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Projekt prekäre Beschäftigung

Die Bezirkskonferenz beschließt:

1. Der Bezirk startet ein Projekt zur befristeten Beschäftigung. Dieses wird als Ebenenprojekt in den
kommenden 4 Jahren fachbereichsübergreifend geführt. Die Projektleitung liegt beim Bezirksvor
stand. 
 
2. Für die Umsetzung und Begleitung des Projektes wird eine Steuerungsgruppe gebildet. In diese
Steuerungsgruppe entsenden alle Fachbereiche, Gruppen, Jugend und Frauen je ein Mitglied. Sie be
richtet dem Bezirksvorstand regelmäßig. Ein Mitglied der Steuerungsgruppe nimmt mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Bezirksvorstandes teil. 
 
3. An dem Projekt beteiligen sich alle Fachbereiche, Gruppen, Jugend und Frauen aktiv. Sie entwi
ckeln Vorschläge zur betrieblichen Umsetzung und bringen diese in die Steuerungsgruppe ein. 
 
4. Die Finanzierung des Projektes erfolgt aus dem bezirklichen Aktions- und Kampagnenfonds. 

Begründung

Begründung: 
Für ver.di ist das unbefristete, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis in der Regel in Vollzeit
bzw. in selbst bestimmtem (oder gewünschtem) Zeitumfang der Normalzustand. Unser Ziel ist dabei die
Realisierung von Guter Arbeit, daher lehnen wir prekäre Beschäftigung in jeder Form ab.
Der aktuelle „Aufschwung“ in Deutschland ist allerdings weiterhin einer, der auf dem Rücken der Beschäftig
ten erwirtschaftet wird. So nimmt die Form der sozialversicherungspflichtigen Vollbeschäftigung weiterhin ab
und prekäre Beschäftigungen weiten sich in Ihren verschiedenen Formen weiter aus.

Befristete Arbeitsverträge nehmen in den letzten Jahren rasant zu. Ca. 10% aller Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben einen befristeten Arbeitsvertrag. Dabei ist das befristete Arbeitsverhältnis in allen
Fachbereichen von ver.di gerade bei den „Neu-Eingestellten“ bereits zum „Normal“arbeitsverhältnis gewor
den. Beschäftigungsrisiken werden auf die Arbeitnehmer/-innen abgewälzt. Befristungen werden zum einen
als erweiterte Probezeit und zum anderen als indirekt drohende Disziplinierungsmaßnahme ausgenutzt.

Gerade der öffentliche Dienst kommt durch die exzessive Nutzung von Befristungen seiner politischen Vor
bildrolle als Arbeitgeber in keinster Weise nach. Durch die Nutzung von Befristungen, insbesondere in den
vielfältigen Bereichen von Dienstleistungen, ist das Thema auch für ver.di ein zentrales Thema.

Neben der sachgrundlosen Befristung, die seitens ver.di bereits seit Jahren abgelehnt wird (s. bspw. Be
schluss B001 des Bundeskongresses 2011), ist die Frage nach der Akzeptanz von Befristungen mit
Sachgrund innerhalb von ver.di noch nicht endgültig und abschließend geklärt. Im Rahmen des 20. Parla
mentes der Arbeit des DGB wurde richtigerweise beschlossen, dass auch die Sachgrundbefristungen neu
geregelt werden müssen.
Insbesondere sind Kettenbefristungen, unter anderem bei Vertretung und aufgrund von angeblich vor
übergehenden Mehrbedarfen zu unterbinden.
Ebenso müssen die Sachgründe „zur Erprobung“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 TzBfG) sowie „Haushaltsmittelbefristung
“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 7 TzBfG) umgehend gestrichen werden.
Ebenfalls muss ein Weiterbeschäftigungsanspruch geschaffen werden wenn im Befristungszeitraum ein
Sonderkündigungsschutz, z.B. aus dem Mutterschutzgesetz oder dem Kündigungsschutzgesetz, entsteht.
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Zur darüber hinausgehenden Haltung von ver.di in Bezug auf das Thema der Sachgrundbefristung ist ein
Willensbildungsprozess vonnöten, der innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden sollte. Im Rahmen die
ses Willensbildungsprozesses soll grundsätzlich geklärt werden, ob und ggfls. in welchem Rahmen wir Be
fristungen mit Sachgrund darüber hinaus grundsätzlich akzeptieren.

Ebenso soll hierbei diskutiert werden, welche Gegenmaßnahmen politisch vonnöten sind, um Befristungen
mit Sachgrund einzugrenzen – bspw. ob hier Höchstzeitgrenzen oder Quotenregelungen praktikable und
zielführende Ansätze sein können.
Gleichzeitig stellt sich auch die Frage nach einer Verknüpfung von Befristung und intelligenter Personalpoli
tik – aus unserer Sicht macht eine intelligente Personalpolitik mit vorausschauender Personalplanung und
Personalentwicklung eine Befristungspolitik in aller Regel überflüssig.

Die Willensbildung wird seitens der Bundesebene koordiniert. Den inhaltlichen Abschluss der weiteren inter
nen Willensbildung zu Sachgrundbefristungen bildet ein Gewerkschaftsratsbeschluss im Jahr 2016.

In den Tarifrunden TdL 2013 sowie TVöD 2014 wurde das Thema bereits tariflich gesetzt. Dabei stellt insbe
sondere das Tarifergebnis 2014 ein Armutszeugnis für die Arbeitgeber dar: Dass zunächst eine wis
senschaftliche Erhebung notwendig sein soll, um die Situation in den Dienststellen zu evaluieren, macht
deutlich, dass die Problematik noch nicht wirklich angekommen ist.
Hier ist eine dauerhafte tarifliche Weiterverfolgung des Themas Befristung unter Berücksichtigung der
Grundsätze der bedingungsgebundenen Tarifarbeit essentiell wichtig.
Neben der tariflichen Seite ist die Bearbeitung im Rahmen politischer Arbeit ebenso notwendig. Hierbei sollte
auch die Kampagnenfähigkeit des Themas Befristung intensiv geprüft werden. Zielrichtung könnte hierbei
die Bundestagswahl 2017 sein.
Zum einen ist das Thema Befristung von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und zum anderen in nahezu
jedem Betrieb und jeder Dienststelle, unabhängig von einer Tarifbindung, aktuell sichtbar und daher
fachbereichsübergreifend von Bedeutung.
Das Thema könnte folglich auch im Rahmen einer der kommenden Aktionswochen genutzt werden. Hierbei
bietet sich für ver.di auch die Chance Kolleginnen und Kollegen zur Mitarbeit außerhalb der „starren Gremi
enstrukturen“ zu motivieren. Projekt- oder Arbeitsgruppen mit regionalem oder betrieblichem Bezug bieten
sich hier als Plattform an.

Die Problematik betrifft vor allem neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn Befristung daher
kein ausschließliches Thema der Jüngeren ist, betrifft es sie in besonderem Maße. Durch die aktive The
menbesetzung kann ver.di daher auch insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen ansprechen und ak
tivieren. Wir begreifen dies auch als Chance zur Gewinnung neuer Mitglieder, auch und gerade im Bereich
der „U35-Kolleginnen und -Kollegen“.

Empfehlung der Antragskommission
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