortschreitende Privatisierung
sozialer und öffentlicher Einrichtungen ein. Dies geschieht vor allem durch verstärkte Einflussnahme auf
Entscheidungsträger in Politik und Parteien.
Gleichzeitig fordern wir die Rekommunalisierung von Betrieben der öffentlichen Daseinsvorsorge.


Begründung


Die Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen nimmt immer mehr zu. Große Teile der öffentlichen
Krankenhäuser sind bereits privatisiert. Auch der Anteil an privaten Versorgerunternehmen (Wasser, Gas,
Müllabfuhr) sowie Erziehungs- und Bildungseinrichtungen steigt immer weiter an. Dieser Trend sorgt für
vielerlei Probleme. So wird häufig bei einem Verkauf nur ein Teil der Beschäftigten übernommen und dies
meist zu merklich schlechteren tariflichen Bedingungen. Damit einher geht nicht nur ein Verlust von Gehalt,
Urlaubstagen u.a. sondern auch eine zunehmende Arbeitsbelastung und -verdichtung durch eine höhere
Wochenarbeitszeit und eine verstärkte Rationalisierung.


Gleichzeitig führen Privatisierungen für die Bürgerinnen und Bürger zu vielen Nachteilen, die von
zusätzlichen Kosten durch höhere Gebühren und Preise bis zu einem qualitativ schlechteren Angebot
reichen.


Es ist wichtig das Thema in die Öffentlichkeit zu transportieren, um dort durch diverse Aktionen Bewusstsein
bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erzeugen. Gleichzeitig sollte auch eine stärkere betriebliche
Öffentlichkeit hergestellt werden um betroffene Beschäftigte  in den Diskussionsprozess einzubeziehen


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand


Zeile 3 streichen von: "Die" und "und die ver.di Jugend"... "immer weiter fortschreitende"
Zeile 6 streichen von: "Gleichzeitig fordern wir die Rekommunalisierung" und ersetzen durch "ver.di fordert
die (Re-) Kommunalisierung"...
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B 132 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1199) Stand: 05.04.2011


ver.di setzt sich für die Abschaffung des Muttertags und die Einführung des internationalen
Frauentags als gesetzlichen Feiertag ein.


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Der Muttertag soll abgeschafft und der internationale Frauentag als gesetzlichen Feiertag eingeführt werden.


Begründung


Der Muttertag ist ein Vermächtnis aus dem dritten Reich und sollte die Emanzipation der Frauen aufhalten
bzw. zurückentwickeln und die Frauen wieder auf eine „Rolle“ zuschneiden.
Auch heute ist das Thema noch aktuell und schlägt hohe Wellen, siehe Eva Herman und ihre Lobeshymne
für die Familienpolitik unter Hitler.
Nach den Idealen der Gewerkschaften soll erreicht werden, dass die Erziehung der Kinder von Vater und
Mutter gleichermaßen getragen wird und nicht, dass eine „Klischee-Rolle“ aus der NS-Zeit unsere
Gesellschaft so stark beeinflusst.
Sieht man auf den Arbeitsmarkt, so erkennt man für uns als Gewerkschaft erheblichen Handlungsbedarf.
Denn die Frauen in Deutschland verdienen durchschnittlich 22% weniger als Männer. Der Spiegel zitierte
einen Wirtschaftswissenschaftler, dass die Gehaltsanpassung in ca. 150 Jahren erfolgen könnte.
Deshalb ist es erforderlich einen gesetzlichen Feiertag für Frauen einzurichten, in der man auf die
Missstände und Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes eingehen kann.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an an Bundeskongress


Zeile 3 streichen und ersetzen durch: "ver.di setzt sich für die Einführung des Internationalen Frauentags als
gestzlichen Feiertag ein."
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B 122 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1052) Stand: 04.04.2011


Mehr Volksbeteiligung


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Alle Macht geht vom Volk aus, so steht es im Grundgesetz. Das Volk muss die Möglichkeit haben, diese
Macht einzufordern. Volksabstimmungen müssen zum Organ des Volkes werden.
Daher sind die Landes- und Bundesregierungen, als gewählte VolksvertreterInnen, verpflichtet bei strittigen
Themen Volksabstimmungen durchzuführen. Das Volk als Souverän muss auch die Möglichkeit erhalten,
bereits getroffene Entscheidungen ihrer Vertreter in den Parlamenten rückgängig zu machen – andernfalls
kann man nicht von einer Demokratie im eigentlichen Sinne reden! Bestehende Gesetze zu Bürgerbegehren
und Volksabstimmung müssen gelockert werden!


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 127 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1090) Stand: 04.04.2011


Alternativen zum BIP als Wachstumsindikator


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Wir fordern alle Gremien der ver.di dazu auf, das in Deutschland herrschende Wachstumsverständnis sowie
die Eignung des Bruttoinlandsproduktes als Maß für die Bewertung wirtschaftspolitischer Entscheidungen
eingehend zu analysieren und kritisch zu diskutieren. Auf dieser Grundlage fordern wir schließlich die
Entwicklung eines alternativen ökonomischen Leitindexes, welcher den Wirtschaftserfolg vorrangig an die
Bedürfnisse der Bevölkerung bindet. Dabei erwarten wir eine umfassende Prüfung darüber, inwiefern sich
dazu bereits vorliegende Modelle auf das deutsche Wirtschaftssystem zuschneiden lassen. Als Anregungen
seien hierbei die EU-Initiative GDP and beyond 2009, die französische Commission on the Measurement of
Economic Performance and Social Progress (CMEPSP), sowie die britische Sustainable Developement
Commission (SDC) und die Arbeiten von H. Diefenbacher und R. Zieschank erwähnt.


Desweiteren wünschen wir uns:
• Den Anstoß einer breiten Debatte in den Medien über die Bedeutung und Chancen gesellschaftlichen


Fortschrittes im 21. Jahrhundert!
• Die Manifestation der Nachhaltigkeitspriorität innerhalb der wirtschaftspolitischen Agenda der ver.di: Weg


vom quantitativen, hin zu einem qualitativen Wachstum!


Eine verstärkte Aufklärung der Öffentlichkeit durch die ver.di über das Zustandekommen des BIP sowie
seinen Einfluss als wirtschaftspolitischer Richtwert !


Begründung


Das Bruttoinlandsprodukt berechnet sich aus dem Gesamtwert aller Güter (Waren und Dienstleistungen), die
innerhalb eines Jahres sowie innerhalb der Staatsgrenzen einer Volkswirtschaft produziert werden. Mit einer
solchen Messgröße lässt sich zwar die Wirtschaftsleistung eines Landes gut beschreiben; den Wohlstand
der zugehörigen Bevölkerung aber spiegelt sie nicht wieder.


Denn gesellschaftlicher Wohlstand stellt sich als ein viel zu komplexes Phänomen dar, als dass es sich allein
anhand des Angebotes verfügbarer Konsumgüter definieren ließe. Zum einen sind es ganz vielfältige
menschliche Bedürfnisse, in deren Erfüllung Wohlstand seinen Ausdruck finden kann. Dazu gehören
beispielsweise der Wunsch nach Gemeinschaft, Orientierung und Akzeptanz, sozialer Absicherung,
Selbsterfahrung und Naturerleben, sowie das Bedürfnis aktiver Mit- und Neugestaltung der eigenen Umwelt.


Bislang existieren für Deutschland keine wirtschaftspolitischen Kenngrößen, welche diese
Wohlstandsdimensionen sichtbar machen, oder sie gar ins Verhältnis zum BIP setzen. Häufig ist sogar das
Gegenteil der Fall, so wird z.B. der soziale Wohlstand durch das BIP geradezu diskriminiert. Denn als Index,
der kurzfristiges Wirtschaftswachstum belohnt, steht er längerfristigen Investitionen im sozialen Bereich wie
Bildung und Kinderbetreuung geradezu entgegen.


Das gleiche gilt auch für andere Politikfelder, wie beispielsweise den Naturschutz oder die Energiewirtschaft,
allerdings mit demselben Ergebnis: Während der Wohlstand in einigen Bereichen gemehrt wird, muss er
dafür in anderen Bereichen auf massive Weise beschnitten werden. Führen die kumulierenden Defizite dann
dazu, dass sogar der einzig anerkannte und geförderte Wohlstandsgenerator, nämlich die Produktivität,
rückläufig wird, so reagieren Entscheidungsträger leider oft mit einer nur noch größeren Fokussierung auf
das BIP, die wiederum alle übrigen Einflussgrößen noch stärker beiseite schiebt und damit einen
Teufelskreislauf in Gang setzt.
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Letztendlich resultiert daraus ein alarmierender Gegensatz zwischen den Bedürfnissen der Menschen auf
der einen Seite, und dem, was die Wirtschaft mutmaßlich bedarf, um den Menschen diese Bedürfnisse zu
erfüllen.


Unsere Wirtschaftskultur ist gekennzeichnet durch die Entfremdung von seinem ursprünglichen Auftrag,
nämlich dem Wohl des Menschen zu dienen. Noch nie zuvor in der Geschichte hat die Welt ein
Produktionsniveau derartigen Ausmaßes erreicht, noch nie zuvor gab es so viel Reichtum zu verteilen, und
noch nie zuvor war den Menschen soviel Potential zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse gegeben. In der Realität
agieren Wirtschaftakteure jedoch sogar so weit von den wirklichen Interessen der Menschen entfernt, dass
sie unseren Planeten auf Dauer unbewohnbar zu machen drohen.


Studien zeigen, dass der reale Wohlstand eines Landes trotz gleichzeitigem Anstieg des BIP sogar deutlich
zurückgehen kann.
So fällt zum Beispiel das Maß an Umweltzerstörung häufig umso verheerender aus, je höher das BIP in
einem Land ist. Dies lässt sich teilweise auch dadurch erklären, dass mit der Produktivität stets auch die
Defensivkosten zunehmen, d.h. zur Unterhaltung der bestehenden Infrastruktur, zur Reparatur von
Umweltschäden oder zur Behandlung von Zivilisationskrankheiten, welche dann als zusätzliche
Wertschöpfung wiederum Eingang in das BIP finden. Dahingegen werden andere faktische
Wertschöpfungen, wie etwa durch Ehrenämter, Schwarzarbeit oder Selbstversorgung, bei der Berechnung
des BIP nicht mit berücksichtigt.


Die geschilderten Hintergründe lassen an der Eignung des BIP als Wohlstandsindikator grundlegend
zweifeln. In seiner Funktion als Produktivitätsindex ist es an die Maxime der Maximierung gekettet und
bestraft damit jede erdenkliche profitferne Optimierung zum Wohle des Menschen und seinem Lebensraum.
Die so entstehende, permanente Konkurrenz zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum führt
schließlich dazu, dass in einer Welt des Überfluss und der Üppigkeit weiterhin jeden Tag um den Wohlstand
seiner Bewohner gerungen werden muss.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand


Zeile 3 streichen von: "Wir fordern alle Gremien der ver.di dazu auf,"...  und ersetzen durch "Der ver.di
Bundesvorstand wird beauftragt den DGB aufzufordern eine Alternative zum BIP als Wohlstandsindex zu
entwickeln."
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B 141 Landesbezirksjugendkonferenz Berlin-Brandenburg
(Lfd.-Nr. 1102) Stand: 05.04.2011


Regulieren und Sicherheiten zurückerkämpfen – Junge Beschäftigte vor prekärer Arbeit schützen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die neoliberale Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnten hat zu einer immer weiter
auseinanderdriftenden Vermögensverteilung, zu drastischem Sozialabbau und einer immer weiter
auseinanderdriftenden Vermögensverteilung aufgrund deregulierter Arbeitsverhältnisse geführt. Prekäre
Beschäftigung greift um sich, die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse steigt, Arbeit garantiert die
ökonomische Absicherung häufig nicht mehr und Lebensplanbarkeit schwindet. Junge Beschäftigte sind
davon besonders stark betroffen. Hier muss endlich wieder gegengesteuert werden – Arbeit regulieren,
Sicherheiten zurückerkämpfen.


Die Lebensrealität junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt
Junge Menschen sehen sich auf dem Arbeitsmarkt mit vielfältigen Problemen konfrontiert. Dies beginnt
bereits bei der beruflichen Bildung. Noch immer stehen nicht genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung,
9.603 BewerberInnen fanden 2009 keinen Ausbildungsplatz. Weitere 73.456 Jugendliche wurden in
perspektivlosen Warteschleifen untergebracht. 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben
keine abgeschlossene Berufsausbildung.
Wenn einer/eine dann doch einen Ausbildungsplatz bekommen und die Ausbildung abgeschlossen hat, folgt
die Hürde des Übergangs in die reguläre Erwerbsarbeit, denn die Übernahme im Ausbildungsbetrieb wird
immer mehr zur Ausnahme:   40 Prozent   der   Auszubildenden   im   ersten Ausbildungsjahr   hatten   im
Dezember   keine   Information darüber, ob sie nach Ende ihrer Ausbildung weiterbeschäftigt würden   und
hatten   damit   keinerlei   Sicherheit   für   ihre Lebensplanung.   Weitere   24   Prozent   der
Auszubildenden waren sich bereits sicher, nicht übernommen zu werden. Auch für junge AkademikerInnen
wird der Berufseinstieg immer schwerer. Über 40 Prozent der HochschulabsolventInnen mussten bereits im
Jahr 2007 nach dem Abschluss mindestens ein Praktikum absolvieren – Tendenz steigend. Die Hälfte von
ihnen erhielten für ihre Arbeit keine Entlohnung, mehr als drei Viertel gab bei einer Befragung durch den
DGB an, als reguläre Arbeitskräfte eingesetzt worden zu sein.
Nach hoffentlich erfolgtem Berufseinstieg folgen dann unsichere Beschäftigungsformen. 27 Prozent der
unter 25jährigen und 18 Prozent der 25 bis 30jährigen waren 2007 befristet beschäftigt, in der
Vergleichsgruppe der über 30jährigen waren es „nur“ 8 Prozent. Zudem sind junge ArbeitnehmerInnen
besonders stark von allen Formen atypischer Beschäftigung betroffen. 37,3 Prozent der 15 bis 24jährigen
war 2008 auf solche Arbeitsverhältnisse angewiesen.
Und: Ausbildungsplatzsuche und Berufseinstieg gelingen immer seltener. Junge Menschen sind in
Deutschland besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Mit 14,9 Prozent bei den 15 bis 24jährigen ist
die Quote in dieser Altersgruppe fast doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Die Jugendlichen, die
davon (noch) nicht betroffen sind, fürchten sich zunehmend davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder
keinen zu finden. Zwischen 2002 und 2006 stieg der Anteil derjenigen, die diese Angst äußerten, von 55 auf
69 Prozent.
Die mit diesen Tendenzen einhergehende Zunahme an Unsicherheit hat zum einen massive Auswirkungen
auf die individuelle Lebensplanung und –gestaltung der Jugendlichen. Dies fördert eine gesellschaftliche
Entsolidarisierung und die Abnahme gewerkschaftlicher Organisation. Insbesondere junge Menschen fühlen
sich diesen Trends machtlos gegenüber. Unter Umständen wird auf der Basis dieser Verunsicherung der
eigentlich gewünschte Ausbildungs- oder Studiengang nicht gewählt, das Freiwillige Soziale Jahr nicht
gemacht oder gesellschaftliches Engagement „auf später verschoben“, muss doch der Lebenslauf
stromlinienförmig und die Biographie ohne Brüche und Umwege sein.


Gegensteuern jetzt – Arbeit wieder regulieren, Sicherheiten schaffen
Diese Entwicklungen sind für uns nicht hinnehmbar. Das neoliberale Dogma der Deregulierung muss ein
Ende haben, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt. Wir wollen gute Arbeit für alle, auch und gerade für junge
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Menschen.


• Aktive Wirtschaftspolitik – Arbeit und Teilhabe für alle
Die Annahme, dass das Problem der Arbeitslosigkeit dadurch bekämpft werden kann, Arbeitsverhältnisse zu
deregulieren und „Lohnkosten“ zu senken, den Niedriglohnsektor auszubauen und Arbeitslosigkeit zu einem
stigmatisierenden individuellen Problem zu machen, betrachten wir als grundlegend falsch, gleichwohl ist sie
leider immer noch gängige Praxis und gesellschaftlich mehrheitsfähig. Diese Politik muss durch eine aktive
Wirtschaftspolitik ersetzt werden, die gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten nutzt, für Vollbeschäftigung,
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Teilhabe für alle.
•  Betriebe in die Pflicht nehmen und eine vernünftige
staatliche Säule schaffen – Ausbildungsnotstand beenden
Die Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage ist und bleibt aktuell. Betriebe, die nicht ausbilden
müssen zahlen. Mit der Umlage würden nicht nur vitale Anreize für Unternehmen geschaffen, endlich
Ausbildungsplätze zu Verfügung zu stellen, auch könnte eine tatsächlich qualifizierende staatliche zweite
Säule der beruflichen Bildung finanziert werden, die den Warteschleifen ein Ende setzt.
• Praktika eindämmen – unbezahlte Arbeit verhindern
Die Zumutung, nach einem Ausbildungs- oder Hochschulabschluss in Form eines Praktikums unbezahlt
arbeiten zu müssen, muss beendet werden. Praktika sollen jungen Menschen während ihrer Ausbildung
Einblicke in mögliche Arbeitsfelder ermöglichen. Auf diesen Zweck muss diese Beschäftigungsform auch
endlich wieder reduziert werden. Wir fordern eine Mindestvergütung für PraktikantInnen sowie eine
Höchstdauer von Praktika. Darüber hinaus sollen PraktikantInnen ab Beginn des dritten Praktikumsmonats
analog zu den anderen Beschäftigten bezahlt werden.
•    Arbeitsversicherung einführen – Brüche in der
Erwerbsbiographie absichern
Das klassische männliche Normalarbeitsverhältnis entspricht heute nicht mehr der Lebensrealität, vor allem
nicht von jungen Menschen. Für Frauen war es das noch nie. Eine zukunftsweisende Arbeitsmarktpolitik darf
sich nicht der Illusion hingeben, diese Entwicklung aufhalten zu können, sondern muss die Herausforderung
annehmen, eine geeignete Absicherung zu schaffen. Denn eine flexiblere Arbeitswelt schafft nicht nur
Probleme, sondern kann auch Vorteile für ArbeitnehmerInnen haben, wenn die soziale Sicherheit nicht auf
der Strecke bleibt. Wir halten deshalb an der Forderung der Einführung einer Arbeitsversicherung fest, die
Brüche in der Erwerbsbiographie nicht problematisiert, sondern anerkennt und durch eine wirksame
Weiterbildungsarchitektur zu Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung macht.
•       Leiharbeit regulieren – Aushebelung des
ArbeitnehmerInnenschutzes verhindern
Die Deregulierung von Leiharbeit sollte den Zweck erfüllen, Unternehmen zu ermöglichen, Auftragsspitzen
aufzufangen und durch Klebeeffekte zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Dieses Ziel wurde klar verfehlt.
Stattdessen wurde Zeitarbeit zum Mittel des Lohndumpings und der Aushebelung von Mitbestimmung.
Leiharbeit muss reguliert werden, um das wieder wirksam zu verhindern. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
eine Gleichstellung der LeiharbeitnehmerInnen mit der Stammbelegschaft in den Betrieben und die
Wiedereinführung des Synchronisationsverbots bleiben wichtige Forderungen, gerade für junge
Beschäftigte, die auch von Leiharbeit weit stärker betroffen sind als ihre älteren KollegInnen
• Dumpinglöhne verhindern – Mindestlohn einführen
Die Entwicklung des Niedriglohnsektors hat deutlich gemacht, dass an einem allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohn kein Weg vorbei führt. Wir fordern die sofortige Einführung des branchenübergreifenden
Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro. Die Höhe des Mindestlohns muss nach seiner Einführung regelmäßig
überprüft und angepasst werden. Gerade junge Beschäftigte sind darauf angewiesen, dass dem
Deregulierungswahn der letzen Jahre und Jahrzehnte ein Ende gemacht wird. Gute Arbeit schafft Sicherheit
und Teilhabe – fördert Wirtschaftswachstum und regt die Binnenkonjunktur an. Auch und insbesondere vor
dem Hintergrund der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise bleiben unsere arbeitsmarktpolitischen Forderungen
deshalb aktuell, weiteres Zurückstecken wäre der falsche Weg.
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Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderung als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an Bundesjugendvorstand


Zeile 94: streichen von "8,50" und ersetzen durch "10,00"
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B 137 Landesbezirksjugendkonferenz Hamburg
(Lfd.-Nr. 1008) Stand: 04.04.2011


Positionierung zum bedingungslosen
Grundeinkommen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend setzt sich aktiv dafür ein, die Diskussion über die Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens auf allen Ebenen voranzutreiben und eine gemeinsame Positionierung zu diesem Thema
zu finden.
Dies kann bei Tagesveranstaltungen, Seminaren oder Workshops geschehen. Dort kann das Thema gut
platziert werden. Eine Vernetzung der ver.di-internen Expertinnen und Experten ist für eine
flächendeckgende Diskussion von großer Bedeutung.
Eine zukünftige Veränderung ist nur möglich, wenn diese Ideen breit diskutiert werden.


Begründung


In Zeiten, in denen die Vorstellung der Vollbeschäftigung immer mehr zur Unmöglichkeit gerät, die
Arbeitslosenzahlen steigen, der Gürtel an den Ärmsten enger geschnallt wird und die soziale Schieflage
kaum übersehbar geworden ist, ist es sinnvoll, über alternative Modelle nachzudenken.
Der Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens wird in verschiedenen Zusammenhängen und von
unterschiedlichen Personen des öffentlichen Lebens sowie von unterschiedlichen Organisationen immer
wieder verwendet. Nicht jede_r meint bei diesem Stichwort das Gleiche und doch ist der Grundgedanke klar:
Jeder Mensch erhält monatlich einen bestimmten Betrag, von dem er/sie leben kann und muss. Es handelt
sich hierbei nicht um ein Existenzminimum, sondern muss ein kulturelles Leben sowie gesellschaftliche
Teilhabe ermöglichen und unabhängig einer Bedarfsprüfung ausgezahlt werden. Das würde bedeuten, dass
unbezahlte Tätigkeiten (Ehrenämter, Kindererziehung, Haushaltsarbeit, etc.) einen Wert erhalten und in
unserer Gesellschaft als Arbeit anerkannt werden. Zwangsläufig könnte es darauf hinauslaufen, dass sich
die Menschen viel mehr als heute einem solchen Ehrenamt, ohne das ein Zwang zur Arbeit besteht und
nicht mehr darauf angewiesen wären, einen Zweit- oder Drittjob anzunehmen um irgendwie über die Runden
zu kommen. Im Endeffekt wäre das auch eine Chance für uns als Gewerkschaft. Daher ist eine Diskussion
innerhalb der ver.di Jugend und der ver.di unabdingbar. Nur so können wir uns als Gewerkschafter_innen
eine Meinung zu diesem wichtigen Thema, welches immer mehr voranschreitet, bilden.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1198
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B 143 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1231) Stand: 04.04.2011


Arbeitsvertragsbefristungen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Möglichkeit Arbeitsverträge zu befristen, darf es zukünftig nicht mehr geben.


Die Vertreter/innen in den verschiedenen Gremien von ver.di und des DGB setzen sich dafür ein, dass das
Ziel auch in diesen Gremien besprochen und auf eine Umsetzung hingewirkt wird.


Begründung


Insgesamt gehört die Befristung für  jede/jeden Zehnten mittlerweile zum Alltag („Tschüss Lebensplanung
“ in: Wirtschaftspolitik Aktuell Nr. 7/2010).


Gerade junge Beschäftigte sind von der Befristung betroffen: Nach ihrer Ausbildung können sie nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz für zwei Jahre befristet werden. Auch Neueinstellungen werden zunehmend
befristet. So sind im öffentlichen Dienst und bei sozialen Dienstleistungen inzwischen sogar 2/3 alle
Neueinstellungen befristet. Gleichzeitig ist die Chance, im Anschluss entfristet zu werden, schlechter als in
anderen Branchen („Tschüss Lebensplanung“ in: Wirtschaftspolitik Aktuell Nr. 7/2010).


Junge Beschäftigte werden durch die Befristung auf mehreren Ebenen unter Druck gesetzt:
Die Angst vor der Arbeitslosigkeit sitzt ihnen permanent im Nacken. Viele trauen sich nicht ihr Recht auf
geregelte Arbeitszeiten, Urlaub sowie einen tariflichen Lohn einzufordern. Sie fürchten, dass sich dies
negativ auf die Verlängerung ihrer Beschäftigung auswirken könnte. Dem Arbeitgeber wurde durch die
Befristung ein Instrument gegeben, das ihm ein enormes Drohpotenzial verschafft und mit dem er die
Arbeitsbedingungen diktieren kann.


Eine Probezeit von sechs Monaten verschärft die Situation. Teilweise sind die Arbeitsverträge auf vier
Monate befristet. Das führt dazu, dass die Beschäftigten nach einer Verlängerung des Arbeitsvertrages um
weitere vier Monate insgesamt nur zwei Monate ohne Probezeit beschäftigt sind.


Neben dem emotionalen und psychischen Druck, der durch die Angst vor Arbeitslosigkeit entsteht, wirken
sich die Befristungen auch negativ auf das Privatleben aus. Befristeten jungen Beschäftigten wird die
Möglichkeit der Lebensplanung genommen. Ihre Zukunft steht auf wackligen Beinen, sie leben im ständigen
Gefühl der Unsicherheit.


Sie können weder sorgenfrei eine Familie gründen noch einen Kredit aufnehmen, um vielleicht eine
Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Auch eine private Alltagsvorsorge kann nicht einfach so abgeschlossen
werden. Die jungen befristeten Beschäftigten wissen nicht, wo sie in zwei Jahren stehen, wie viel Geld sie
verdienen oder ob sie überhaupt über ein Einkommen verfügen werden.


Bei der Suche nach einer Wohnung oder der Aufnahme eines Kredites spielen nicht nur ihre eigenen
Bedenken eine Rolle. Auch die Vermieter_innen und Banken wollen Sicherheiten. Bei dem angespannten
Wohnungsmarkt in München führt dies dazu, dass unbefristete Beschäftigte bessere Chancen haben, eine
Wohnung zu bekommen.


Frauen sind weiterhin häufiger befristet beschäftigt als Männer. Nahezu jede zweite Stelle, die eine Frau
besetzt, ist zeitlich begrenzt. Wenn sich junge Frauen dafür entscheiden ein Kind zu bekommen, wird  zwar
der Mutterschutz auf die Zeit der Befristung angerechnet, nicht jedoch die Elternzeit. Bei der derzeitigen
Situation der Kinderbetreuung bedeutet dies meist den Weg in Hartz IV.
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Die Teilzeitbeschäftigung ist in dem Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt. Dieses Gesetz ist ambivalent:
Einerseits besagt der § 14 Absatz 2, dass eine Befristung ohne sachlichen Grund bis zu zwei Jahren legitim
ist.
§ 14 Absatz 1 bestimmt die sachlichen Gründen, durch die die Befristung gerechtfertigt ist. Er stellt auch
einen Schutz für Arbeitnehmerinnen im Mutterschutz bzw. der Elternzeit dar und auch
Arbeiternehmer_innen, die durch eine längere Krankheit nicht arbeiten können werden geschützt, da ihr
Arbeitsplatz nur für die Zeit ihrer Abwesenheit neu besetzt wird.


Durch das  Teilzeit- und Befristungsgesetz werden die Arbeitnehmer_innen in Teilzeit vor der
Diskriminierung geschützt. Allerdings können sie aus sachlichen Gründen anders behandelt werden als
Vollzeitbeschäftigte (§ 4 Abs. 1 und 2). Aufgrund der unklaren Regelungen finden Arbeitgeber immer wieder
Gesetzeslücken. Die ver.di Jugend plädiert daher für eine Abschaffung bzw. Novellierung des  Teilzeit- und
Befristungsgesetzes.


Die ver.di Jugend sieht den Arbeitgeber unabhängig von der Gesetzeslage in der Pflicht seine Angestellten
gleich zu behandeln. Außerdem muss es in Betrieben auch möglich sein, die Abwesenheit von Frauen in der
Elternzeit oder kranke Arbeiternehmer_innen durch eine ausreichende Anzahl Vollzeitbeschäftigter
abzufangen.


Empfehlung der Antragskommission


Ablehnung
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B 131 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1026) Stand: 04.04.2011


Solidaritätszuschlag nach Bedürftigkeit


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die ver.di Jugend fordert, dass der Solidaritätszuschlag nicht ausschließlich für Kommunen im Osten bezahlt
wird, sondern für Kommunen, die bedürftig sind.


Begründung


Der Solidaritätszuschlag wird ausschließlich an die Kommunen in den neuen Bundesländern bezahlt.
Zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung stehen viele Kommunen im Osten besser da als viele
Kommunen im Ruhrgebiet. Viele Städte im Ruhrgebiet müssen Kredite aufnehmen und sich weiter
verschulden, nur um den Solidaritätszuschlag zu bezahlen. Diese Entwicklung kann nicht richtig sein. Daher
sollten die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag an die Städte gezahlt werden, die ihn brauchen.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Praxis/Zeitablauf
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B 142 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1208) Stand: 04.04.2011


Befristungen eindämmen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Befristung wird als Problem angesehen und daher wird versucht sie einzudämmen.
(I) Es wird versucht, Befristung gesetzlich einzudämmen
a) Verbot von sachgrundloser Befristung
b) Einschränkung der Sachgründe. Weg mit den Ziffern 2 und 5 des §14 Abs. 1 Teilzeit- und
Befristungsgesetzes:
• (2.) „die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des


Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern“,
• (5.) „die Befristung zur Erprobung erfolgt“,
Dazu wird ver.di als Gesamtorganisation aufgefordert, politischen Druck auszuüben.
(II) Es wird versucht, auf betrieblicher Ebene vorgeschobene Sachgründe zu entlarven. Insbesondere in
größeren Unternehmen ist nicht einzusehen, warum Beschäftigte befristet beschäftigt werden, anstatt
unbefristet und nach einem Projekt oder einer Vertretung woanders eingesetzt werden können.
Um das zu realisieren, müssen die betrieblichen InteressenvertreterInnen für die Problematik sensibilisiert
und geschult werden. Insbesondere Betriebs- und Personalräte spielen hier eine wichtige Rolle. Der LBJV
sammelt best practice Beispiele von betrieblichen Argumentationen, Strategien und Betriebs- oder
Dienstvereinbaren und macht sie KollegInnen aus anderen Bereichen zugänglich. Auch prüft er, was in
anderen ver.di-Gliederungen und DGB-Gewerkschaften zu dem Thema bereits erarbeitet wurde. Er
organisiert in den nächsten vier Jahren zwei Wochenendseminare zu dem Thema um einen Austausch zu
forcieren. Aus den Ergebnissen dieses Prozesses wird eine Broschüre für betriebliche Interessenvertreter
erstellt (Arbeitstitel: Befristung eindämmen im Betrieb).
Um weitere Perspektiven abzustecken, wird ein Aktiventreffen auf Landesebene anberaumt. Dort soll
diskutiert werden, was unsere Zielvorstellung ist (vollkommene Abschaffung von Befristung oder
Regulierung? Macht eine betriebliche Quote für Befristungen Sinn? Macht eine Verkürzung der
Befristungsdauer Sinn?), was unsere Strategien sein sollen (politische Druckkampagne zur
Gesetzesänderung, betriebliche Regelungen, tarifliche Regelungen, Überzeugungsarbeit, Sonstiges,
mögliche BündnispartnerInnen) und wie wir zu dem Thema mobilisierungsfähig werden und befristet
Beschäftigte für ver.di gewinnen können (Ansprachekonzepte, Serviceleistungen, politische Argumentation,
organisationspolitische Barrieren für Befristete verkleinern, usw.).
Um insgesamt für das Thema zu mobilisieren, greifen wir es bei Aktionen, Demos, Veranstaltungen etc. auf.


Begründung


Bedeutung von Befristung wächst
Die Bedeutung von Befristungen für unsere Arbeit nimmt zu, weil immer mehr Verträge befristet werden.
Laut einer Studie des IAB ist der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse bei Neueinstellungen im Jahr 2009 auf
47% gestiegen (2001: 32%).
Jugendliche sind besonders betroffen
Die Zunahme befristeter Verträge trifft junge Beschäftigte besonders.  2009 waren 39% der
BerufseinsteigerInnen (bis 24 Jahre) befristet beschäftigt, bei den über-35-Jährigen waren es nur 8% (Studie
der IG Metall 2009).
Ein Grund dafür ist, dass es als anerkannter Sachgrund für eine Befristung gilt, wenn sie „im Anschluss an
eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine
Anschlussbeschäftigung zu erleichtern“ (§ 14 Abs. 1 (2) des Teilzeit- und Befristungsgesetzes).
• Auszubildende sind also betroffen. Sie werden nach der Abschlussprüfung immer öfter in befristete


Verträge übernommen (z.T. tarifvertraglich vereinbart). Laut DGB-Ausbildungsreport 2010 haben von
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den Auszubildenden mit Übernahmezusage nur 38% die Zusage unbefristet übernommen zu werden (S.
40).


• Studierende sind ebenso betroffen.
Da ein weiterer Sachgrund ist, dass „die Befristung zur Erprobung erfolgt“, ist für alle Neulinge im Betrieb
Befristung möglich und deshalb besonders für Jugendliche, da sie ja gerade erst ins Arbeitsleben einsteigen.
Dazu kommt, dass Unternehmen häufiger als früher projektförmig arbeiten und damit argumentieren können,
dass sie den oder die BeschäftigteN nur für eine begrenzte Zeit brauchen. So kommt es, dass sich viele
junge Beschäftigte von einem zum nächsten befristeten Vertrag hangeln.
Auch Erwerbslose betrifft das Thema, weil viele von ihnen vor der Erwerbslosigkeit befristet beschäftigt
waren und viele nur befristete Stellen angeboten bekommen, obwohl sie lieber eine unbefristete Stelle
hätten.
Mit Auszubildenden, Studierenden, jungen Beschäftigten und jungen Erwerbslosen ist also unsere gesamte
Zielgruppe betroffen.
Befristung senkt Lebensqualität
Ein befristeter Vertrag bringt Unsicherheit mit sich. Private Planungssicherheit ist kaum mehr gegeben, wenn
man nicht weiß, in welcher Stadt man die nächste Stelle antreten wird und wie lange man davor vielleicht
erwerbslos ist. Oftmals werden befristet Beschäftigten von Banken auch Kredite verwehrt, weil  das
Einkommen nicht dauerhaft gesichert ist.
Um unseren jungen Mitgliedern bei einem ernsten Problem weiterhelfen zu können, müssen wir uns dem
Thema Befristung also annehmen.
Befristung macht gefügig
Studien des Jenaer Arbeitssoziologen Klaus Dörre weisen nach, dass befristete Kräfte viel öfter zu
Überstunden „bereit“ sind, seltener im Krankheitsfall zum Arzt gehen und viel eher Schikanen durch
Vorgesetzte über sich ergehen lassen, um eine Weiterbeschäftigung nicht zu gefährden.
Für Gewerkschaften ist es ungleich viel schwieriger, befristete Kräfte zu organisieren oder sie gar zu
Arbeitskämpfen zu mobilisieren, da die permanente Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren einen großen
Disziplinierungseffekt hat. Außerdem ist es schwieriger, Menschen in kontinuierliche Gremienarbeit
einzubinden, wenn sie ständig den Ort oder die Branche wechseln.
Wenn wir also nicht wollen, dass eine Generation für gewerkschaftliche Arbeit quasi verloren geht, müssen
wir zum einen Befristungen eindämmen und zum anderen Mittel und Wege finden, befristet Beschäftigten
realistische Handlungsoptionen zu bieten.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress


Zeile 16- 31 streichen
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B 136 Landesbezirksjugendkonferenz Saar
(Lfd.-Nr. 1159) Stand: 04.04.2011


Grundeinkommen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Gesamtorganisation ver.di wird aufgefordert, einen Denk- und Diskussionsprozess zu organisieren, der
anhand des Themas „Grundeinkommen“ die Entwicklung eines humanen Gesellschaftsmodells zum Ziel hat.
Dies soll auf allen Ebenen der Organisation geschehen. Ziel ist es in 4 Jahren ein fertiges Modell zu haben.


Begründung


Bisher machen auch die Gewerkschaften Vollbeschäftigung zum Maßstab ihrer Politik. Sozial ist, was
bezahlte Arbeit schafft. Wenn wir wollen, dass alle Menschen unabhängig von bezahlter Erwerbsarbeit ein
sozial gesichertes Leben in Würde führen können, müssten traditionelle Vorstellungen der
Arbeiterbewegung aufgegeben werden. Eine Dienstleistungsgewerkschaft müsste es schaffen, sich von
einer auf Industriearbeit fixierten Vorstellung von Arbeit zu emanzipieren und ein eigenes Verständnis von
Arbeit zu entwickeln.
Wir müssen uns vom Ideal der Vollbeschäftigung verabschieden und für die Zukunft andere Wege finden!
Nutzen wir die Situation doch als Chance! Die Lösung liegt in einem Grundeinkommen für alle!
Für die Einführung eines Grundeinkommens stehen auf der einen Seite ökonomische Aspekte und auf der
anderen Seite politische bzw. soziale.
Hinsichtlich der Finanzierung des Grundeinkommens gibt es verschiedene Ansätze: Zum einen könnte eine
Erhöhung der Einkommenssteuer vorgenommen werden. Dies bedeutet eine größere Belastung höherer
Einkommen und eine Entlastung geringerer Einkommen. Ein weiterer Vorschlag besteht darin, sich über den
Umbau des Steuersystems auf eine Konsum- bzw. Mehrwertsteuer zu fokussieren, die auch ähnlich der
Einkommenssteuer sozial gerecht erscheint.
Das Grundeinkommen als bedingungslose Grundabsicherung ließe jeder Bürgerin/jedem Bürger die Freiheit,
keiner Lohnarbeit nachzugehen. Der Wunsch nach einem Mehr an Konsum, dem Bedürfnis nach
Anerkennung durch Entlohnung, die Freude an der Arbeit und der durch sie möglichen sozialen
Interaktionen, würden jedoch dazu führen, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger weiterhin
erwerbstätig wäre. In einem Arbeitsmarkt ohne Lohnsubventionen oder Arbeitszwang hätten zudem bisher
billig entlohnte, aber für die Gesellschaft wichtige Tätigkeiten, etwa im sozialen Bereich, einen echten
Marktwert – ansonsten würden sie nicht ausgeführt.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das den Lebensunterhalt von der Arbeit abkoppelt, würde den
Menschen die Chance eröffnen, Freiheit, Würde und Gemeinsinn zu gewinnen. Bildung, Kultur und Kunst
wären allen zugänglich. Frauen würden ganz besonders profitieren. Schließlich ist der zeitliche Umfang der
Leistungen im Haushalt und im Ehrenamt größer, als das Zeitvolumen der bezahlten Arbeit im Beruf (Quelle:
Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit, 2003).
Denken wir über ein Grundeinkommen nach. Das Geld dazu ist da. In Deutschland wird soviel erwirtschaftet,
dass alle überleben können. Schon heute werden Menschen mit Geld versorgt. Den 26,5 Millionen regulär
Beschäftigten stehen konkret 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, 5 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen
Bezieher von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II gegenüber. Die Bezieher von Kindergeld oder Bafög sind
da noch nicht mitgerechnet.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1198
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B 133 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1204) Stand: 04.04.2011


Schutz der Daten abhängig Beschäftigter


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt sich für den umfassenden Schutz der Daten von abhängig Beschäftigten ein – insbesondere im
Zusammenhang mit dem Elektronischen Entgeltnachweis (ELENA), der Steueridentifikationsnummer und
der elektronischen Gesundheitskarte.


ver.di setzt sich deswegen für die Abschaffung von ELENA, der Steueridentifikationsnummer und der
elektronischen Gesundheitskarte ein und unterstützt eine gesellschaftliche Debatte über eine moderne
Datenerfassung mit dem Ziel, dass diese zweckgebunden und dezentral bleibt und keine Datenschutzrechte
von abhängig Beschäftigten bedroht und verletzt. ver.di unternimmt und unterstützt Maßnahmen, um die
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz juristisch zu überprüfen. ver.di informiert, berät und unterstützt juristisch
Mitglieder, die sich gegen die zentrale Erfassung und Speicherung ihrer Daten und den Zugriff
verschiedenster Stellen auf diese zur Wehr setzen wollen.


Begründung


Die seit 2008 eingeführte Steueridentifikationsnummer gilt ein Leben lang und erfüllt damit das Merkmal
eines unzulässigen Personenkennzeichens. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis nicht nur Finanzämter
sondern auch andere Behörden, Privatpersonen oder ausländische Stellen die gespeicherten Daten
verwenden.


ELENA ersetzt die Arbeitsbescheinigung und speichert zentral Daten von abhängig Beschäftigten
einschließlich Streikbeteiligung, die mit einem 41-seitigen Datenbogen erfasst werden.


Die elektronische Gesundheitskarte speichert sensible Krankendaten – unter Umständen ebenfalls zentral.
Der Missbrauch dieser Daten ist nach den Erfahrungen mit den großen Datenskandalen lediglich eine Frage
der Zeit – niemand weiß, wer sie alle benutzt.


Diese zentrale elektronische Datenerfassung mit moderner, schneller und elektronischer Technik
widerspricht dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme


1


5


10


15


20


25


30


35








Bundesjugendkonferenz


1


B 130 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1114) Stand: 05.04.2011


Asylpolitik


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Wir fordern, dass sich ver.di mit der menschenverachtenden Asyl- und Abschiebepraxis der Bundesrepublik
Deutschland auseinandersetzt und sich mit verstärkten Mitteln und auf allen Ebenen für eine Verbesserung
der Situation der Betroffenen und ihrer Familien einsetzt. Dazu gehört auch die Hinwirkung auf ein
dauerhaftes Bleiberecht für alle Asylsuchenden.


Zu diesem Zweck fordern wir auch, dass ver.di seine Möglichkeiten zur Veröffentlichung und
Skandalisierung von Abschiebungen und Diskriminierung in der Asylpraxis nutzt, aktiv die Bündnis- und
Netzwerkarbeit unterstützt sowie Bildungs- und Beratungsangebote für Mitglieder und Betroffene schafft.


Begründung


Als Gewerkschaft setzen wir uns für eine solidarische Gesellschaft ein. Dazu gehört auch, Asylbewerbern
und Asylbewerberinnen menschenwürdige und faire Bedingungen für ihren Aufenthalt, ihre Versorgung und
ihre Integration in die Gesellschaft zu gewährleisten. Die Bundesrepublik Deutschland verhindert dies mit
Arbeitsverboten, immer wieder befristeten Duldungen, einer menschenverachtenden Abschiebepraxis und
vielen weiteren Benachteiligungen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand


Zeile 3 streichen von: "Wir fordern, dass sich ver.di mit der" und ersetzen durch „Der ver.di Bundesvorstand
wird beauftragt an den DGB heranzutreten, um sich mit der…“
Zeile 4 streichen von: „und sich mit verstärkten Mitteln“
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B 129 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1022) Stand: 05.04.2011


Änderung der aktuellen Bleiberechtsregelung


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt sich für die ersatzlose Abschaffung des in den Bleiberechtsregelungen verankerten
Aufenthaltsstatus „geduldet“ und „gestattet“ ein.
Wir fordern, dem Grundbedürfnis von Menschen nach einer sicheren Lebensperspektive Rechnung zu
tragen und Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland leben, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu
erteilen.


Begründung


Diskriminierende staatliche Regelungen für Menschen ohne deutschen Pass betreffen alle Migrantinnen und
Migranten, einige sind aber in besonderer Weise dadurch betroffen. Es sind Menschen, die „noch“ kein
Aufenthaltsrecht in Deutschland besitzen, Menschen, denen dieses Land nur „gestattet“ hier zu bleiben,
Menschen, die lediglich „geduldet“ werden, so lange ihrer Ausreise in die Heimat Hindernisse im Wege
stehen.


Diese beiden Zustände haben erhebliche und unerträgliche Einschränkungen der Grundrechte zur Folge.
Eine Arbeitsaufnahme ist nur gestattet, wenn keine Bewerber oder Migrantin mit Arbeitsberechtigung
gefunden wird. Sie erhalten gekürzte Sonderleistungen, außerdem kein Kleidergeld, keine
Sonderzuwendungen, keine Zuschüsse für Sprachkurse, kein Kinder- und Erziehungsgeld. Eine berufliche
Ausbildung darf nur beginnen, wer eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Es gibt keinerlei Fördermaßnahmen
für Jugendliche ohne Aufenthaltsgenehmigung. Der Aufenthalt ist auf den Regierungsbezirk oder das
Bundesland beschränkt. Besuchserlaubnisse müssen beantragt werden.


Auch die medizinische Versorgung ist auf das notwendigste beschränkt. Bei chronischen Krankheiten muss
ein Amtsarzt begutachten. Grundsätzlich findet die Unterbringung in sogenannten „Übergangsheimen“ statt,
in den menschenverachtende Hygienezustände und enormer Platzmangel herrschen. Diese
Einschränkungen werden zudem über immer länger werdende Zeiträume hinweg zugemutet.
Kettenduldungen, bei denen die Frist der Duldung über Jahre hinweg um jeweils 3-6 Monate verlängert wird,
sind an der Tagesordnung. Die Ausreisepflicht bleibt jedoch bestehen.


Menschen, die unter solchen Bedingungen leben müssen, erfahren ständige Diskriminierung. Für Kinder und
Jugendliche ist es schwer über ihre Lage mit Gleichaltrigen oder Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen, viele
verdrängen ihre Lage bis sie bei der Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche erkennen müssen, dass ihre
Chancen im Vergleich zu denen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler gleich null sind, dass sie zum
Wettbewerb um einen Ausbildungsplatz gar nicht erst zugelassen werden. Diese gravierenden
Einschränkungen müssen wir uns bewusst machen und mit Nachdruck darauf hinwirken eine Lösung zu
finden, vor allem für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die keine Zukunftsperspektive haben.


Mit zwei Bleiberechtsregelungen 2006 und 2007 sollten möglichst viele der damals geduldeten Menschen
(ca. 110.000), die sich bereits längere Zeit in Deutschland aufhielten, ein humanitäres Aufenthaltsrecht
erhalten. Dieses Ziel wurde nicht erreicht: Immer noch sind mehr als 60.000 von ihnen ohne
Aufenthaltsrecht, obwohl sie bereits länger als 6 Jahre hier leben.


Auch für die knapp 30.000 Personen, die inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis „zur Probe“ bis Ende 2009
erhalten haben, bleibt zu befürchten, dass diese nicht verlängert wird und die Betroffenen wieder in den
Duldungsstatus zurückfallen. Entsprechende Vermutungen sind aufgrund der aktuellen Rechtsprechungen
bereits zur Realätit geworden und zahlreiche Betroffene leben in ständiger Angst vor der Abschiebung in ein
anderes und für sie oft fremdes Land.
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Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress


Zeile 5: "Wir fordern," streichen und ersetzen durch "ver.di fordert,"
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B 135 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1184) Stand: 04.04.2011


Grundeinkommen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Gesamtorganisation ver.di wird aufgefordert, einen Denk- und Diskussionsprozess zu organisieren, der
anhand des Themas „Grundeinkommen“ die Entwicklung eines humanen Gesellschaftsmodells zum Ziel hat.
Dies soll auf allen Ebenen der Organisation geschehen. Eine Möglichkeit zur Diskussion kann ein
Diskussionspapier sein. Ziel ist, in 4 Jahren ein umfassendes Modell zu haben und dieses an die
Öffentlichkeit zu bringen.


Begründung


Bisher machen auch die Gewerkschaften Vollbeschäftigung zum Maßstab ihrer Politik. Sozial ist, was gut
bezahlte Arbeit schafft. Wenn wir wollen, dass alle Menschen unabhängig von bezahlter Erwerbsarbeit ein
sozial gesichertes Leben in Würde führen können, müssten traditionelle Vorstellungen der
Arbeiterbewegung aufgegeben werden. Eine Dienstleistungsgewerkschaft müsste es schaffen, sich von
einer auf Industriearbeit fixierten Vorstellung von Arbeit zu emanzipieren und ein eigenes Verständnis von
Arbeit zu entwickeln.


Wir müssen uns vom Ideal der Vollbeschäftigung verabschieden und für die Zukunft andere Wege finden!
Nutzen wir die Situation doch als Chance! Die Lösung liegt in einem Grundeinkommen für alle!


Für die Einführung eines Grundeinkommens stehen auf der einen Seite ökonomische Aspekte und auf der
anderen Seite politische bzw. soziale.


Hinsichtlich der Finanzierung des Grundeinkommens gibt es verschiedene Ansätze: Zum einen könnte eine
Erhöhung der Einkommenssteuer vorgenommen werden. Dies bedeutet eine größere Belastung höherer
Einkommen und eine Entlastung geringerer Einkommen. Ein weiterer Vorschlag besteht darin, sich über den
Umbau des Steuersystems auf eine Konsum- bzw. Mehrwertsteuer zu fokussieren, die auch ähnlich der
Einkommenssteuer sozial gerecht erscheint.


Das Grundeinkommen als bedingungslose Grundabsicherung ließe jeder Bürgerin/jedem Bürger die Freiheit,
keiner Lohnarbeit nachzugehen. Der Wunsch nach einem Mehr an Konsum, dem Bedürfnis nach
Anerkennung durch Entlohnung, die Freude an der Arbeit und der durch sie möglichen sozialen
Interaktionen würden jedoch dazu führen, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger weiterhin
erwerbstätig wäre. In einem Arbeitsmarkt ohne Lohnsubventionen oder Arbeitszwang hätten zudem bisher
billig entlohnte, aber für die Gesellschaft wichtige Tätigkeiten, etwa im sozialen Bereich, einen echten
Marktwert – ansonsten würden sie nicht ausgeführt.


Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das den Lebensunterhalt von der Arbeit abkoppelt, würde den
Menschen die Chance eröffnen, Freiheit, Würde und Gemeinsinn zu gewinnen. Bildung, Kultur und Kunst
wären allen zugänglich. Frauen würden ganz besonders profitieren. Schließlich ist der zeitliche Umfang der
Leistungen im Haushalt und im Ehrenamt größer, als das Zeitvolumen der bezahlten Arbeit im Beruf (Quelle:
Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit, 2003).


Denken wir über ein Grundeinkommen nach. Das Geld dazu ist da. In Deutschland wird soviel erwirtschaftet,
dass alle überleben können. Schon heute werden Menschen mit Geld versorgt. Den 26,5 Millionen regulär
Beschäftigten stehen konkret 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, 5 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen
Bezieher von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II gegenüber. Die Bezieher von Kindergeld oder Bafög sind
da noch nicht mitgerechnet.
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Erledigt durch Antrag 1198
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B 128 Landesbezirksjugendkonferenz Niedersachsen-Bremen
(Lfd.-Nr. 1109) Stand: 05.04.2011


Humane Zuwanderungspolitik


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di lehnt eine Zuwanderungspolitik entlang wirtschaftlicher Kriterien ab. ver.di spricht sich gegen
Zuwanderungsregelungen aus, die – beispielsweise über ein Punktesystem – auf arbeitsmarktpolitischen
Kriterien und (angeblichem) wirtschaftlichen Nutzen beruhen.


ver.di setzt sich gegenüber der Politik und im DGB für eine humane Zuwanderungspolitik ein, die dem Recht
auf freie Wahl des Lebensortes Geltung verschafft – unabhängig von der individuellen Motivation und den
Ursachen des Zuzugs.


Begründung


Als Gewerkschafter/innen sollten wir (angebliche) wirtschaftliche Effizienzkriterien nicht zum Maßstab
unserer Forderungen in der Einwanderungs-, Asyl- oder Außenpolitik machen. Stattdessen sollten wir dem
humanen Recht auf die freie Wahl des Lebens- und Arbeitsortes zur Geltung verhelfen – gleich ob
Verfolgung und Hunger oder wirtschaftliche, private Gründe für die individuelle Zuwanderungsentscheidung
ausschlaggebend sind.


Ver.di und der DGB müssen sich hier eindeutig positionieren, gerade angesichts der Diskussionen um einen
(angeblichen oder tatsächlichen) Fachkräftemangel und die rassistischen Äußerungen Thilo Sarrazins.
Dabei müssen sich ver.di und DGB klarer als in der Vergangenheit gegen eine  Zuwanderungs-Politik
wenden, die in „gute nützliche“ und „schlechte unbrauchbare“ Ausländer/innen unterscheidet.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme und Weiterleitung an Bundeskongress
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B 134 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1198) Stand: 05.04.2011


Einrichtung eines bundesweiten Arbeitskreises zum (bedingungslosen) Grundeinkommen in der ver.
di Jugend


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Bundesjugendkonferenz möge die Einrichtung eines Arbeitskreises für ehrenamtliche
Funktionsträger_innen beschließen, der ein Eckpunktepapier zum Thema erstellen soll und sich intensiv mit
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik im Hinblick auf ein (bedingungsloses) Grundeinkommen auseinandersetzt.
Ziel nach einer intensiven Auseinandersetzung ist eine Positionierung der ver.di Jugend zum
(bedingungslosen) Grundeinkommen


Begründung


: Bei den Forderungen nach der Einführung eines (bedingungslosen) Grundeinkommens handelt es sich um
einen sozialpolitischen Lösungsansatz zur Überwindung der Krise des Arbeitsmarktes und der sozialen
Sicherungssysteme. Bisher wurde die Diskussion innerhalb der Erwachsenenebene der Gewerkschaft ver.di
im Ansatz beendet und auf das klassische arbeitsmarktpolitische Instrument Arbeitszeitverkürzung sowie auf
die Forderung nach Mindestlöhnen gesetzt. Die Kontra-Positionierung  wurde hauptamtlich durch die
wirtschaftspolitische Abteilung geprägt. Innerhalb der ver.di Jugend war die Diskussion im Rahmen von
Anträgen der Organisationswahlen 2006/07 und regionalen Arbeitskreisen schon fortgeschrittener. Leider
wurde die Diskussion bisher nicht mit der nötigen Differenziertheit dieses komplexen Themas geführt. Denn
es gibt nicht ein (bedingungsloses) Grundeinkommen, sondern diverse unterschiedliche Modelle und
Eckpunktepapiere mit völlig unterschiedlichen Zielrichtungen in Bezug auf Anspruchsberechtigung,
Transferhöhe, Finanzierung, Verwaltung, Sozialtransfers, Sozialversicherungssysteme, Infrastrukturen,
arbeitsmarktpolitische Instrumente und gesellschaftspolitische Bedürfnisse. Zum Beispiel bei der Frage, ob
ein Grundeinkommen an bestimmte Bedingungen gekoppelt wird oder eben nicht, stehen völlig
unterschiedliche Interessen hinter den Positionen der an der Diskussion beteiligten Gruppen. Zu diesen
gehören alle im Parlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der Sozialdemokratie, NGO’s,
Erwerbslosenverbände, Arbeiterwohlfahrt, kirchliche Gruppen, Wissenschaftler_innen, Unternehmer_innen,
Wirtschaftsinstitute. Je nach Position wird das Grundeinkommen zum gesellschaftlichen
Umverteilungsinstrument, allerdings nicht nur materiell betrachtet. Die Grundeinkommensdiskussion steht
auch für die Kritik an der autoritären deutschen Arbeitsmarktpolitik, die geprägt ist von Zwangsmaßnahmen
und sozialem Ausschluss (Hartz IV), da in den Argumentationen auch häufig die Forderung nach mehr
Selbstbestimmung und einer besseren Balance zwischen Arbeits- und Lebenswelt steht (passend zu
unseren GPS-/JU-Seminaren). Im Kern der Diskussion um ein Grundeinkommen stehen die Fragen, ob
Arbeitslosigkeit ein strukturelles oder ein konjunkturelles Problem ist - und die Frage nach der Definition von
Arbeit. Nicht berücksichtigt sind die bis heute nicht materiell honorierte Familienarbeit, Pflegearbeit,
ehrenamtliche Arbeit und z.B. nicht kommerzielle Wissenschaft und Kunst. Durch ein Grundeinkommen
könnten diese Tätigkeiten eine finanzielle Grundsicherung durch das Sozialsystem erhalten. Bedingt durch
technischen Fortschritt, Automatisierung und Feminisierung von Arbeit zeigen die Arbeitsmarktzahlen der
letzten Jahrzehnte ein deutliches Bild: die mögliche Erwerbsarbeit pro Kopf unter Berücksichtigung der in
Deutschland dafür zur Verfügung stehenden Menschen wird weniger.  Darüber hinaus schreitet die
Prekarisierung von Erwerbsarbeit und damit einhergehenden Lebenslagen gerade in der
Dienstleistungsbranche voran. Verbunden damit sind Kleinst-Arbeitsplätze, Tarifflucht und fehlende inner-
und außerbetriebliche Mitbestimmung. Dies spiegelt sich auch in der negativen Mitgliederentwicklung der
Gewerkschaften allgemein und der Gewerkschaft ver.di speziell wider. In der gewerkschaftsnahen
Wissenschaft fordert Oskar Negt beispielsweise die Erweiterung des reinen tarifpolitischen Mandats um ein
allgemeinpolitisches und kulturelles Mandat. Die Grundeinkommensdebatte bietet sich genau für diese
beiden von Negt benannten Mandate an. Seit dem zweiten Weltkrieg haben sich die deutschen
Gewerkschaften auf Tarifpolitik als zentrales Standbein konzentriert. Neben der Prekarisierung von Arbeit
kommt es aber auch zunehmend zu Massenentlassungen und Betriebsübergängen, durch die die
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Gewerkschaften Mitglieder und Einfluss verlieren. Insofern stellt sich die Frage, wie man die verlorenen und
potentiell von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitglieder weiter erreicht und neue Mitglieder gewinnt. Die Antwort
ist die Erweiterung der derzeitigen Ausrichtung „Sozialpartnerschaft“ auf eine gesamtgesellschaftliche
Akteurin, um die gesamte ArbeitnehmerInnenschaft, aber auch erwerbslos Gewordene, zu erreichen. Das
fängt mit Mindestlohnforderungen an, allerdings sind diese nur auf Erwerbsarbeit bezogen. Durch eine
Grundeinkommensforderung könnte die Diskussion auf alle BürgerInnen bezogen fortgeführt werden. Neben
den Parteien, Verbänden und Organisationen nimmt auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Grundeinkommensidee stetig zu, die der Realpolitik in der Regel um einige Jahre voraus ist. Den
Gewerkschaften wird mit Ausnahme einzelner Gliederungen vorgeworfen, sich der Debatte aus Gründen
von eigenen Existenzängsten und Einflussverlust zu verweigern. Die stetig wachsende Diskussion zeigt
Aktualität und Brisanz dieses Vorschlags nach einer radikalen Veränderung der sozialen
Sicherungssysteme. Und insbesondere deswegen, dass in der Debatte um die unterschiedlichen Ansätze
und Modelle viele gewerkschaftliche Gefahren, aber auch Chancen, enthalten sind, müssen wir als
Gewerkschaft ver.di und als ver.di Jugend nach einer intensiven Diskussion eigene Eckpunkte erarbeiten,
um uns nicht nur an fremden Modellen und Positionen abzuarbeiten.


Aus den genannten Gründen müssen wir als ver.di Jugend uns auf allen Ebenen mit der
Grundeinkommensdebatte auseinandersetzen und fordern deshalb die Einrichtung eines bundesweiten
Arbeitskreises der ver.di Jugend, um uns landesbezirksübergreifend in enger Abstimmung mit den Ebenen
und dem Bundesjugendvorstand ein Forum zu bieten, damit wir uns intensiv mit dem Thema
(bedingungsloses) Grundeinkommen auseinanderzusetzen können.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundesjugendvorstand zur Weiterleitung an DGB Jugend
Dadurch erledigt folgende Anträge: 1184, 1159, 1008, 1030, 1253


Zeile 0 Überschrift streichen von: "in der ver.di Jugend"
Zeile 3 steichen von "Die Bundesjugendkonferenz möge" und ersetzen durch „Die DGB Jugend wird
aufgefordert die Einrichtung eines Arbeitskreises für ehrenamtliche Funktionsträger-/innen zu ermöglichen.
Zeile 6: „ver.di Jugend" streichen und ersetzen durch Gewerkschaftsjugend“
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B 146 Landesbezirksjugendkonferenz Hessen
(Lfd.-Nr. 1215) Stand: 04.04.2011


Missbrauch von Leiharbeit stoppen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt sich gegen den Missbrauch von Leiharbeit ein. Die Leiharbeit soll immer auf dem Niveau
des branchenüblichen Tarifvertrags entlohnt werden. Zudem soll der/die LeiharbeitnehmerIn das
Anrecht erhalten, durch Betriebszugehörigkeit von 6 Wochen einen unbefristetes Arbeitsverhältnis
zu erwerben. Dieses Ziel soll zum einen durch eine Gesetzesinitiative durchgesetzt werden.
Darüberhinaus muss diese Forderung in alle  Tarifverhandlungen eingebracht werden und
LeiharbeitnehmerInnen durch Solidaritätsstreiks aktiv eingebunden werden.


Begründung


Leiharbeit darf für ArbeitgeberInnen nicht attraktiver sein als „normale“ Arbeit, so dass sie nur auf diese
zurückgreifen, wenn sie dringend benötigt wird. Sie sollte den Arbeitgeber daher mehr kosten als ein
Festangestellter, so dass diese Art der Beschäftigung nur und wirklich nur für die Abdeckung von Spitzen
attraktiv ist. Der Stundenlohn für den Leiharbeiter sollte immer auf dem Niveau des branchenüblichen
Tarifvertrags liegen. Dies sollte versucht werden gesetzlich geregelt zu werden, damit dieser Anspruch nicht
von „gelben“ und „christlichen“ Gewerkschaften  unterlaufen werden kann.
Außerdem wird somit verhindert, dass Arbeitgeber durch die Gründung eigener Leiharbeitsfirmen, den Lohn
im Betrieb drücken. Weiter wird dadurch verhindert das die Beschäftigten gespalten werden in fest und leih
Arbeitnehmende und Stammbelegschaften abgeschmolzen und nur noch überwiegend mit
Leiharbeitnehmenden der Betrieb geführt wird.
Da die Flexibilisierung der Leiharbeit mit dem Argument der Integration von Arbeitnehmern in den
Arbeitsmarkt verteidigt wurde, sollten diese nach einer gewissen Arbeitszeit in einem Betrieb einen Anspruch
auf eine unbefristete Festanstellung erhalten. Nach einer maximalen Leiharbeitsdauer von 9 Monaten im
selben Betrieb diese kann auch unterbrochen gewesen sein, hat der Arbeitnehmer den Anspruch auf einen
unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag erworben, gegenüber dem entleihenden Betrieb.
Wichtig ist zudem eine gesetzliche Regelung die eine Gleichstellung von LeiharbeiterInnen bei der Rente
sicherstellt.


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1232
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B 140 Landesbezirksjugendkonferenz Bayern
(Lfd.-Nr. 1234) Stand: 04.04.2011


Grundsicherung


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Ziel gewerkschaftlicher Lohnpolitik muss es sein, für alle Erwerbslohnabhängigen ein Einkommen zur
Sicherung der freien Entfaltung der Persönlichkeit sicherzustellen.


Begründung


Dieses „Einkommen“ wäre die Weiterführung der Mindestlohnpolitik und würde diese langfristig ablösen.
Durch die gesetzliche Regelung einer Standardversorgung durch ein Einkommen zur Sicherung der freien
Entfaltung der Persönlichkeit in allen Lebenslagen werden die sozialen Risiken besser abgesichert, wie z.B.
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter.


Durch eine Unabhängigkeit der „Einkommen“ von Alter und Herkunft werden soziale Missstände
ausgehebelt und ein solidarisches Miteinander besser ermöglicht.


Mit einem Einkommen zur Sicherung der freien Entfaltung der Persönlichkeit wird nicht nur die Arbeit im
kapitalistischen Verwertungsprozess, sondern auch in der regenerativen Tätigkeit und im ehrenamtlichen
Engagement belohnt.


Voraussetzung für Lebens-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungschancen für alle Menschen ist, dass niemand
Risiken ausgesetzt ist. Hierfür ist das Einkommen zur Sicherung der freien Entfaltung der Persönlichkeit ein
weiterer Baustein zur Umsetzung unserer gewerkschaftlichen Ziele. Das Einkommen muss den Menschen
diese Lebens-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungschancen soweit sicherstellen, dass alle Bedürfnisse
befriedigt werden können.


Das Einkommen zur Sicherung der freien Entfaltung der Persönlichkeit muss allen Menschen unabhängig
vom Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Identität zustehen.


Deshalb soll ver.di sozial ausgewogene und gerechte Finanzierungsmodelle für ein solches Einkommen
entwickeln und dieses Einkommen zur Sicherung der freien Entfaltung der Persönlichkeit gesetzlich
durchsetzen


Die Mindestlohnpolitik ist fortzuführen, allerdings kann darüber auf lange Sicht nicht sichergestellt werden,
dass alle Menschen ein Einkommen haben, das ihr Leben und ihre gesellschaftliche Teilhabe sicherstellt.
Denn durch den Ausschluss vieler Menschen an der Möglichkeit der Erwerbsarbeit durch die Gesamtheit der
Unternehmen führt ein gesetzlicher Mindestlohn zu einer Verbesserung der Situation von Menschen in
lohnabhängiger Beschäftigung, aber nicht zur Absicherung der gerade nicht in Erwerbsarbeit befindlichen
Menschen. Ebenso hemmt der Mindestlohn alleine die Anreize für Menschen, gesellschaftlich notwendige
und sinnvolle Tätigkeiten, wie Reproduktionsarbeit und ehrenamtliches Engagement in Vereinen etc.


Deshalb muss die gewerkschaftliche Bewegung diesen neuen Weg zur Durchsetzung des Einkommens zur
Sicherung der freien Entfaltung der Persönlichkeit beschreiten.
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Empfehlung der Antragskommission


Annahme
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B 123 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1053) Stand: 05.04.2011


Stimmberechtigte bei Volksabstimmungen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Volksabstimmungen sind ein Grundbaustein der Demokratie. Doch wer ist berechtigt seine Stimme
abzugeben?
Die Bundesjugendkonferenz fordert, dass alle Menschen, deren fester Wohnsitz in Deutschland angemeldet
ist, an Volksabstimmungen beteiligt werden, auch wenn sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundeskongress


Zeile 5 "Die Bundesjugendkonferenz" durch "Die ver.di Jugend" ersetzten.
Zeile 5 streichen von "deren fester Wohnsitz in Deutschland angemeldet ist," und ersetzen durch "deren
Lebensmittelpunkt in Deutschland ist"
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B 121 Landesbezirksjugendkonferenz Rheinland-Pfalz
(Lfd.-Nr. 1177) Stand: 04.04.2011


Stärkung der Rechte von Schüler_innenvertretungen


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


ver.di setzt sich insbesondere aber nicht ausschließlich innerhalb des DGB und bei den politischen
Entscheidungsträgern dafür ein, dass Interessenvertretung und Mitbestimmung in die Lehrpläne der
Sekundarstufe I aufgenommen werden. Weitergehend sollen die Rechte für Schülervertreter_innen
ausgebaut werden, sodass Mitbestimmung schon früh erlebt werden kann.


Begründung


In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass SchulabgängerInnen immer weniger Bescheid
wissen, was eine Gewerkschaft ist, was deren Aufgabe ist und von einer JAV oder einem Betriebsrat haben
sie auch in den wenigsten Fällen bisher gehört.
Dies erschwert uns als Gewerkschaft die Mitgliederwerbung und wirkt contraproduktiv bei der Rekrutierung
neuer Gewerkschaftsfunktionäre bzw. betrieblichen Interessensvertretern.
Neue Studien zeigen eindeutig, dass an Schulen, an denen Demokratie  gelebt wird (aktive und geschulte
Schülervertretung, die etwas bewegen kann oder Jugendparlamentswahlen an Schulen), die SchülerInnen
später eher zur Wahl gehen und die Demokratie als Staatsform eher anerkennen.
Die Schülervertretung gilt nur allzu oft nur als Organ, das gewählt werden muss und sich lediglich um
Probleme kümmert wie, dass zu wenig Klopapier auf den Schultoiletten vorhanden ist. Dabei geben die
Schulgesetze oft viel mehr Möglichkeiten, die aus Unwissenheit nicht genutzt werden.


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen und Weiterleitung an Bundesjugendvorstand zur Weiterleitung an DGB Jugend


Zeile 3 ersetzten: „ver.di Jugend beauftragt die DGB-Jugend, sich gegenüber den politischen
Entscheidungsträgern dafür einzusetzen…“
Zeile 5 Änderung: „ver.di Jugend unterstützt den Ausbau der Mitspracherechte für Schülervertretungen, so
dass….“
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B 147 Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
(Lfd.-Nr. 1027) Stand: 04.04.2011


Aufnahme der Forderungen 35 h-Woche, 10 € netto Mindestlohn, 500 € Eckregelsatz („500-35-10“) in
den allgemeinen ver.di-Forderungskatalog.


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Forderung nach einer maximal 35 h-Woche, 10 € netto Mindestlohn, 500 € Eckregelsatz („500-35-10
“) wird in den allgemeinen ver.di-Forderungskatalog aufgenommen.


Begründung


35 h Woche, denn wir müssen die Umverteilung der Arbeitszeit fordern, statt Kündigungen hinzunehmen
und Lohnkürzungen durch unbezahlte Überstunden. Es wird immer mehr Arbeitslast auf immer weniger
Schultern verteilt und gleichzeitig wächst die Arbeitslosigkeit. Wir müssen die Umverteilung der Arbeitszeit
fordern, statt Arbeitslosigkeit hinzunehmen. Gerade in Zeiten der Krise, in welchen die Arbeitsintensität und
auch die unbezahlte Mehrarbeit drastisch steigen!


500 Euro Eckregelsatz, damit es möglich ist an Bildung, an gesellschaftlichem Leben teilzuhaben, und vor
allem genügend Geld zum Essen zur Verfügung zu haben. 3,94 € wie im Hartz-IV-Eckregelsatz pro Tag für
Essen und Trinken vorgesehen reichen nicht aus.


Sich für einen Eckregelsatz von 500 € einzusetzen, heißt auch, sich für ein höheres Lohnniveau
einzusetzen, da schon jetzt in vielen Bereichen die Löhne so niedrig sind, dass sie nur durch Hartz-IV-
Aufstockung zum Leben reichen. Ein Eckregelsatz von 500 Euro zwingt Unternehmen dazu, Löhne zu
bezahlen, die dieses Niveau wenigstens nicht noch unterbieten.


Außerdem müssen Unternehmen dazu verpflichtet werden, einen Mindestlohn zu zahlen, der zum Leben
ausreicht. Durch die weiter zunehmende Privatisierung aller Bereiche, die zunehmende Entsolidarisierung in
allen Sektoren, z.B. im Gesundheitssystem und der Bildung, sowie durch die Inflation, die uns in diesem und
den nächsten Jahren erwartet und unsere Löhne „kürzen“ wird, müssen immer mehr Kosten durch diesen
Lohn aufgefangen werden. 8 Euro Mindestlohn reichen nicht aus, deshalb muss die Forderung heißen: 10
Euro Mindestlohn, netto!


Empfehlung der Antragskommission


Annahme mit Änderungen


Zeile 0 Überschrift "netto" streichen, "500€" streichen und ersetzen durch 450€, "(500-35-10)" streichen und
ersetzen durch "(450-35-10)"
Zeile 3: "netto" streichen, "500€" streichen und ersetzen durch 450€, "(500-35-10)" streichen und ersetzen
durch "(450-35-10)"
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B 145 Landesbezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg
(Lfd.-Nr. 1086) Stand: 04.04.2011


Gleichstellung von Leiharbeit


Die Bundesjugendkonferenz beschließt


Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di fordert, dass LeiharbeiterInnen nach den im Betrieb
geltenden Regelungen und Tarifverträgen beschäftigt werden. Das gilt auch für die Eingruppierung.
Desweiteren muss die Leih- und Zeitarbeit zu ihrem ursprünglichen Zweck zurückgeführt werden. Die
LeiharbeitnehmerInnen müssen einen Zuschlag erhalten, der z. B. die gesteigerten Anfahrts- und
Unterbringungskosten kompensiert. Das bedeutet gleicher Lohn für gleiche Arbeit.


Begründung


Das Zusammenspiel von Leben und Arbeit muss durch ein faires Einkommen gesichert und planbar sein.
Die durchschnittliche Verweildauer von Leiharbeitskräften in einem Betrieb liegt bei drei Monaten. So lässt
sich weder eine berufliche Perspektive entwickeln noch eine Zukunft planen.
Diese Unsicherheit betrifft auch Stammbelegschaften, da zunehmend feste Arbeitsplätze mit Beschäftigten
in Leiharbeit ersetzt werden. Der Anstieg von 200.000 (1997) auf fast 700.000 (2007) Beschäftigten in
Leiharbeit zeigt eine starke Prekarisierung der Arbeit und die damit verankerten dauerhaft schlechteren
Arbeitsbedingungen. Die tariflichen und sozialen Standards der Stammbelegschaft geraten immer mehr
unter Druck und verunsichert die gesamte Belegschaft, was zu einer Entsolidarisierung der Arbeitnehmer
untereinander führt. Die Leiharbeit ist lediglich ein Instrument, um Auftragsspitzen abzudecken und muss
das auch wieder werden.
Leiharbeiter steuerlich absetzbare Sachkosten 


Empfehlung der Antragskommission


Erledigt durch Antrag 1232
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