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A 001 DGB Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Annahme

Für eine Zukunft mit Gerechtigkeit, Arbeit und Lebensqualität

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Gute und sichere Arbeitsplätze mit existenzsichernden Einkommen, eine angemessene soziale Absicherung bei

Arbeitslosigkeit, Krankheit und im Alter gleichermaßen für Frauen und Männer. Eine ausreichende und gerechte Fi-

nanzierung der öffentlichen Haushalte sowie eine nachhaltige Entwicklung von Industrie, Dienstleistungen und

Handwerk – dies sind die elementaren Grundlagen von individueller Freiheit, gesellschaftlicher Teilhabe und Wohl-

stand. Sie sind allerdings nicht für alle Menschen in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt gegeben. Deshalb

treten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften für einen grundlegenden Politikwechsel ein. Die zentralen Ele-

mente dieser neuen Politik für Gerechtigkeit und Wohlstand sind: Gute Arbeit für alle; Soziale Sicherheit in allen

Lebenslagen; Gute Arbeit im Öffentlichen Dienst, Nachhaltige Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerkspolitik, Öff-

entliche Haushalte angemessen und gerecht finanzieren.

Gute Arbeit für alle

Arbeit ist Quelle des gesellschaftlichen Reichtums und Voraussetzung eines selbstbestimmten Lebens. Qualifizierte

Erwerbsarbeit dient nicht nur der Existenzsicherung, sondern auch der Anerkennung der Person und der Selbstver-

wirklichung. Anhaltende Arbeitslosigkeit ist ein Schlag gegen die Menschenwürde. Zentrale politische Gestaltungs-

aufgabe ist daher die Beseitigung der Arbeitslosigkeit.

Erwerbsarbeit zu guten Bedingungen ist ein Menschenrecht. Im Kapitalismus ist die Gewährleistung dieses Rechtes

jedoch immer umstritten: Der einzelne Beschäftigte ist dem Unternehmer strukturell unterlegen. Durch den Zusam-

menschluss der Beschäftigten in Gewerkschaften wird ein notwendiges Gegengewicht zur ansonsten unbeschränk-

ten Verfügungsmacht der Unternehmen geschaffen.

Tarifverträge sind unverzichtbare Instrumente, um für alle Beschäftigten einer Branche menschenwürdige Arbeits-

bedingungen zu erreichen. Ohne geltende Tarifverträge sind der Ausbeutung der Beschäftigten Tür und Tor geöffnet.

Im Zuge der Deregulierung des Arbeitsmarktes sind tariflich gesicherte Normalarbeitsverhältnisse jedoch deutlich

zurückgegangen. Immer mehr Beschäftige finden nur prekäre Jobs mit niedrigen Löhnen ohne Perspektive. Das Zu-

sammenspiel von neoliberaler Arbeitsmarktpolitik (Hartz-Gesetze) und bestehender Massenarbeitslosigkeit hat die

Beschäftigten in den letzten Jahren immer mehr unter Druck gesetzt. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte

sind die Reallöhne sogar im Aufschwung gesunken. Ungleichheit und Unsicherheit haben massiv zugenommen.

Dabei war die Deregulierung des Arbeitsmarktes auch kein Beschäftigungserfolg. Seit dem Jahr 2000 wurden in

Deutschland 1,4 Millionen Vollzeitstellen abgebaut. Die Zunahme der Beschäftigung resultiert allein aus der

Schaffung von Teilzeitstellen, Leiharbeit und prekärer Beschäftigung. Inzwischen arbeiten fast 13 Millionen Menschen

in Teilzeit, und rund 5 Millionen von ihnen haben nur einen Minijob mit einem Einkommen von maximal 450 Euro im

Monat. Noch aufschlussreicher als der Blick auf die Köpfe ist der auf die tatsächlich gearbeiteten Stunden: Das ge-

samtgesellschaftliche Arbeitsvolumen ist fast unverändert. Immer mehr Menschen sind daher von einer neuen Form

der Arbeitslosigkeit betroffen, der Unterbeschäftigung. Die Betroffenen haben einen Teilzeitjob, sie würden aber

gerne länger arbeiten. Der Arbeitsmarkt ist tief gespalten.

Besonders betroffen von dieser Spaltung des Arbeitsmarktes sind Beschäftigte nichtdeutscher Herkunft, die von

prekären und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen weit überdurchschnittlich betroffen sind. Unverändert ist nach

wie vor die Benachteiligung von Frauen.

Sie bekommen im Durchschnitt deutlich geringere Löhne als Männer und leisten den überwiegenden Teil der unbe-

zahlten Sorge- und Eigenarbeit.
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Diese Entwicklung muss umgekehrt werden. Gute Arbeit für alle ist das zentrale Ziel von DGB und den Mit-

gliedsgewerkschaften. Die Verwirklichung dieses Zieles ist an vier Voraussetzungen gebunden: Eine vollbeschäf-

tigungsorientierte Wirtschaftspolitik, eine neue Ordnung der Arbeit, eine geschlechtergerechte Arbeitswelt sowie den

Ausbau von Wirtschaftsdemokratie.

Vollbeschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik

Gute Arbeit, gute Entlohnung und eine vernünftige Wirtschaftspolitik sind keine Gegensätze, sondern ganz im

Gegenteil bedingen sie einander. Wirtschaftspolitische Konzepte, die die Bedeutung volkswirtschaftlicher Nachfrage

ausblenden oder vernachlässigen, sind spätestens mit der Krise gescheitert. Es gilt, Nachfrage wieder in den Mittel-

punkt von Wirtschaftspolitik zu rücken und für mehr Beschäftigung zu sorgen:

• Löhne und Gehälter sind wichtige Nachfragekomponenten, die Nachfrage nach Waren und

Dienstleistungen ist Voraussetzung für deren Produktion, für Arbeit, für Investitionen und für die Weiterentwick-

lung von Produktionsmethoden. Durch abnehmende Tarifbindung und einen ausufernden Niedriglohnsektor ist

die Nachfrage durch Löhne und Gehälter in Deutschland seit Jahren hinter dem Notwendigen zurückgeblieben.

Der Kampf gegen Niedriglöhne und für höhere Tariflöhne ist daher auch wirtschaftlich vernünftig. Dies gilt auch

und gerade vor dem Hintergrund der enormen wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die sich im Euroraum aufge-

baut und diesen in eine Krise geführt haben. In Deutschland muss die jährliche Lohnentwicklung wieder mindes-

tens dem Produktivitätswachstum plus der Inflationsrate entsprechen.

• Auch Staatsausgaben sind wichtige Nachfragekomponenten. Dies gilt sowohl für so genannte konsumtive Aus-

gaben als auch für dringend notwendige Investitionen etwa in die Energiewende, in Bildung und in soziale Di-

enstleistungen. „Schuldenbremse“, „Fiskalpakt“ und Haushaltskürzungen erweisen sich vor diesem Hintergrund

als Maßnahmen wirtschaftlicher Unvernunft, die dem Ziel der Vollbeschäftigung entgegenstehen. Die Staats-

ausgaben müssen daher im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung des Bundes und der Länder ansteigen.

• Auch die Nachfragekomponente der Unternehmensinvestitionen ist in Deutschland seit Jahren hinter dem ei-

gentlich Notwendigen zurückgeblieben. Der Versuch, durch die Senkung von Kosten und Löhnen Unternehmen

zum Investieren anzuregen, ist gescheitert: Nicht Investition, sondern Spekulation war die Folge. Unternehmen

investieren nur dann in realwirtschaftliche Anlagegüter, wenn sie mit mehr Nachfrage nach ihren Produkten

rechnen können. Höhere Löhne und öffentliche Ausgaben sind daher auch für mehr Investitionen der Unterneh-

men eine wesentliche Bedingung.

• Bis 1973 herrschte in Deutschland Vollbeschäftigung. Seitdem ist das pro Erwerbswilligem vorhandene Arbeits-

volumen um rund ein Viertel zurückgegangen. Gleichzeitig liegt die durchschnittliche tatsächliche Wochen-

arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten unverändert bei 40 Stunden in der Woche. Allerdings bestehen erhebliche

Unterschiede zwischen den Branchen, so gilt in großen Bereichen der Industrie seit Mitte der 90er Jahre die 35-

Stunden-Woche. Seitdem wurde das sinkende Arbeitsvolumen nicht mehr durch kollektive Arbeitszeitverkürzun-

gen auf alle Beschäftigten sondern auf einen Teil der Bevölkerung in Form von Arbeitslosigkeit und unfreiwilliger

Teilzeitbeschäftigung verteilt. Eine kollektive Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich in allen Formen ist ein

wichtiges Mittel gegen diese Fehlentwicklungen. Gerade der Einsatz von Kurzarbeit und Arbeitszeitkonten in der

Wirtschaftskrise 2009 hat gezeigt, wie wirksam kürzere Arbeitszeiten sind, um Stellenabbau zu verhindern.

• In der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist ein Kurswechsel hin zu nachhaltig wirksamen und langfristigen Maßnah-

men nötig. Die Qualifizierung von Arbeitslosen sollte sich auf den Erwerb von Berufsabschlüssen mit guten Per-

spektiven konzentrieren. Das Absolvieren von kurzfristigen Maßnahmen wie mehrfachen Bewerbungstrainings

ist für die Betroffenen meist sinnlos und schönt nur die Arbeitslosenstatistik. Vor dem Hintergrund der Debatte

um Fachkräfteengpässe besteht zudem auch kein Bedarf an noch mehr geringqualifizierten Arbeitskräften.

• Für Langzeitarbeitslose gibt es kaum Chancen auf reguläre Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt. Daher brau-

chen wir einen öffentlichen Beschäftigungssektor („sozialer Arbeitsmarkt“) mit fairen Bedingungen.

Unzweifelhaft gibt es enorme gesellschaftliche Bedarfe zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur, vor allem in

den Bereichen Erziehung, Bildung, Pflege, Gesundheit. Hier könnten Langzeitarbeitslose sinnvoll bei Kommunen

und Wohlfahrtsverbänden auf freiwilliger Basis zu regulären, tariflichen Bedingungen beschäftigt werden. Diese
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Beschäftigung muss allerdings zusätzlich und im öffentlichen Interesse sein, d.h. sie darf reguläre Beschäftigung

nicht verdrängen. Eine Beschäftigung bei privaten Arbeitgebern scheidet somit aus, da diese automatisch zu

Wettbewerbsverzerrungen führt: Ein Unternehmen, das kostenlose Arbeitskräfte vom Staat erhält, kann deutlich

günstiger anbieten als seine Wettbewerber. Um eine Verdrängung von regulärer Beschäftigung bei Kommunen

und Wohlfahrtsverbänden zu vermeiden, sollten in den Landkreisen Ausschüsse der Sozialpartner einstimmig

über die Einrichtung entsprechender Arbeitsplätze entscheiden.

• Jahr für Jahr gelingt vielen Schulabgängern nicht der Übergang in Ausbildung. Das Angebot an Ausbildungsstel-

len reicht bei weitem nicht aus. Daher brauchen wir ein Recht auf Ausbildung für die Jugend. Zur Gewährleis-

tung dieses Rechtes bietet sich die Einführung von gesetzlich verbindlichen Branchenfonds nach dem Vorbild des

Baugewerbes an: Alle Unternehmen zahlen hier in einen gemeinsamen Topf ein. Diese Mittel werden dann an

ausbildende Betriebe verteilt. Dies führt zu einer deutlichen Ausweitung des Ausbildungsplatzangebotes.

Neue Ordnung der Arbeit

Der deutsche Arbeitsmarkt ist nach drei Jahrzehnten neoliberaler Deregulierung, nach dem Abbau von Arbeitnehmer-

rechten und der Verbandsflucht vieler Arbeitgeber in Unordnung. Für viele junge Menschen ist ein unbefristeter

Arbeitsvertrag unerreichbar. Leiharbeit und Werkverträge werden oftmals zum Lohndumping missbraucht. Jede/r

vierte Beschäftigte erhält nur einen Niedriglohn. Immer mehr Erwerbstätige müssen ergänzend Hartz-IV beziehen,

weil ihr Lohn nicht zum Leben reicht: In Niedersachsen beziehen 127.000, in Sachsen-Anhalt 66.000 und in Bremen

19.000 Erwerbstätige ergänzend Hartz IV. Das muss sich ändern. Ein dauerhafter Arbeitsplatz mit guter Bezahlung

muss wieder zur Norm werden:

• Deutschland braucht umgehend einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn auf der Einstiegshöhe von

mindestens 8,50 Euro pro Stunde. Nach der Einführung muss er jährlich an die durchschnittliche Entwicklung

der Preise und Reallöhne angepasst werden. Durch die Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf alle

Branchen muss die Schaffung weiterer tarifgeschützter Branchenmindestlöhne erreicht werden.

• Der Missbrauch der Leiharbeit muss beendet werden: Wir brauchen gesetzliche Regelungen, die Leiharbeitneh-

merinnen und Leiharbeitnehmer beim Entgelt und allen weiteren Arbeitsbedingungen mit den Beschäftigten im

Entleihbetrieb vom ersten Tag an gleichstellen, das Synchronisationsverbot wiederherstellen, den Streikbrecher

Einsatz verbieten und die Überlassungsdauer auf eine klar bestimmte Zeit begrenzen.

• Der Missbrauch von Werkverträgen muss unterbunden werden. Werkverträge sollten gesetzlich eindeutig von

abhängiger Beschäftigung abgegrenzt werden. Die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte bei der Vergabe von

Werkverträgen müssen gestärkt werden.

• Alle Arbeitsverhältnisse müssen ohne Ausnahme ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig sein. Bei nied-

rigen Einkommen unter 800 Euro sollten die Beiträge der Arbeitgeber höher sein.

• Eine Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne sachlichen Grund darf nicht mehr möglich sein.

• Zu einer neuen Ordnung am Arbeitsmarkt gehört auch, das Prinzip „gleiches Geld für gleiche Arbeit am gleichen

Ort“ für so genannte mobile Beschäftigte durchzusetzen. Gemeint sind damit Kolleginnen und Kollegen

überwiegend aus Osteuropa, die zeitlich befristet in Deutschland arbeiten – etwa in der Fleischindustrie, am

Bau, in der Metallindustrie, in Wäschereien, in der häuslichen Pflege oder in der Landwirtschaft. Mindestlöhne

und Tarifbindung müssen auch für sie zur Norm werden. Auch ihre oft inakzeptablen Wohnverhältnisse, die Teil

des Ausbeutungsmodells vieler Unternehmen und Vermittlerinstitutionen sind, müssen drastisch verbessert wer-

den. Um mobile Beschäftigte mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland gleichzustellen, braucht

es in diesem Bereich Vorschriften, die ihnen mindestens das im sozialen Wohnungsbau geforderte Wohnniveau

sichern.

• Das geltende Recht und die Arbeitswirklichkeit dürfen nicht auseinanderfallen. Gewerbeaufsicht und Zoll als zu-

ständige Kontrollbehörden müssen personell viel besser ausgestattet werden. Die Strafen und Bußgelder bei

illegaler Beschäftigung für Arbeitgeber müssen drastisch erhöht werden. Bei der gegenwärtigen Rechtslage ist

der Ertrag systematischer Ausbeutung von Beschäftigten oftmals höher als die im Entdeckungsfall zu zahlenden
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Strafgelder.

Geschlechtergerechte Arbeitswelt 

Die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt hat sich nicht signifikant verbessert. Für einen großen Teil der Frauen ist es

nicht möglich, mit ihrem Einkommen ihre Existenz zu sichern. Frauen sind überproportional häufig in Minijobs sowie

befristeter Beschäftigung tätig und verdienen pro Arbeitsstunde durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer. Seit

1991 ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen um 2 Millionen angewachsen, das Arbeitsvolumen blieb aber unver-

ändert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sowohl für Frauen als auch für Männer oftmals nicht gegeben.

Viele vollzeitbeschäftigte Männer wünschen sich kürzere Arbeitszeiten, während rund die Hälfte der teilzeitbeschäf-

tigen Frauen ihre Arbeitszeit gerne ausweiten würde.

• Um die unmittelbare Diskriminierung zügig zu überwinden, brauchen wir transparente Entgeltstrukturen in Be-

trieben und Dienststellen. Wenn eine Frau mit gleicher Qualifikation auf gleicher oder vergleichbarer Position

arbeitet wie ihre Kollegen, gibt es für Entgeltdifferenzen keine Begründung. Mit einem Entgeltgleichheitsgesetz

müssen Betriebe und Dienststellen verpflichtet werden, ihre Entgeltstruktur zu überprüfen mit dem Ziel, diskrimi-

nierende Elemente zu beseitigen. Die gesellschaftliche Entgeltdiskriminierung von Frauen kann aber nur bei

gleichzeitiger Aufwertung frauendominierter Berufe und personennaher Dienstleistungen erfolgen.

• Hinter der enormen Annäherung der Erwerbstätigenquoten von Frauen und Männern verbergen sich tiefgrei-

fende Unterschiede. Hier ist vor allem auf die unterschiedlichen Arbeitsvolumina hinzuweisen, die beide Ge-

schlechter im Laufe ihres Lebens ableisten. Zur Angleichung dieser geschlechtsspezifischen Arbeitsvolumina ist

ein Rechtsanspruch auf Rückkehr aus Teilzeit bzw. auf befristete Teilzeit vonnöten. Um zu einer eigenständigen

Existenzsicherung von Frauen zu kommen, muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.

Dazu werden flexible Arbeitszeitmodelle und eine hochwertige Kinderbetreuung benötigt. Das Betreuungsgeld

muss gestrichen werden.

• Frauen müssen auf allen Hierarchieebenen repräsentiert sein - mindestens ihrem Anteil entsprechend im Unter-

nehmen bis hin zu Vorständen und Aufsichtsräten.

• Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist erst erreicht, wenn Frauen und Männer die gleichen Möglichkei-

ten haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen - unabhängig vom Geschlecht und stereotypen Rollenzu-

schreibungen. Hierzu müssen Erwerbsarbeit und unbezahlte Sorgearbeit geschlechtergerecht verteilt werden.

Wirtschaftsdemokratie

Zu Guter Arbeit gehören nicht zuletzt auch betriebliche Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie. Unter Wirt-

schaftsdemokratie verstehen wir Verfahren, durch die in den Unternehmen an die Stelle autokratischer Entscheidun-

gen demokratische treten. Mit einer demokratischen Freiheitsordnung ist es nicht vereinbar, wenn die Menschen am

Arbeitsplatz nur Objekt fremder Entscheidungsgewalt sind. Sie müssen hier bei allen Angelegenheiten mitentschei-

den können. Unternehmerische Entscheidungen, die oftmals die berufliche Existenz von Tausenden betreffen, dürfen

nicht ohne Beteiligung der Beschäftigten erfolgen. Wirtschaftsdemokratie lässt Teilhabe an Demokratie unmittelbarer

erfahrbar werden.

• Die Beteiligung von Betriebsräten auf allen Ebenen – Betrieb, Unternehmen, Konzern – ist bisher ein Herzstück

und Erfolgsmodell der Wirtschaftsordnung in Deutschland. Es gilt, sie zu stärken und auszubauen. Auf Unterneh-

mensebene gibt es jedoch – mit Ausnahme der wenigen Betreibe der Montanindustrie – keine gleichberechtigte

Mitbestimmung der Beschäftigten. Die paritätische Mitbestimmung der Montanindustrie sollte daher auf alle

Branchen ausgeweitet werden.

Soziale Sicherheit in allen Lebenslagen

Ein starker und solidarischer Sozialstaat ist ein unverzichtbares Korrektiv – Märkte alleine sorgen weder für sozialen

Ausgleich noch für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an Produktion und Gesellschaft. Die Entwicklung

der Sozialstaatlichkeit in Deutschland aber ist seit vielen Jahren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, von Abbau

und Rückführung sozialer Leistungen geprägt. Soziale Ungleichheit und Ausgrenzung nehmen auch vor diesem Hin-

tergrund zu: Wenige haben immer mehr, während viele immer weniger haben. Für immer mehr Rentnerinnen und
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Rentner reichen die Altersbezüge nicht für ein gutes Leben. Die wachsende Armut ist ein zentrales Problem unserer

Gesellschaft. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist ein Ausbau der sozialen Sicherung in Deutschland an der

Tagesordnung:

• Das Rentenniveau wurde abgesenkt, die Erwerbsminderungsrente verschlechtert, das Renteneintrittsalter ange-

hoben. Dieser Rentenabbau der Vergangenheit muss gestoppt und umgekehrt werden. Zukünftig muss das Ren-

tenniveau mindestens auf dem heutigen Stand gehalten werden. Die Erwerbsminderungsrente muss wieder aus-

gebaut werden. Die Rente mit 67 muss zurückgenommen werden, außerdem  brauchen  wir frühzeitigere, flexi-

blere Ausstiege aus dem Berufsleben vor Erreichen des regulären Rentenalters. Das Ziel zukünftiger Rentenpoli-

tik muss ein menschenwürdiges Leben im Alter für alle sein – auch für die, die es nicht schaffen, bis 67 zu arbei-

ten.

• Gesundheits- und Pflegeversicherung müssen gute Leistungen für die Versicherten und faire Arbeitsbedingungen

für die in diesen Bereichen Beschäftigten bieten. Sie müssen materiell entsprechend ausstattet sein. Zur Finan-

zierung der notwendigen Leistungsverbesserungen bei Arbeitslosigkeit, Rente, Gesundheit und Pflege ist die

Einführung einer allgemeinen Bürgerversicherung erforderlich. Diese erfasst alle Einwohner mit allen Einkunfts-

arten ohne Beitragsbemessungsgrenze.

• Der Anteil der Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld I erhalten, ist stark gesunken. Viele Beitragszahler erhalten nie

ALG I, da sie immer wieder kürzer als ein Jahr beschäftigt sind. Daher muss der Zugang erleichtert werden. Be-

reits nach 6 Monaten Beschäftigung muss ein Anspruch auf ALG I entstehen. Außerdem muss die Bezugsdauer

von ALG I für langjährige Beitragszahler wieder auf maximal 32 Monate ausgeweitet werden.

• Hartz-IV hat sich nicht bewährt und muss reformiert werden: Die Regelsätze für das ALG II sind nicht bedarfsde-

ckend und müssen deutlich angehoben werden. Die Erstattung der Wohnkosten muss in angemessener Höhe

erfolgen. Diese hat sich nach dem tatsächlich verfügbaren Wohnraum und den Preisen bei Neuvermietung zu

richten. Sanktionen, die das physische Existenzminimum (zwei Drittel des Regelsatzes) oder die Kosten der Un-

terkunft betreffen, darf es nicht mehr geben. Die Vermittlung in Arbeit muss die nachhaltige Überwindung von

Armut zum Ziel haben. Daher darf nicht mehr die schnelle Vermittlung in prekäre Beschäftigung – vor allem

Leiharbeit - im Vordergrund stehen. Es dürfen nur noch solche Arbeitsverhältnisse als zumutbar gelten, die tarif-

lich entlohnt werden und der Qualifikation des Arbeitslosen entsprechen. Bis zur Umsetzung dieser Reformen

sollte ein Sanktionsmoratorium verhängt werden.

• In vielen Großstädten herrscht akuter Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Massive öffentliche Investitionen in

den sozialen Wohnungsbau sowie die Förderung von Wohnungsgenossenschaften sind daher nötig. Außerdem

brauchen wir eine strikte gesetzliche Begrenzung von Mieterhöhungen – sowohl bei Bestandsmieten als auch

bei Neuvermietungen.

 Gute Arbeit im Öffentlichen Dienst

Öffentliche Dienstleistungen, gut funktionierende Verwaltungen, ein sicherer Wohn- und Lebensraum sowie ein brei-

tes Angebot an Bildung und Mobilität sind eine wichtige Grundlage für eine hohe Lebensqualität der Bürgerinnen

und Bürger. Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt erwartet daher von den Landesregierungen,

dass sie in einen zukunftsfähigen öffentlichen Dienst investieren und die Privatisierung öffentlicher Aufgaben

stoppen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Leiharbeit für Pflichtaufgaben der Länder zu unterbinden. Eine Landes-

regierung kann nur effektiv handeln, wenn sie sich auf eine gut ausgebildete, motivierte Landesverwaltung stützen

kann. Die Beschäftigten brauchen Perspektiven für ihre Arbeitsplätze, brauchen eine Landesregierung, die ihnen Per-

spektiven zur Entwicklung der Behörden- und Aufgabenstruktur aufzeigt, und sie brauchen eine Landesregierung, die

ihnen die Wertschätzung für geleistete Arbeit spüren lässt. Eine Beteiligung der Beschäftigten in „Augenhöhe“ bei

der Weiterentwicklung der Behörden- und Aufgabenstruktur ist zwingend erforderlich.

Der Öffentliche Dienst braucht eine nachhaltige Personalausstattung, um seine Aufgaben sachgerecht wahrnehmen

und gute Dienstleistungen erbringen zu können. Stellen- und Ausgabenkürzungen sowie Verwaltungsreformen ohne

Aufgabenkritik oder Beteiligung der Beschäftigten führen zu schlechteren Dienstleistungen für die Bevölkerung und

zu einer hohen Arbeitsverdichtung bei den Beschäftigten. Einen weiteren Stellenabbau in den Landesverwaltungen in
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Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt lehnen wir ab. Wir fordern, dass sowohl die Erhöhung der Un-

terrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrkräfte um eine Unterrichtsstunde auf 24,5 Stunden zum Schuljahr 2014/15 in

Niedersachsen als auch die Aussetzung der Altersermäßigung für alle Lehrkräfte wieder zurückgenommen wird.

Beide Maßnahmen stellen eine Arbeitszeitverlängerung dar und mindern die Einstellungschancen des Berufsnach-

wuchses erheblich. Zur Finanzierung der Personalkosten ist vor dem Hintergrund der Schuldenbremse eine verbes-

serte Einnahmesituation der Länder anzustreben.

Die Länder als Arbeitgeber sind gefordert, zukünftig in der Landesverwaltung verstärkt auszubilden. Qualifizierter

Nachwuchs wird aufgrund der demografischen Entwicklung zum knappen Gut, außerdem haben die Länder bei der

Qualifizierung junger Menschen Vorbildfunktionen. Das schließt eine angemessene Bezahlung während Ausbildung

oder Studium ein. Erforderlich ist eine konzeptionelle Nachwuchsgewinnung, die auf aussagekräftigen Personal-

strukturanalysen basiert und nicht von Finanz -engpässen gesteuert wird.

Im Rahmen der Föderalismusreform ist den Ländern die Gesetzgebungskompetenz für das Beamtenrecht übertragen

worden. Das verheerende Auseinanderdriften in besoldungs-, versorgungs- und laufbahnrechtlichen Fragen in den

einzelnen Bundesländern ist nicht weiter tragbar. Der DGB fordert von den drei Ländern Niedersachsen, Bremen und

Sachsen-Anhalt sich im Bundesrat für eine sinnvolle Weiterentwicklung der föderalen Strukturen einzusetzen.

Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt fordert weiterhin die Anwendung des Grundsatzes „Be-

soldung folgt Tarif“: Tarifergebnisse sind zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Ver-

sorgungsempfängerinnen und -empfänger zu übertragen. Die Tarifrunde der Länder im Jahr 2013 hat einmal mehr

gezeigt, dass dies nicht mehr selbstverständlich ist. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kam es zu einer zeitver-

setzten Übernahme des Tarifabschlusses und in Bremen zu einer nach Besoldungsgruppen gestaffelten Übernahme.

Diese Diskriminierung unserer Kolleginnen und Kollegen nehmen wir nicht weiter hin. Das heißt vor dem Hintergrund

der Schuldenbremse aber auch, dass sich die Besoldungsstruktur nicht an der Haushaltssituation orientieren darf,

sondern den Anforderungen im jeweiligen Amt entsprechen muss. So muss z.B. auch die leistungsorientierte Bezah-

lung in die Besoldungstabellen eingearbeitet werden. Wir halten außerdem an unserer Forderung nach der Wieder-

einführung der Sonderzahlungen weiter fest.

Außerdem fordert der DGB Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt weiterhin die Abschaffung bzw. Nichteinfüh-

rung der Pension mit 67 sowie eine Neugestaltung der Altersteilzeit in Block- und Teilzeitmodellen. Dabei muss es

auch um die Entwicklung neuer Modelle alternsgerechten Arbeitens und des flexiblen Übergangs in den Ruhestand

bei Sicherung eines angemessenen Versorgungsniveaus gehen. Die bisherigen Altersteilzeitmodelle sind dahingehend

zu verbessern, dass ein früherer Einstieg und eine hinreichende finanzielle Ausstattung für die Kolleginnen und

Kollegen gewährleistet sind. Um eine ausgewogene Altersstruktur zu erreichen, bedarf es einer vorausschauenden

Personalplanung und hinreichenden Einstellungsmöglichkeiten. Für die nachhaltige Finanzierung der Altersver-

sorgung der Beamtinnen und Beamten haben die Länder Vorsorge zu tragen.

Der DBG Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt setzt sich für die  verstärkte Einstellung von Migrantinnen und

Migranten im Öffentlichen Dienst ein fordert die Länder auf, Konzepte zu erarbeiten, die diese Forderung langfristig

sichern.

Die Verwaltungsmodernisierung der letzten Jahre hat gezeigt, dass eine prozessbegleitende Mitbestimmung der In-

teressenvertretung auf Augenhöhe notwendig ist. Bei der derzeit laufenden Reform des Niedersächsischen Perso-

nalvertretungsgesetzes z.B. setzt sich der DGB insbesondere für mehr Mitbestimmungsrechte, auch in wirtschaftli-

chen Fragen durch einen paritätisch besetzten Wirtschaftsausschuss analog des Betriebsverfassungsgesetzes, und

höhere Freistellungsstaffeln ein. Aus Sicht des DGB Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt ist es außerdem

notwendig eine Evaluierung und Weiterentwicklung der niedersächsischen Beteiligungsvereinbarung vorzunehmen,

damit die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen rechtzeitig und umfassend informiert werden. In Niedersachsen

bedarf es einer Fort- und Weiterentwicklung der Vereinbarungen gem. § 81 NPersVG. Für Bremen und Sachsen-An-

halt fordert der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt die Einführung einer ähnlichen Vereinba-

rungsmöglichkeit mit dem Arbeitgeber Land. Die regelmäßigen beamtenpolitischen Spitzengespräche und Betei-

ligungsrechte durch frühzeitige Information und die Erweiterung des förmlichen Beteiligungsverfahrens müssen so-
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wohl in Niedersachsen als auch in Bremen und Sachsen-Anhalt durch den Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge

zumindest in den Bereichen Besoldung, Versorgung und Laufbahnrecht ergänzt werden.

Nachhaltige Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerkspolitik

Die neoliberale Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerkspolitik der Vergangenheit setzte einseitig auf Marktra-

dikalismus – und hat zu mehr sozialer Ungleichheit, zu ökonomischen wie auch ökologischen Krisen und zu einer

Schwächung demokratischer Prozesse geführt. Zukunft braucht eine andere Politik. Eine der zentralen Lehren aus der

Krise muss sein: Deutschland und Europa brauchen eine aktive Politik zur Gestaltung und Entwicklung von Industrie,

Handwerk und Dienstleistungen. Und Unternehmen brauchen angemessene und leistungsfähige Produktions- wie

auch Finanzierungsbedingungen.

Ziel einer aktiven Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerkspolitik darf kein Wettbewerb um möglichst niedrige

Löhne und möglichst schlechte Arbeitsbedingungen, sondern muss ein Wettbewerb um Qualität sein. Ein solcher

Wettbewerb beruht einzelwirtschaftlich auf umfassender Tarifbindung und gesamtwirtschaftlich auf einer Stärkung

der Binnennachfrage sowie einer aktiven Ordnungspolitik. Eine qualifizierte und motivierte Fachkräftebasis ist eine

weitere Grundvoraussetzung eines Wettbewerbs um Qualität. Um sie zu sichern, sind eine gute Bezahlung, gute

Arbeitsbedingungen und beständige Aus- und Weiterbildungsaktivitäten die allerersten und wichtigsten Voraus-

setzungen.

• Innovative und qualifizierte Beschäftigung braucht Sicherheit und Stabilität. Die Förderung Guter Arbeit wird da-

mit zu einem zentralen Bestandteil von Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerkspolitik. Dies kann gewährleis-

tet werden, indem die öffentliche Hand beispielsweise bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der Vergabe

von Wirtschaftsfördermitteln die Einhaltung bestimmter sozialer Kriterien zur Voraussetzung macht. Zu denken

wäre dabei etwa an Tarifbindung, Mitbestimmung oder Höchstquoten für Leiharbeit.

• Ein weiteres wichtiges Instrument einer aktiven Industrie- und Dienstleistungspolitik sind öffentliche Beteiligun-

gen von Bund oder Ländern an Unternehmen. Die niedersächsischen Landesbeteiligungen an der Volkswagen

AG, an der Salzgitter AG, an der NordLB, an der Messe AG sowie am Flughafen Hannover-Langenhagen haben

sich bewährt.

• Wesentlicher Bestandteil einer zukunftsgerichteten Dienstleistungspolitik sind öffentliche Dienstleistungen. Seien

es Wissenschaft und Forschung, Erziehung und Bildung, Gesundheit und Pflege, öffentlicher Verkehr und innere

Sicherheit – sie alle sind unverzichtbar für unsere Gesellschaft, sie sind zentrale Elemente des Dienstleistungs-

sektors, und sie alle werden in weiten Teilen oder ausschließlich durch öffentliche Einrichtungen erbracht. Leis-

tungsfähige öffentliche Dienstleistungen schaffen unverzichtbare Rahmenbedingungen für Beschäftigung und

für die Produktion von Waren und Dienstleistungen. In den letzten 20 Jahren ist allerdings jeder dritte Arbeits-

platz im öffentlichen Dienst weggefallen, Leistungsverschlechterung war oft die Folge. Zur Steigerung der Quali-

tät der öffentlichen Dienstleistungen ist wieder mehr Personal bei Bund, Ländern und Kommunen nötig.

• Die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für eine innovative und leistungsfähige industrielle Produktion

kann kaum überschätzt werden. Unternehmen und Betriebe sind gefordert, in Forschung und Entwicklung zu in-

vestieren und das innovative Potential der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen. Zugleich müssen

Innovationen als wesentlicher Bestandteil einer aktiven Industrie- und Dienstleistungspolitik verstanden werden.

• Eine leistungsfähige Infrastruktur bildet die Grundlage volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Betriebe aus In-

dustrie, Handwerk und Dienstleistungen sind auf Mobilität, Transport und Kommunikation angewiesen. Mobilität

muss ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig gestaltet werden. Verkehrs- und Kommunikationsinfra-

strukturen zu erhalten und an sich wandelnde Anforderungen anzupassen, ist eine zentrale öffentliche Aufgabe.

• Produktion in Industrie und Handwerk braucht verlässliche und bezahlbare Energie. Es gilt, die Energiewende

erfolgreich umzusetzen; sie bietet enorme Chancen für neue Arbeitsplätze, für den Klimaschutz und für die

Einsparung von Energie. Ihre bisherige Umsetzung weist allerdings erhebliche Mängel auf. Die Energiewende ist

sozial zu gestalten und muss bezahlbare Energiepreise für Unternehmen und Privathaushalte gewährleisten.

Dazu braucht es eine neue Gesamtarchitektur, die auch den Verkehrs- und den Wärmesektor berücksichtigt. Das

Erneuerbare-Energien-Gesetz muss Grundlage des Ausbaus der erneuerbaren Energien bleiben, aber zukünftig
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stärker als bisher Kosteneffizienz und Planungssicherheit garantieren. Heutige energiewirtschaftliche Anforde-

rungen sind dabei zu berücksichtigen.

• Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerkspolitik haben immer auch eine regionale Komponente. Die Situation

und Perspektiven von Stadtregionen und ländlichen Regionen einerseits, stärkeren und schwächeren Regionen

andererseits sind in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt sehr unterschiedlich. Die demographische Ent-

wicklung droht diese Unterschiede tendenziell zu verstärken. Gleichwohl müssen gleichwertige Lebensverhält-

nisse und funktionierende Wirtschaftsstrukturen weiterhin oberste Ziele regionaler Strukturpolitik bleiben.

Öffentliche Haushalte angemessen und gerecht finanzieren

Ein funktionierendes Gemeinwesen braucht eine ausreichende Finanzierung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Ein

aktiver Staat benötigt Einnahmen, um leistungsfähige öffentliche Dienstleistungen, funktionsfähige Infrastrukturen

und öffentliche Investitionen, gerechte Teilhabe und soziale Sicherheit gewährleisten zu können. Dazu ist eine Steuer-

politik notwendig, die entsprechende Einnahmen generiert.

Steuerpolitik ist zugleich aber mehr als das: Sie ist auch ein Instrument, um Wohlstand umzuverteilen. Sie muss die in

den letzten Jahren und Jahrzehnten drastisch angestiegene Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen um-

kehren und für stärkeren sozialen Ausgleich sorgen.

Ein stärkerer sozialer Ausgleich und eine adäquate Finanzierung der öffentlichen Haushalte setzt ein ganzes Bündel

an steuerpolitischen Maßnahmen voraus:

• Wir brauchen einen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer.

• Wir brauchen eine stärkere Besteuerung von hohen Einkommen, Unternehmensgewinnen, Kapitalerträgen und

Privatvermögen.

• Wir brauchen sofort eine Finanztransaktionssteuer; sie generiert dringend benötigte Einnahmen und hilft zu-

gleich, Zockerei an den Finanzmärkten einzudämmen.

• Wir brauchen eine stärkere Entlastung jener Menschen, deren Belastung durch Steuern und Abgaben in den ver-

gangenen Jahren deutlich zugenommen hat: Wir brauchen eine Entlastung unterer und mittlerer Einkommen.

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer lehnen wir ab, da sie relativ zum Einkommen genau diese Menschen über-

proportional trifft.

• Wir brauchen eine Reform des Ehegattensplittings, die sich heutigen familienpolitischen Realitäten stellt und

sich vom überkommenen Modell des männlichen Alleinverdieners verabschiedet.

• Steuerflucht und Steuerhinterziehung sind scharf zu bekämpfen, Steuerschlupflöcher sind zu stopfen, Steueroa-

sen zu schließen. Das Personal im Steuervollzug ist deutlich auszuweiten. Perspektivisch sind Anreize zu

schaffen, die den heute bestehenden föderalistischen Wettbewerb um einen möglichst moderaten Steuervollzug

beenden.

Eine solche Steuer- und Finanzpolitik passt sich ein in eine Wirtschaftspolitik, die wieder die volkswirtschaftliche

Nachfrage in den Mittelpunkt rückt.
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B 001 ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Annahme

Dienstleistungspolitik für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Deutschland ist eine Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit hin zur Dienst-

leistungsarbeit bedeutet jedoch keine Abkehr von der Industrie. Für die Herstellung von Gütern sowie für Wachstum

und Beschäftigung bleibt Industrie und industrielle Wertschöpfung unverzichtbar. Zu beobachten ist allerdings eine

wachsende wechselseitige Abhängigkeit, teilweise eine zunehmende Verschmelzung von industrieller Produktion und

Dienstleistungen.

Das gesellschaftliche Problem ist, dass die Bedeutung der Dienstleistungen und damit auch der Dienstleistungsarbeit

steigt, aber dies spiegelt sich nicht in einer guten Qualität der Arbeitsbedingungen. Deshalb engagieren sich

Gewerkschaften für Gute Arbeit. Denn mit der gesellschaftlichen Abwertung der Dienstleistungsarbeit, die weitge-

hend als niedrigproduktive Tätigkeit gilt, werden in vielen Branchen auch niedrige Entgelte sowie der wachsende

Niedriglohnsektor gerechtfertigt.

Deshalb fordert der DGB gleichen Lohn und gleiche Behandlung von Beschäftigten in der Leiharbeit,

gleiche soziale Sicherung bei Minijobs, das Ende des Missbrauchs von Werkverträgen sowie die

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns beginnend mit mindestens 8,50 Euro pro Stunde.

Der Wert der Dienstleistungen für die Umwelt, die Gesundheit, die Bildung, für mehr Lebensqualität und auch für

Wachstum, Beschäftigung und für die Wirtschaft insgesamt muss deutlicher als bisher herausgestellt werden. Dienst-

leistungen sind wertschöpfend – sie sind nicht der Industrie nachgeordnet. Die niedersächsische, bremische und

sachsen-anhaltische Politik muss die Rahmenbedingungen für die gleichmäßige Entwicklung von In-

dustrie und Dienstleistungen gestalten.

Im Mittelpunkt einer modernen Dienstleistungspolitik stehen die individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse, die

durch Dienstleistungen befriedigt werden sollen. Ein sozial-ökologischer Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft

erfordert Dienstleistungen unterschiedlicher Art. Als gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen können jene gel-

ten, die für ein gutes Leben, für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme, für mehr soziale Gerechtigkeit und Zu-

sammenhalt, für eine funktionierende Wirtschaft und einen handlungsfähigen Staat unverzichtbar sind. Hierzu zählen

die Bedarfsfelder Bildung, Gesundheit, Soziales und Mobilität.

Gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen verlangen öffentliche und private Investitionen. Auch

die Politik in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt muss den Investitionsstau beseitigen. Meh-

rere Milliarden werden benötigt, um die öffentliche Infrastruktur zu sanieren und auszubauen, allein 36 Mrd. Euro

jährlich an Investitionen in das Bildungswesen, Milliarden für die Energiewende, für das Gesundheitswesen und vor

allem für handlungsfähige Länder und Kommunen. Gerade in den Kommunen erleben und erleiden die Menschen

ganz konkret die Folgen einer Politik, die seit mehr als zehn Jahren durch immer neue Steuersenkungen die öffentli-

chen Kassen um mehr als 100 Mrd. Euro geleert hat. Es fehlt am Nötigsten für Schulen, Kitas, den ÖPNV, die Kran-

kenhäuser, für Kultur, Sportanlagen und eine menschenwürdige Stadtentwicklung und bezahlbare Wohnungen.
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Deutschland liegt bei den wissensintensiven Dienstleistungen – mit Ausnahme der Dienstleistungen

der Hightech- und Spitzentechnologien – nur im Mittelfeld der EU. Das macht ein Umdenken in der

Forschungs- und Technologiepolitik auch in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt erforderlich.

Wir brauchen innovative Dienstleistungen, die neue Arbeit schaffen. Dies umso mehr, als Schätzungen zufolge zwi-

schen zehn und vierzig Prozent der Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor im Zuge von Standardisierung, Automati-

sierung und Informationsverarbeitung in den nächsten Jahren verloren gehen könnten.

Deshalb erwarten wir von der niedersächsichen, bremischen und sachsen-anhaltischen Politik die

Entwicklung eines Konzepts für eine integrative Industrie- und Dienstleistungspolitik. Die Durchführung

von Branchendialogen und -Konferenzen im Dienstleistungssektor des Landes kann dazu ein wichtiger Schritt sein (z.

B. in der Gesundheitswirtschaft, bei Verkehrs- und Energienetzen, im Finanzsektor, bei sozialen Diensten oder bei

Qualifikation und Weiterbildung). Für den Einzelhandel ist die aus ver.di-Sicht verfassungswidrige Rege-

lung der Sonntagsöffnungen im niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten

endlich zu korrigieren.

Es ist nicht länger hinzunehmen, dass sich die Forschung und Entwicklung in Deutschland immer noch viel zu einsei-

tig am Paradigma der Hochtechnologieförderung – in erster Linie für die Industrie – orientiert. Zweifellos fällt bei der

Technologieentwicklung auch ein Ertrag für die Dienstleistungen ab, z. B. in der Informations- und Kommunikations-

technologie. Auch in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt bedarf es ebenso wie im Bund eines

eigenständigen Forschungsprogramms für die Entwicklung zukünftiger Dienstleistungen, das mit ei-

genen Fördermitteln ausgestattet sein muss.
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B 002 IG Bauen-Agrar-Umwelt Region Niedersachsen

Annahme als Material zu Antrag A 01

Faire Arbeit jetzt!

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Auf dem Arbeitsmarkt ist einiges nicht in Ordnung.

Das merken gerade auch die Beschäftigten in den

Branchen der IG BAU. Bereits die aktuellen Zahlen

der „Finanzkontrolle Schwarz-arbeit“ über Mindestlohnverstöße,

die von vielen Bezirksverbänden sehr

erfolgreich in die Öffentlichkeit gebracht wurden,

sprechen für sich. Dazu kommt: Viele Gesetzesverstöße

fallen gar nicht erst auf, weil die Kontrollen unzureichend

sind. Und oft sind die Gesetze selbst das

Problem: Wenn sie Scheinselbständigkeit, Scheinwerkverträge,

Leiharbeit, Befristungen oder Minijobs

massiv ansteigen lassen. Wenn sie zulassen, dass

Beschäftigte aus unter-schiedlichen Ländern über

Dumpingkonkurrenz gegeneinander ausgespielt werden.

Wenn sie die Angst vor Arbeitslosigkeit verstärken

und Erwerbslose zwingen, auch Jobs zu Minilöhnen

anzunehmen.

Das alles lässt oft auch die Bedingungen für diejenigen

Beschäftigten unter Druck geraten, die noch reguläre

Arbeitsverhältnisse haben und zu fairen Bedingungen

arbeiten.

Wir in der IG BAU machen uns stark für Arbeit, Leben

und Gerechtigkeit. Deswegen engagieren wir uns für

eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, für Faire

Arbeit: Weil heute oft die Würde der Arbeit verlorengegangen

ist. Weil das Leben zu kurz kommt, wenn

die Bezahlung nicht fair ist oder der Druck am Arbeitsplatz

zu groß wird. Weil es nicht gerecht ist,

wenn die Beschäftigten – die wirklichen Leistungsträger

– nicht anständig behandelt werden.

Wir setzen uns für Faire Arbeit auf zwei Ebenen ein:

Einerseits unterstützen und ermutigen wir Beschäftigte

im Betrieb, die ihre Rechte sichern oder sich für

Fairness einsetzen wollen. Andererseits machen wir

uns gegenüber der Politik für bessere Rahmenbedingungen

stark. Unsere Kernforderungen sind:
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• Bestehende Regeln für Faire Arbeit müssen

konsequenter durchgesetzt werden. Dafür muss die

„Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ personell aufgestockt

werden. Sie muss weiterentwickelt werden zu einer

wirklichen bundesweit organisierten Arbeitsmarktinspektion,

in der die wichtigsten Kompetenzen gebündelt

werden. Die Sanktionsmöglichkeiten müssen verbessert

werden. Notwendig ist eine obligatorische,

fälschungssichere Erfassung von Arbeitszeiten an

allen Arbeitsplätzen. Örtliche bzw. branchenspezifische

„Bündnisse für Fairness auf dem Arbeitsmarkt“

können ergänzend dazu beitragen, dass „schwarze

Schafe“ unter den Arbeitgebern schneller identifiziert

werden. Deswegen muss die Weiterentwicklung bestehender

bzw. die Gründung neuer Bündnisse staatlich

gefördert werden. Zu prüfen ist zudem, welche

weiteren Handlungsspielräume für die Tarifvertragsparteien

bestehen, etwa durch die Bildung einer eigenen

Einrichtung zur Kontrolle der allgemeinverbindlichen

Tarifbedingungen.

• Auf EU-Ebene muss der Rahmen so gestaltet

werden, dass Beschäftigte aus unterschiedlichen

Ländern nicht mehr über eine Dumpingkonkurrenz

gegeneinander ausgespielt werden können. Hierzu

gehört in einem ersten Schritt, dass die Verschlechterungen

der Kontrollmöglichkeiten, die mit der geplanten

EU-Durchsetzungsrichtlinie verbunden wären, und

ein Herkunftslandprinzip durch die Hintertür verhindert

werden. Beratungsstellen für Beschäftigte aus anderen

Staaten, die ihre Rechte einfordern, müssen als

gesellschaftliche Aufgabe weiter und vermehrt staatlich

unterstützt werden. Gleichgültig, woher Beschäftigte

und ihre Arbeitgeber kommen, und in welcher

Form ihr grenzüberschreitender Einsatz erfolgt, muss

für sie immer die Grundregel „Gleicher Lohn für gleiche

Arbeit am selben Ort“ gelten, sofern dies für die

Beschäftigten nicht ungünstiger ist. Wir weisen jeden

Versuch zurück, innerhalb hiesiger Betriebe den

Fach- und Führungskräften aus Nicht-EU-Ländern nur

noch einen Anspruch auf den Mindestlohn für Ungelernte

zuzugestehen.

• Unfaire Beschäftigungsverhältnisse müssen

zurückgedrängt werden – auch weil durch sie die Arbeitsbedingungen

derjenigen unter Druck gesetzt
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werden, die noch reguläre Beschäftigungsverhältnisse

haben.

• Scheinselbständigkeit muss bekämpft werden.

Hierzu sind die gesetzlichen Kriterien dafür, wann

Scheinselbständigkeit vorliegt, zu präzisieren und

kontrollierbarer zu machen. Eine Orientierung kann

dabei die bis zum Jahr 2004 gültige Regelung sein.

Zudem müssen grundsätzlich alle Selbständigen in

die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden.

Außerdem müssen die zuständigen Behörden

bereits vor Eintragung einer Gewerbeanmeldung prüfen,

ob es sich dabei nicht um eine Scheinselbständigkeit

handelt.

• Die Möglichkeit sachgrundloser Befristungen

muss abgeschafft werden. Die Sachgrundbefristungen

müssen neu geregelt werden, insbesondere mit

dem Ziel, Kettenbefristungen zu verhindern.

• Minijobs müssen zu gleichwertigen „kleinen“

Arbeitsverhältnissen gemacht werden. Dabei ist vorzusehen,

dass bei sehr niedrigen Monatseinkommen

die Sozialversicherungsbeiträge vollständig vom Arbeitgeber

übernommen werden und der Arbeitnehmeranteil

mit steigendem Einkommen bis auf 50 %

der Beiträge anwächst („Gleitzonenmodell“). Auch der

Missbrauch von Minijobanmeldungen zur Tarnung von

Schwarzarbeit muss bekämpft werden.

• Ausbeuterische Leiharbeit muss beendet werden.

Die Einschränkungen für Leiharbeit im Baugewerbe

dürfen nicht aufgeweicht werden.

• Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und bei

öffentlich geförderten Vorhaben muss stärker dafür

gesorgt werden, dass Regeln für Faire Arbeit eingehalten

werden. Hierzu gehört, dass auf europäischer

Ebene, für den Bund sowie für alle Länder und Kommunen

wirksame Vergaberichtlinien bzw. -gesetze

geschaffen werden, nach denen soziale Kriterien

zwingend zu berücksichtigen sind. Ihre Einhaltung

muss kontrolliert werden. Dabei ist nach Möglichkeiten

zu suchen, wie echte Tariftreue und nicht nur die

Einhaltung von Mindestlohnbestimmungen als Kriterium

berücksichtigt werden kann. Zudem sollte die Gewährung
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öffentlicher Subventionen daran geknüpft

werden, dass bei der Umsetzung der geförderten

Vorhaben tarifliche bzw. ortsübliche Bedingungen

eingehalten werden.

• Das Tarifvertragssystem ist ein wichtiger Garant

für Faire Arbeit und darf daher nicht weiter geschwächt,

sondern muss gestärkt werden. Dafür ist

unter anderem die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung

zu erleichtern und die Option für

alle Branchen zu schaffen, ins Arbeitnehmer-

Entsendegesetz aufgenommen zu werden. Als absolute

Untergrenze muss ein bundesweiter gesetzlicher

Mindestlohn in Höhe von zunächst 8,50 Euro pro

Stunde eingeführt werden. Zudem dürfen für Arbeitslose

nur noch Arbeitsplätze zumutbar sein, die tariflich

bzw. ortsüblich entlohnt werden. Dasselbe muss Voraussetzung

werden für eine öffentliche Förderung von Arbeitsplätzen. Das Unterlaufen von tariflichen Regelungen unter anderem

durch Scheinwerkverträge muss gestoppt werden.

• Die Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten

der Beschäftigten müssen gestärkt werden, insbesondere

in kleinen Betrieben. Betriebsräte sind ein

wichtiger Faktor dafür, dass in einem Betrieb Arbeitnehmerrechte

eingehalten werden. Die Rechte von

Betriebsräten müssen daher ausgeweitet und ihre

Gründung erleichtert werden. Arbeitnehmer in Kleinbetrieben

– in denen in aller Regel kein Betriebsrat

existiert – sind bezüglich Mitbestimmungsmöglichkeiten

gegenüber Arbeitnehmern in größeren Betrieben

benachteiligt. Dies gilt für etliche weitere Arbeitnehmerrechte,

insbesondere den Kündigungsschutz und

Sozialpläne. Diese Schlechterstellungen müssen ausgeglichen

und damit die Benachteiligungen von Arbeitnehmern

in Kleinbetrieben abgebaut werden. Wir

weisen zugleich jeden Versuch zurück, über die europäische

Ebene den Arbeitsschutz und andere Rechte

der Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen

zu verschlechtern.

Wir in der IG BAU werden Forderungen zur Fairen

Arbeit gemeinsam konkretisieren und weiterentwickeln.

Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, dafür

Druck auf die Politik zu machen. Anlässe haben wir

genug: So gilt es, die Interessen der Beschäftigten in

den IG BAU-Branchen gegenüber der neuen Bundesregierung

deutlich zu machen. Auch die Wahl zum



DGB-Bezirkskonferenz Beschlossene Anträge

 5

Europaparlament im Jahr 2014 ist ein Anlass, unsere

Anliegen in die öffentliche Diskussion zu bringen.

Nicht zuletzt können verstärkt auch die Länder und

die kommunale Ebene Ansprechpartner sein. Gelegenheiten,

um politisch Druck zu machen und unsere

Interessen durchzusetzen, gibt es genug: Wann,

wenn nicht jetzt!
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B 003 Kreisverband Leer

Annahme als Material zu Antrag A 01

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Die DGB-Gewerkschaften treten für eine angemessene, menschenwürdige Regulierung der Leiharbeit ein. Leih-

arbeitern müssen in Entleihbetrieben die gleichen Arbeitsbedingungen und Arbeitslöhne gewährt werden, wie ver-

gleichbaren Angehörigen der Stammbelegschaft (Equal Pay und Equal Treatment).

Die DGB-Gewerkschaften setzen sich bei den Landesregierungen und der Bundesregierung dafür ein, dass dafür der

gesetzliche Rahmen gesteckt wird, ohne die Tarifautonomie zu beschädigen.

Die DGB-Gewerkschaften bereiten die nächsten Tarifverhandlungen so vor, dass mit den Tarifpartnern entsprechende

Regelungen vereinbart werden. Sie unterstützen und koordinieren weiterhin die Aktionen der Einzelgewerkschaften

(z.B. IG-Metall Kampagne gegen Leiharbeit). Löhne, die unter der „Armutsgrenze“ liegen, sind in Tarifverträgen aus-

zuschließen.
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B 004 DGB-Stadtverband Braunschweig

Annahme als Material zu Antrag A 01

Soziale Stadt – Sozialer Arbeitsmarkt

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt und den DGB-

Bundesvorstand auf, sich dafür einzusetzen, dass die Landkreise und Kommunen, in Städten und Gemeinden tarifbe-

zahlte Arbeitsplätze, z. B. in Werkstätten, einrichtet, für Menschen, die nicht auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelt wer-

den können. Die Beschäftigung soll über einen langen Zeitraum aufrecht gehalten werden und muss nicht im 1.

Arbeitsmarkt enden. Hierzu ist es notwendig ausreichend Bundes- und Landesmittel zur Verfügung zu stellen und EU-

Fördermittel aus dem ESF: „Bekämpfung der Armut in Europa“ beantragt.
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B 005 DGB-Kreisverband Landkreis Gifhorn

Annahme als Material zu Antrag A 01

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der Vorstand des DGB-Bezirkes soll sich für den bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt einer Verkehrsinfrastruktur ein-

setzen. Dies beinhaltet Straßen, Schienen- und Wasserwege.

Für die Region sind insbesondere folgende Infrastrukturvorhaben besonders wichtig:

- der schnellstmögliche Ausbau der A 39 Richtung Norden (Lückenschluss),

- der Bau einer Schleuse Scharnebeck (Elbe-Seiten-Kanal), die dem gegenwärtigen und zukünftigen Güterverkehr ge-

recht wird,

- der schnellstmögliche zweigleisige Ausbau der Weddeler Schleife, um den Erfordernissen eines zukünftigen schie-

nengebundenen Regional- und Güterverkehrs gerecht zu werden.
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B 006 Kreisverband Vechta

Annahme als Material zu Antrag zu A 01

Änderung der Arbeitsbedingungen von Werkvertragsarbeitern

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB fordert einen gerechteren Umgang mit den Arbeitnehmern, die mit Werkvertrag arbeiten. Werkverträge wer-

den inzwischen in großem Ausmaß in Betrieben aller Branchen eingesetzt, um Arbeitnehmer systematisch auszunut-

zen.

Um dies zu ändern, fordern wir:

• einen flächendeckenden Mindestlohn, der 2014 für alle Arbeitnehmer eingeführt wird.

• das Betriebsverfassungsgesetz dahingehend zu ändern, dass ein Mitspracherecht des Betriebsrats beim Einsatz

von Werkvertragsarbeitern gegeben ist.

• ein Verbot zu erlassen, im Kerngeschäft eines Unternehmens Werkvertragsarbeiter einzusetzen.

• die Prüftätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dahingehend zu intensivieren und effektiver zu gestalten, in-

dem die Ausstattung durch einen Personalschlüssel den Millionen Werkvertragsarbeitern angeglichen wird.

• Übernahme der vollen Verantwortung durch den Auftraggeber von Werkverträgen für alle in seinem Betrieb tä-

tigen Subunternehmer und deren Arbeitnehmer.
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B 007 DGB-Kreisverband Landkreis Gifhorn

Annahme als Material zu Antrag A 01

Stärkung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) im ländlichen Raum

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der Vorstand des DGB-Bezirkes soll sich für eine Stärkung des ÖPNV vor allem im ländlichen Raum einsetzen. Dabei

dürfen nicht nur reine Wirtschaftlichkeitsaspekte im Vordergrund stehen. Der ÖPNV ist eine tragende Säule der öff-

entlichen Daseinsvorsorge. Vor allem im ländlichen Raum verhindert ein gut ausgebauter ÖPNV die weitere

Abwanderung junger Menschen und trägt zur Sicherung der Lebensqualität der Menschen bei. Zur Stärkung des

ÖPNV gehört auch eine landkreisübergreifende Vernetzung und Abstimmung der einzelnen Verkehrsmittel (Bus,

Bahn), damit räumlich naheliegende Oberzentren und Städte besser erreichbar sind.
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B 008 DGB Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Annahme

Das soziale Europa stärken!

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Ein erfolgreiches Europa kann nur ein soziales, gerechtes, ökologisches, wirtschaftlich starkes und demokratisches Eu-

ropa sein. Die neoliberale und marktradikale Politik der vergangenen Jahrzehnte ist spätestens mit der aktuellen

Wirtschafts- und Finanzkrise gescheitert. Es gilt, endlich wieder die Menschen in den Mittelpunkt europäischer Politik

zu rücken.

Gescheitert ist auch die Austeritäts- und Kürzungspolitik, mit der die europäischen Regierungen und die EU-Kommis-

sion die Krise zu „bekämpfen“ vorgeben. Diese Politik ist falsch, weil sie

• die Wirtschaftslage insbesondere in den südeuropäischen Ländern weiter verschlechtert,

• hierdurch die Schuldenstände nicht reduziert, sondern steigert,

• die Arbeitslosigkeit in Europa massiv erhöht,

• durch eine Jugendarbeitslosigkeit von europaweit etwa 23 Prozent gerade jungen Menschen besonders schadet,

und nicht zuletzt

• die sozialen Rechte und Errungenschaften von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften

angreift.

Unter dem Einbruch der Konjunktur in Südeuropa haben auch die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Unterneh-

men in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt zu leiden: Aufgrund der einbrechenden Nachfrage gehen Märkte

in Südeuropa verloren. Hier gilt es gegenzusteuern. Nicht Lohnabbau und Kürzungen öffentlicher Ausgaben, sondern

eine expansive Wirtschaftspolitik im europäischen Maßstab ist notwendig. Was 2010 und 2011 richtig und erfolg-

reich war, nämlich öffentliche Investitionen und Ausgaben auszuweiten, kann 2014 nicht falsch sein.

Die deutschen Gewerkschaften haben mit ihrem europäischen Investitionsprogramm aufgezeigt, wie eine expansive

Wirtschaftspolitik trotz „Fiskalpakt“ und „Schuldenbremse“ finanziert und umgesetzt werden kann: Durch eine Ver-

mögensabgabe, durch eine Finanztransaktionssteuer und durch einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Eu-

ropa braucht mehr Investitionen – in die Energiewende, in die Infrastruktur, in Wohnungen sowie in soziale Dienst-

leistungen.

Auch in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt gibt es beträchtlichen Nachholbedarf:

• Es gilt, die Energiewende voranzubringen durch einen effizienteren Verbrauch von Energie in Unternehmen und

Privathaushalten sowie durch einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Dabei spielen Investitionen in die

Offshore-Windenergie ebenso wie der Ausbau der Energienetze eine zentrale Rolle.

• Es gilt, Wohnungen und Infrastruktur zu erneuern und an die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung anzupas-

sen – auch wegen des zunehmenden Altersdurchschnitts und des Bevölkerungsrückgangs in vielen Regionen

Niedersachsens, Bremens und Sachsen-Anhalts.

• Es gilt, soziale Dienstleistungen (etwa in Pflege, innerer Sicherheit, öffentlichem Personenverkehr oder Bildung)

auszubauen, um Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt zukunftsfähig zu machen.

Eine expansivere Wirtschaftspolitik in Europa setzt auf eine Stärkung der volkswirtschaftlichen Nachfrage. Auch

Deutschland im Allgemeinen und Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt haben eine europäische Verantwor-

tung dafür, die Binnennachfrage auszuweiten und damit einen beträchtlichen Beitrag zur Überwindung der Krise zu

leisten:

• Es gilt, die Löhne in öffentlichem Dienst wie auch in der Privatwirtschaft deutlich zu erhöhen.

• Es gilt, prekäre Beschäftigung und Niedriglöhne zu bekämpfen – insbesondere durch eine Stärkung des Tarifver-

tragssystems und durch einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Erste Schritte in die richtige Richtung wa-
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ren auf Länderebene das Bremer Landesmindestlohngesetz, Niedersachsens Tariftreue- und Vergabegesetz und

Sachsen-Anhalts „Erklärung zur Stärkung der Tarifpartnerschaft“.

• Es gilt, die Löhne in Ostdeutschland an das Lohnniveau in Westdeutschland anzugleichen.

• Es gilt, die öffentlichen Ausgaben auszuweiten – und durch eine entsprechende Stärkung der Einnahmeseite

gegenzufinanzieren.

Für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik und einen Ausgleich zwischen den verschieden starken Regionen in Deutsch-

land und Europa spielen die EU-Strukturfonds eine wichtige Rolle. Es gilt, bei Mitteln aus diesen Fonds Gute Arbeit zu

stärken. Viel zu oft und viel zu lange wurden in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt Mittel ohne Rücksicht

auf die Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen bei den Zuschussempfängern ausgegeben. Schon auf europäischer

Ebene muss vor diesem Hintergrund die Bedeutung von Sozialpartnerschaft und von Guter Arbeit gestärkt werden.

Doch die soziale Dimension Europas muss noch weit darüber hinaus gestärkt werden; die Arbeit muss ihre Würde

zurückerlangen. Die Verträge der Europäischen Union sind daher um eine soziale Fortschrittsklausel zu ergänzen, die

klarstellt: Im Konfliktfall haben die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der soziale Zusammenhalt

Vorrang vor den vier Grundfreiheiten des freien Warenverkehrs, des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs, der Dienst-

leistungsfreiheit sowie der Personenfreizügigkeit. Nicht ökonomische Interessen, sondern demokratische und soziale

Rechte müssen zur Grundlage des europäischen Integrationsprozesses werden.

Eine soziale Fortschrittsklausel stellt klar: Die einzelstaatlichen Tarifvertragssysteme stellen einen Mindeststandard für

Löhne und Arbeitsbedingungen dar, der nicht unterlaufen werden darf. Sie ist damit Grundlage für die Durchsetzung

des Prinzips der gleichen Bezahlung am gleichen Ort wie auch für die dringend notwendige Re-Regulierung der euro-

päischen Arbeitsmärkte. Nicht noch mehr Unsicherheit und „Flexibilität“, sondern mehr Sicherheit, mehr sozialer Aus-

gleich und gleiche Rechte für alle Menschen in Europa müssen das Ziel sein.

Dies gilt auch für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich entschließen, zeitweise oder dauerhaft jenseits

der Grenzen ihres Heimatlands zu leben und zu arbeiten. Die immer weiter um sich greifende Ausbeutung von Mi-

grantinnen und Migranten in Europa, wie sie derzeit besonders am Beispiel der niedersächsischen Fleischindustrie zu

Recht in die massive Kritik von Politik und Medien geraten ist, muss ein Ende haben.

Jene Politik der EU-Kommission und der europäischen Regierungen, die auf den Primat der Märkte, auf Austerität,

auf soziale Unsicherheit und auf den Abbau der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzt, muss ein

Ende haben. Sie hat zuerst in die Krise geführt und diese dann verschärft.

Die bevorstehenden Europawahlen sind die Chance, den dringend notwendigen Politikwechsel hin zu einem sozialen

Europa herbeizuführen!
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B 009 ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Annahme

Gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Altenpflege Niedersachsens

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB Bezirk fordert die niedersächsische Landespolitik, die Wohlfahrts- und Arbeitgeberverbände

sowie Arbeitgeber auf, Maßnahmen gegen den  drohenden Pflegenotstand und für bessere Arbeits-

bedingungen zu ergreifen bzw. zu unterstützen. 

Hierzu zählen insbesondere

• eine bessere Personalausstattung  in den Altenpflegeeinrichtungen und den ambulanten Pflegediensten (ver-

änderter Personalschlüssel für Niedersachsen)

• flächendeckende Tariflöhne anstelle von Tarifflucht und Lohndumping

• unbefristete Vollzeitstellen anstatt erzwungener Teilzeit, Befristung und Leiharbeit

• eine bessere Ausbildungsqualität und einheitliche, tarifliche Ausbildungsvergütungen

• die Umlagefinanzierung der Ausbildung

• die Anhebung der Pflegesätze auf das westdeutsche Durchschnittsniveau

• der Ausbau der Pflegeversicherung hin zu einer Vollversicherung

Eine qualitativ gute Altenpflege ist nur mit besseren Arbeitsbedingungen sowie besseren finanziellen und politischen

Rahmenbedingungen zu haben. Dazu bedarf es unmittelbar konkreter und wirksamer Maßnahmen, die über ein

Beklagen des Pflegenotstands sowie Imagekampagnen für Pflegeberufe hinausgehen. Der DGB entlässt weder die

Politik noch die Arbeitgeber aus ihrer Verantwortung zu handeln und wird sich verstärkt für die erwähnten Forderun-

gen einsetzen.
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B 010 ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Gesetz zur Beschäftigungsförderung durch Arbeitsumverteilung (BFAU-Gesetz)

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB setzt sich für die Verabschiedung eines Gesetzes zur Beschäftigungsförderung durch Arbeitsumver-

teilung (BFAU-Gesetz) durch den Deutschen Bundestag ein. Dieses soll ein Nachfolgegesetz für die ausgelaufene

geförderte Altersteilzeit bilden, allerdings ohne Altersbegrenzung und mit einem nach Einkommenshöhe gestaffelten

Entgeltausgleich (höhere Entgeltgruppen 70 %, mittlere 80 %, untere 90 %) durch die Bundesagentur für Arbeit, der

an eine verpflichtende Wiederbesetzung der frei werdenden Stellenteile gekoppelt wäre, mit dem Effekt einer breite-

ren Nutzung, insbesondere durch untere Einkommensgruppen, und wesentlich größeren Beschäftigungseffekten.
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B 011 DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Annahme

Höchste Zeit für eine neue Arbeitszeitverkürzung

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB wird aufgefordert, eine bundesweit angelegte Debatte über die „Notwendigkeit einer erneuten Verkürzung

der Arbeitszeit“ (bei vollem Lohnausgleich) zu starten.

Inhalt sollte, neben der Aufklärung über die reale Arbeitszeit in Deutschland, der zahlreichen Teilzeit- und Minijobs,

von denen viele Menschen nicht einmal Leben können, der Aufklärung über die reale Anzahl der Erwerblosen in

Deutschland, der Möglichkeiten für unabhängige Bildung auch das Informieren über die Chancen für Europas junge

Generation sein.

Folgende Punkte müssen inhaltlich behandelt werden:

• Gute Arbeit?

Die Leistungsverdichtung in Deutschland nimmt zu. Das spüren nicht nur viele unserer Kolleginnen und Kollegen, die

durch die Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt verdienen. Auch die Krankenkassen schlagen Alarm. Die Anzahl der

Stresserkrankungen steigt rapide; auch unsere gut qualifizierten Betriebsräte/-innen und Personalräte/-innen werden

auf kurz oder lang an die Grenzen der gestalterischen Möglichkeiten stoßen. Ein großer Schritt zur Entlastung vieler

Arbeitnehmer/-innen wäre die Verkürzung der Arbeitszeit.

• Entscheidungsfreiheit bei der Wahl eines Arbeitsplatzes unter vernünftigen Bedingungen muss

unser Ziel sein

Durch eine solidarische Verteilung der Arbeitszeit wäre die Bekämpfung der gegenwärtigen Massenarbeitslosigkeit in

Deutschland und Europa möglich. Vollbeschäftigung sollte noch immer eines der obersten Ziele der Gewerkschafts-

bewegung sein. Vollbeschäftigung erreichen wir gegenwärtig nur, wenn wir die vorhandene Arbeitszeit solidarisch

verteilen und es allen Menschen ermöglichen, unter vernünftigen Bedingungen zu arbeiten, um den Lebensunterhalt

zu bestreiten. Packen wir es an!

• Zeit für Soziales – Zeit für Politik

Unsere Gesellschaft steht und fällt durch ihr soziales und politisches Engagement. Aber wir wollen mehr: Wir wollen

etwas Besseres als die gegenwärtige Gesellschaft – wir wollen die solidarische Gesellschaft. Und das geht nur, wenn

die Menschen in unserer Gesellschaft Demokratie machen. Mit Demokratie ist hierbei nicht das Abgeben der Stimme

alle vier Jahre gemeint, mit Demokratie ist die aktive Beteiligung aller Menschen gemeint. Nur durch Zeit für Soziales

und Politisches können Menschen an diese Gesellschaft partizipieren, neue Ideen entwickeln und unsere Gesellschaft

dorthin bringen, wo sie hingehört. Weg von den gegenwärtigen Verwertungskategorien, dem Konkurrenzdenken und

der Spaltung durch Diskriminierung.

Also: höchste Zeit für mehr Zeit zum Leben, Lieben und Lachen.
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B 012 DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Annahme

Mindestausbildungsvergütung

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB setzt sich für eine Debatte über die generelle Forderung nach einer Ausbildungsvergütung, die zum

eigenständigen Leben reicht, ein.
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B 013 Kreisverband Ammerland

Annahme

Umsetzung der Verordnungen (EG) 853/2004 und 854/2004

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB-Bezirksvorstand wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Artikel 4 der Verordnung

(EG) 853/2004 und Artikel 3 der Verordnung (EG) 854/2004 so geändert werden, dass für alle Bearbei-

tenden von Erzeugnissen tierischen Ursprungs eine EU-Zulassung vorgeschrieben ist.
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B 014 Kreisverband Ammerland

Annahme

EEG-Umlage-Berechnung

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB-Bezirksvorstand wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass zur Berechnung der Brutto-

wertschöpfung die zur Minderung der EEG-Umlage führt, die Kosten für Leiharbeit und Werkverträge

nicht als Vorleistung zusätzlich abziehbar sind.
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B 015 Stadtverband Emden

Annahme

Deckelung von Dispo- und Überziehungskreditzinsen

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB fordert, dass gesetzlich geregelt wird, dass die Dispo- und Überziehungskreditzinsen bei den Sparkassen

und Banken in einem angemessenen Verhältnis zu der Refinanzierungssituation dieser Institutionen stehen. Der Zins

für Dispo- und Überziehungskredite sollte an die Zinsen des  3-Monats Euribor  gebunden werden, zu dem sich diese

refinanzieren und nicht mehr als 5% über diesen liegen.

Bis zur gesetzlichen Regelung sollte der DGB vor Ort auf die Banken und Sparkassen einwirken, dass diese vor der

gesetzlichen Regelung ihre Dispo- und Überziehungskreditzinsen entsprechend reduzieren.
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B 016 Kreisverband Leer

Erledigt durch B 01

Änderung Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG)

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

bei der Niedersächsischen Landesregierung darauf hinzuwirken, dass Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs-

und Verkaufszeiten (NLöffVZG) wie folgt zu ändern:

Reduzierung der Ladenöffnungszeiten am Samstag von 00:00 Uhr bis 20:00 Uhr  (bisher 24:00 Uhr) als Vorbereitung

auf die Sonntagsruhe. Ausnahmsweise darf an vier Samstagen im Jahr bis 24:00 Uhr geöffnet bleiben (zu Events wie

Late Night – Shopping, Volksfeste und außergewöhnlichen Touristischen Aktionen), wobei sämtliche Abschlussarbei-

ten bis 24:00 Uhr erledigt sein müssen. Die Öffnung an Samstagen bis 24:00 Uhr ist jedoch nur dann zulässig, wenn

der Inhaber oder die Inhaberin der Verkaufsstelle der zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde diese Tage mindestens

vier Wochen im Voraus schriftlich angezeigt hat.

Die örtlich zuständigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, Kirchen, Industrie- und Handels-

kammern und die Handwerkskammern sind vor der Genehmigung an der Entscheidung zu beteiligen.

Diese Ausnahmeregelung gilt insgesamt nicht für die folgenden Samstage:

• den Ostersamstag und den Pfingstsamstag,

• den Samstag vor einem verkaufsoffenen Adventssonntag (vgl. hierzu die Hinweise unter „4. Weitere Verkaufs-

sonntage und –Feiertage“)

• die Samstage vor dem Volkstrauertag und dem Totensonntag,

• die Samstage vor dem 1. Mai, dem 3. Oktober, dem Allerheiligentag und dem 24. Dezember und Muttertag

wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt.

An diesen Samstagen verbleibt es bei der gesetzlichen Grundregel und die Verkaufsstellen dürfen längstens bis 20:00

Uhr geöffnet bleiben.

Verkaufsstellen dürfen an maximal vier Sonn und Feiertagen von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein (zu Events

wie Late Night – Shopping, Volksfeste und außergewöhnlichen Touristischen Aktionen). Die örtlich zuständigen

Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, Kirchen, Industrie- und Handelskammern sowie die

Handwerkskammern sind vor der Genehmigung an der Entscheidung zu beteiligen
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B 017 Kreisverband Göttingen

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Flächendeckende gesetzliche Mindestlohnregelung zum

01.01.2015 ohne abweichende Regelungen nach unten

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Zum 1. Januar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € brutto je Zeitstunde für das

ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt. Branchen, deren tarifvertragliche Regelungen, auch Mindestlöhne nach

dem AEntG, in der Höhe über 8,50 €  liegen, bleiben von dieser Regelung unberührt.

Hier darf es keinen Rückschritt geben.
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B 018 Stadtverband Emden

Annahme

Aufnahme einer Privatisierungsbremse in die Landesverfassungen von Niedersachsen und

Sachsen-Anhalt

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den DGB Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt auf, sich dafür einzuset-

zen, dass ein Volksentscheid bei der Privatisierung von öffentlichem Eigentum, das dem Gemeinwohl dient, in den

Landesverfassungen von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt aufgenommen wird.

In der Verfassung muss geregelt werden, dass eine Veräußerung von öffentlichen Unternehmen des Landes, der

Kreise und der kreisfreien Städte, die dem Gemeinwohl dienen, indem sie

1. Verkehrsleistungen oder Leistungen der Abfall- oder Abwasserentsorgung oder der Energie- oder Wasserver-

sorgung für die Allgemeinheit erbringen oder

2. wesentliche Beiträge zur wirtschaftlichen, verkehrlichen, gesundheitlichen oder kulturellen Infrastruktur leisten

oder

3. geeignet sind,  den Anspruch der Bewohner_innen des Landes Niedersachsens und Sachsen-Anhalts auf eine

angemessene Wohnung zu erfüllen,

einen zustimmenden Volksentscheid voraussetzt.
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B 019 Kreisverband Heidekreis

Annahme

Forderungen zu Konversion Truppenübungsplatz Bergen

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB fordert von Bundestag und Bundesregierung

- ausreichende Bundes-Finanzierung eines Konversionsprogramms, mit dem eine sozial gesicherte neue Wirtschafts-

struktur geschaffen wird. Die neu zu schaffende Wirtschaftsstruktur muss sozial, ökologisch und friedlich nicht-mili-

tärisch ausgerichtet sein.

- spezielle Finanzierung für Qualifizierungen für alle direkt und indirekt betroffenen Beschäftigten.

- Alle betroffenen Organisationen und Interessenvertretungen bilden zur Durchführung des Konversionsprogramms

einen "Runden Tisch". Beteiligt werden müssen u.a. Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften, Betriebs- und Per-

sonalräte, Umwelt- und Friedensorganisationen. Die Zusammenarbeit mit Konversionsexperten und entsprechenden

WissenschaftlerInnen sind anzustreben.

- Auflösung der undemokratischen "Gemeindefreien Bezirke" Osterheide und Lohheide. Das Entscheidungsrecht über

diese Gebietskörperschaften muss von den Stellen der Bundesregierung auf die BewohnerInnen übergehen. Um über

ihr Gebiet und für neue Planungen selbst zu entscheiden, brauchen die Menschen die gleichen kommunalen Rechte,

wie jede andere Kommune. Die EinwohnerInnen dieser Gebietes müssen das Recht bekommen, eigene Gemeinden zu

bilden oder sich bereits bestehenden benachbarten Gemeinden oder Städten anzuschließen.
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I 001 Marion Koslowski-Kuzu (Industriegewerkschaft Metall) und 27 weitere

Kolleginnen und Kollegen

Annahme

„Tarifeinheit – Vorhaben der Bundesregierung verhindern!“

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Das Bundesarbeitsgericht hat das Prinzip der Tarifeinheit aufgegeben. Der DGB und seine Einzelgewerkschaften

bekennen sich weiterhin zum Prinzip der Tarifeinheit. Die Aufgabe der Tarifeinheit berührt den Grundsatz „Ein Be-

trieb – eine Gewerkschaft“. Von allen Beschäftigungsgruppen im Betrieb als Interessenvertretungspartei anerkannt

zu werden und für sie Tarifverträge abzuschließen, ist und bleibt politische Aufgabe der DGB-Gewerkschaften. Sie ist

unser ureigenes Anliegen und ergibt sich aus unserem Selbstverständnis, den Zusammenschluss aller abhängig Be-

schäftigten zum gemeinsamen Handeln zu erreichen. Mit Solidarität statt Konkurrenz wollen wir den Abschluss von

einheitlichen Tarifverträgen für alle Branchen oder Betriebe durchsetzen.

Unser Ziel ist, den unsolidarischen Splittergruppen ihrem „Geschäftsmodell“ gegen die DGB-Gewerkschaften die

Grundlage zu entziehen. Diese Gruppen machen bekanntlich Tarifpolitik zu Gunsten einer kleinen, privilegierten

Minderheit der Beschäftigten, die zu Lasten der Mehrheit der Beschäftigten geht.

Die Tarifkonkurrenz zu unterbinden ist jedoch den Gewerkschaften politisch aufgegeben und nicht etwa der Bundes-

regierung mit Unterstützung der Arbeitgeber. Der aktuelle Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung sieht

vor, die Tarifeinheit gesetzlich zu regeln. Hier heißt es: „Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen

zu lenken, wollen wir den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter Einbindung

der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben. Durch flankierende Verfahrens-

regelungen wird verfassungsrechtlich gebotenen Belangen Rechnung getragen.“

Durch die Einführung eines betriebsbezogenen tarifvertraglichen Mehrheitsprinzips besteht die Gefahr, dass die Tarif-

autonomie und das Streikrecht eingeschränkt werden. Ob dies durch Verfahrensregelungen geheilt werden kann ist

fraglich. Der DGB und seine Einzelgewerkschaften lehnen einen Eingriff in die verfassungsmäßigen Rechte ab, denn

die Geschichte und die Gegenwart zeigen, dass Eingriffe in die sozialen Grundrechte den Bestand und die Betätigung

aller organisierten Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften gefährden. Freiheitsrechte sind unteilbar. Die

Gewerkschaften werden nicht der kurzfristigen, grundrechtsvergessenen Einschätzung unterliegen, auf diesem Weg

das Ziel der Tarifeinheit erreichen zu können.

Der DGB und seine Einzelgewerkschaften stellen daher noch einmal klar, dass die im Grundgesetz verankerte Verei-

nigungsfreiheit, die Tarifautonomie und das Streikrecht als Eckpfeiler des Sozialstaats und der Demokratie gewahrt

bleiben müssen. Jede gesetzliche Einschränkung wird daher abgelehnt. Wir fordern daher die Bundesregierung auf,

das gesetzgeberische Vorhaben zur Tarifeinheit nicht weiter zu verfolgen.
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C 001 DGB Bezirksvorstand Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Annahme

Für mehr Chancengleichheit durch Bildung

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Gute Bildung ist für alle Menschen die Voraussetzung für eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft und sichert unseren

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt haben hier seit der Föderalismusre-

form im Jahr 2006 große Gestaltungsmöglichkeiten. Die Länder sind gefordert in ihren Bildungssystemen Pluralität zu

bewältigen und Kindern und Jugendlichen zu helfen, in einer zunehmend komplexen Lage handlungsfähig zu werden

und zu bleiben. Dazu ist ein Bildungssystem notwendig, das Einbindung statt Ausschluss zum Ziel hat, das an der

Entfaltung der offenkundigen und der verborgenen Talente aller interessiert ist und das Verschiedenheit nicht als Be-

lastung betrachtet, sondern als Bereicherung. Bildung muss ganzheitlich verstanden und vom Kind aus gedacht wer-

den und muss das persönlichkeitsorientierte Fördern aller Anlagen und Fähigkeiten zum Ziel haben. Sie darf nicht

reduziert werden auf das schnelle Antrainieren von nützlichen Fertigkeiten im Sinne der Erwerbsgesellschaft.

Frühkindliche Förderung stärken

Die ersten Lebensjahre prägen einen Menschen und sein Lernverhalten. Nie wieder in seinem Leben hat ein Mensch

die Möglichkeit, in so kurzer Zeit so viel zu lernen. Kindertagesstätten müssen sich zu Bildungseinrichtungen weiter-

entwickeln, die bei den Kindern die Lust am Lernen wecken, ohne zu verschulen.

Der Elementarbereich muss sich aber auch an den Bedürfnissen der Eltern und der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie orientieren. Nicht nur das quantitative Angebot an ganztägiger Kinderbetreuung muss stimmen, auch die Quali-

tät muss gesteigert werden. So muss z.B. das Kita-Gesetz in Niedersachsen dringend überarbeitet und dem qualita-

tiven Bedarf angepasst werden. Wir brauchen bessere institutionelle und materielle Rahmenbedingungen. Die enga-

gierten Fachkräfte müssen mehr Anerkennung für die geleistete Tätigkeit erhalten. Dazu gehört die Weiterqualifizie-

rung der zurzeit Beschäftigten ebenso wie eine qualifizierte Ausbildung. Diese sollte sich an den europäischen Stan-

dards orientieren. Wir fordern außerdem eine Bezahlung der Beschäftigten in den Einrichtungen, die den Anforderun-

gen an die Tätigkeit, die Qualifikation und die Kompetenz gerecht wird. Konkrete Forderungen des DGB und seiner

Mitgliedsgewerkschaften zu den qualitativen Anforderungen und den Beschäftigungsbedingungen sind deshalb:

• Wir fordern Kostenfreiheit sowohl für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren als auch für die sich an-

schließende Zeit in den Kitas.

• Die inklusive Betreuung muss auch in Kitas umgesetzt werden.

• Wir brauchen ein Netz qualitativ hochwertiger und professioneller Kinderbetreuung, das den Bedarf verlässlich

deckt.

• Die Verfügungszeiten für GruppenbetreuerInnen der Kitas müssen bedarfsgerecht ausgebaut werden, um ausrei-

chend Zeit für Elternarbeit, Vor- und Nachbereitung sowie gegenseitigen Austausch zu gewährleisten.

• Es braucht eine neue Qualitätsoffensive, die u.a. Sprachförderung und Konzepte für den Übergang Kita-Schule

vorhält.

• Wir fordern die Gründung von Familienzentren, die Kindern und Eltern beraten und unterstützen.

• Der Ausbau von Krippen und Betriebskindergärten muss langfristig geplant und umgesetzt werden.

• Wir fordern einen Rechtsanspruch auf kostenfreie Bereitstellung von Ganztagsplätzen.

• Das Kita-Gesetz in Niedersachsen muss überarbeitet und dem qualitativen Bedarf angepasst werden, z.B. muss

der Personalschlüssel deutlich verbessert werden.
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• Wir brauchen Standards für Gruppengrößen, die dem Förderungsbedarf angemessen sind, sowie Standards für

die personelle, räumliche und sachliche Ausstattung und für die Finanzierung.

• Die Weiterqualifizierung der Beschäftigten sowie qualifizierte Ausbildung müssen gewährleistet werden und sich

an den europäischen Standards orientieren.

• Die Bezahlung der Beschäftigten muss den Anforderungen an die Tätigkeit, der Qualifikation und der Kompetenz

gerecht werden.

• Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt sollten durch eine Bundesratsinitiative die Abschaffung des  Be-

treuungsgeldes vorantreiben.

Eine Schule für alle

Angeblich trennen die deutschen Schulformen Schülerinnen und Schüler nach Begabung und Leistung. Tatsächlich

grenzt das traditionelle Schulsystem systematisch aus. Die Sortierung erfolgt vor allem nach sozialer, aber auch nach

ethnischer Herkunft der Schülerinnen und Schüler. Wir fordern die Überwindung der sozialen Auslese. Kinder und

Jugendliche sollen wie in anderen Ländern auch bis zum Ende der Pflichtschulzeit gemeinsam miteinander und von-

einander lernen und dabei in einem inklusiven Schulsystem individuell gefördert werden. Der DGB fordert eine

Strukturreform, die eine längere gemeinsame Schulzeit aller Kinder und Jugendlichen ermöglicht.

Die inklusive Schule erkennt an, dass Kinder unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und heißt alle gleicher-

maßen willkommen. Die Einführung der inklusiven Schule muss konsequent verfolgt werden. Dazu müssen Parallel-

strukturen von Förder- und inklusiven Schulen vermieden werden. Nur durch eine ausreichende Finanzierung der ink-

lusiven Schulen kann ein erfolgreiches und passendes Lernumfeld geschaffen werden. So sind neben baulichen Maß-

nahmen insbesondere Vorsorgemaßnahmen für die Betreuung und für die Ausstattung der Schulen zu treffen.

Der Unterricht muss sich stärker an Kompetenzen und Bildungszielen orientieren, die sich nicht auf einen Wis-

senskanon beschränken. Die individuelle Förderung der Lernenden darf nicht mit der Klassenstufe 10 enden, sondern

muss auch in den folgenden Jahrgängen ein wesentlicher Bestandteil sein. Allen Schülerinnen und Schülern sollte in

der Sekundarstufe II ermöglicht werden, in eigenem Lerntempo zum Abitur zu kommen. Der Zeitraum für den Erwerb

des Abiturs sollte flexibel gehandhabt werden.

Die materielle und personelle Ausstattung der Schulen ist deutlich zu verbessern. Die Klassenfrequenzen müssen ge-

senkt, die Unterrichtsversorgung sichergestellt werden. Dafür ist es notwendig, deutlich mehr Lehrerstellen zur Ver-

fügung zu stellen. In Flächenländern wie Niedersachsen und Sachsen-Anhalt darf es nicht zu regionalen Ungleichhei-

ten bezüglich der Schulstandorte kommen.

Die Anzahl der Ganztagsschulen muss deutlich vergrößert werden, bei allen strukturellen Veränderungen muss die

Schule als Ganztagseinrichtung geplant werden. Dabei reicht es nicht, Halbtagsschulen um ein Nachmittagsangebot

zu ergänzen. Notwendig sind pädagogisch umfassende Ganztagskonzepte.

Die Schule der Zukunft muss öffentlich finanziert und planungssicher sein, sie muss bedarfsgerecht sowie unbürokra-

tisch organisiert und verwaltet werden. Schulen dürfen nicht gezwungen sein, finanzielle Zusatzquellen wie Sponso-

ring, Elternbeiträge oder Dienstleistungen zu erschließen. Mehr Zugang an Schulen für Gewerkschaften und

gewerkschaftliche Themen. Im Vergleich zu anderen Organisationen (z.B. Bundeswehr, Arbeitgeberverbände) sind wir

an Schulen deutlich unterrepräsentiert. Demokratie lernen, Thematisierung von Rassismus und Neonazismus müssen

selbstverständlicher Teil der Schulbildung sein. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ergeben sich für den

Schulbereich deshalb konkreten Forderungen:

• Wir fordern die Finanzierung und schrittweise Umsetzung der inklusiven Schule, welche die UN-Konvention über

die Rechte von Menschen mit Behinderungen umsetzt und langfristig die Abschaffung der Förderschulen mög-

lich macht.

• Wir fordern die Überwindung des mehrgliedrigen Schulsystems.

• Die Integrierten Gesamtschulen müssen gleichwertig zu anderen Schulformen im Schulgesetz als Regelschulen

anerkannt und die Gründung neuer integrierter Gesamtschulen muss ohne Einschränkung möglich sein.
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• Wir fordern das Abschaffen des Sitzenbleibens.

• Wir fordern eine kostenfreie Schülerbeförderung bis zum jeweiligen Schulabschluss und die umgehende Wieder-

einführung der  Lernmittelfreiheit,

• Gemeinsames Lernen bis einschließlich einer verpflichtenden zehnten Klasse muss an allen Schulformen die

Regel werden.

• Wir fordern flexible Regelungen für G8/G9 an Gesamtschulen und Gymnasien.

• Alle Schulen müssen gebundene Ganztagsschulen werden können, dabei muss eine umfassende und hochwer-

tige Ganztagsbetreuung gewährleistet sein.

• Die enge Kooperation von Horten mit Ganztagsschulen muss gefördert werden.

• Das bisherige Benotungssystem an Grundschulen muss durch Lernentwicklungsberichte ersetzt werden.

• Lernzeiten müssen so individualisiert werden, dass das Abitur in der gymnasialen Oberstufe schon nach zwei

oder aber auch spätestens nach vier Jahren erworben werden kann.

• Fehlentwicklungen – wie zum Beispiel bei der „Eigenverantwortlichen Schule“ in Niedersachsen – müssen kor-

rigiert werden.

• Das Land muss verbesserte und finanzierte Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte anbieten.

• Schulsozialarbeit ist als integraler Bestandteil an den Schulen zu etablieren und die SchulsozialarbeiterInnen

müssen in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land stehen. Außerdem bedarf es der Einrichtung multiprofes-

sioneller Beratungs- und Unterstützungsteams auf regionaler Ebene.

• Den Anforderungen an eine inklusive Beschulung ist nicht nur durch die Anpassung der räumlichen Gegebenhei-

ten, sondern auch durch die Qualifizierung der Beschäftigten und die Ausweitung der Fördermöglichkeiten ge-

recht zu werden. Das Gelingen einer inklusiven Schule bedarf zusätzlicher Ressourcen.

Berufliche Bildung

Die Anforderungen an die Berufsausbildung der Zukunft sind gekennzeichnet durch eine hoch technisierte, globali-

sierte Arbeitswelt mit wandelndem Anforderungsprofil. Jugendliche müssen auf diese Anforderungen im Beruf, ihrer

Arbeitsumgebung und ihrer Lebenswelt vorbereitet werden. Sie müssen in die Lage versetzt werden, ihr Leben nach

eigenen Vorstellungen und gemäß ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten zu gestalten. Zweijährige Ausbildungsberufe

erfüllen diesen Anspruch nicht. Die traditionelle deutsche Berufsausbildung im dualen System allein kann schon seit

geraumer Zeit den Ansprüchen nur noch bedingt gerecht werden. Neben großen qualitativen Defiziten in vielen Aus-

bildungsbetrieben, gelingt es nicht ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Auch den Berufsbilden-

den Schulen fällt neben der Vermittlung einer breiten beruflichen Grundbildung zunehmend auch die Ergänzung des

bestehenden dualen Berufsbildungssystems durch vollzeitschulische Berufsausbildung zu. Durch den Rückgang der

Zahl der Ausbildungsverträge wird in vielen Regionen eine flächendeckende Beschulung in einigen Ausbildungsberu-

fen immer schwieriger. Sowohl im Interesse der Jugendlichen als auch zur Sicherung des regionalen

Fachkräftebedarfs ist eine regionale Beschränkung der Beschulung auf einige wenige Berufe nicht zu akzeptieren.

Um eine flächendeckende Beschulung der Ausbildungsberufe zu gewährleisten, müssen den Berufsbildenden Schulen

ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Nach wie vor zeigt der Ausbildungsmarkt ein Ungleichgewicht zu Lasten der ausbildungsplatzsuchenden Jugendli-

chen. In einem absolut unübersichtlichen Übergangssystem zwischen Schule und Beruf absolvieren viele Jugendliche

Warteschleifen die nicht akzeptabel sind. Eine Reform der Beruflichen Bildung muss folgende Aspekte berücksich-

tigen:

• Die Einführung einer Ausbildungsumlage in Form von verbindlichen Branchenfonds würde mehr Gerechtigkeit

schaffen, die ausbildenden Betriebe entlasten und im Ergebnis zu mehr Ausbildungsplätzen führen.

• Nachhaltige Berufs- und Lebensweltorientierung in allen Schulformen spätestens ab der achten Klasse.

• Ziel des Übergangssystems Schule – Beruf muss der direkte Einstieg in eine betriebliche Berufsausbildung für

alle Jugendlichen sein. Jugendlichen, denen dies nicht gelingt, muss das Recht auf eine Berufsausbildung garan-

tiert werden. Alle jungen Menschen die wollen, müssen einen Ausbildungsplatz mit adäquaten Bedingungen er-
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halten. Die Politik in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ist gefordert eine entsprechende Ausbildungs-

garantie für alle zu geben.

• Jugendliche die nicht unmittelbar nach der allgemein bildenden Schule eine Berufsausbildung beginnen, besu-

chen Ausbildungsmaßnahmen in einer Berufsbildenden Schule und/oder sie werden in schulischen und außer-

schulischen Maßnahmen für eine Berufsausbildung qualifiziert. Dabei ergänzen betriebliche Anteile den Un-

terricht - ein Wechsel in das duale System der Berufsausbildung muss originäres Ziel aller Maßnahmen sein. Eine

zentrale Rolle spielt dabei die intensive, individuell gestaltete pädagogische sowie sozialpädagogische Be-

treuung der Jugendlichen. Allen Jugendlichen muss ein Anschluss in eine vollqualifizierende Ausbildung eröffnet

werden.

• Im Sinne einer Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung muss dafür Sorge getragen werden, dass die

in der beruflichen Bildung erworbenen Abschlüsse mit den in den allgemeinbildenden Schulen erworbenen Ab-

schlüssen gleichwertig sind und den Einstieg in weitergehende Bildungsgänge ermöglichen.

• Die Unterrichtsversorgung der Berufsbildenden Schulen ist der der allgemeinbildenden Schulen anzupassen.

Für eine demokratische und soziale Hochschule

Der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt fordert einen gesellschaftlichen Dialog über die künftige Ent-

wicklung der Hochschulen. Wir stehen für ein alternatives Leitbild einer „demokratischen und sozialen Hochschule“.

Wir wollen Wissenschaft demokratisieren, Hochschulen sozial öffnen, Qualität von Forschung und Lehre entwickeln

sowie Arbeits- und Studienbedingungen verbessern. Die deutschen Hochschulen wurden in den vergangenen Jahren

immer stärker nach dem Vorbild betriebswirtschaftlicher Steuerungsmodelle umgebaut. Diese Entwicklung lehnt der

DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt ab. Außerdem lehnen wir sowohl die staatliche Detailsteuerung

der Hochschulen als auch den kompletten Rückzug von Parlamenten und Regierungen aus ihrer Verantwortung für

die Hochschulen ab. Es darf keine hierarchische Unterscheidung zwischen Elite- und Massenuniversität geben.

Die Einführung der neuen Bachelorstudiengänge hätte dazu genutzt werden können, den Zugang zu Hoch-

schulzugang zu erleichtern und stärker auch für junge Menschen aus einkommensschwachen und bildungsfernen Fa-

milien zu öffnen. Stattdessen sind durch die neue Studienstruktur aber neue Hürden errichtet worden. Die Bachelor-

studiengänge zeigen eine erheblich gestiegene Studienabbrecherquote. Studierende klagen über hohe Belastungen,

Stress und einen enormen Erfolgsdruck. Der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt fordert deshalb: Ba-

chelor- und Masterstudiengänge müssen dringend im Sinne der Studierenden verbessert werden.

Mehr Menschen ohne traditionelle Hochschulberechtigung müssen die Möglichkeit bekommen ein Studium beginnen

und erfolgreich abschließen zu können. Neben der Studienfinanzierung, Teilzeitregelungen und Propädeutika, gehört

dazu auch, dass die Barrieren beim Übergang zwischen beruflicher Bildung und Hochschulen fallen. Die Mittel für die

Ausbildungsförderung müssen allerdings deutlich erhöht und die Förderbedingungen verbessert werden. Nur so kann

die gesetzliche Öffnung der Hochschulen für Studierende ohne klassischen Hochschulzugang auch praktisch umge-

setzt werden. Nur wenn Hochschulen, Betriebe und Erwachsenenbildungseinrichtungen kooperieren, wird es zu der

von Gewerkschaften schon lange geforderten sozialen Öffnung der Hochschulen kommen.

Die Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen und Universitäten sowohl im wissenschaftlichen als auch im nicht-

wissenschaftlichen Bereich sind nicht mehr tragbar. Mit einem Anteil von 90 Prozent befristeter Arbeitsverträge ist

der Hochschulbereich zu einer prekären Hochburg geworden. Der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-An-

halt fordert ein Umdenken in der Befristungspolitik der Arbeitsverhältnisse in den Hochschulen: Dauerstellen für Dau-

eraufgaben.

Für den Hochschulbereich ergeben sich für den DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt folgende

konkrete Forderungen:

• Bund und Länder müssen eine ausreichende Finanzierung der Hochschulen sicherstellen und somit gute Leistun-

gen in der Breite und in der Spitze ermöglichen.
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• Die Lehre an den Hochschulen muss Raum für kritische Wissenschaft bieten und auch alternative gesellschaftli-

che Entwicklungspfade untersuchen.

• Außerdem müssen die Hochschulen demokratisch gestaltet und sozial geöffnet werden.

• Wir fordern die Abschaffung der Langzeitstudiengebühren in Niedersachsen und der Verwaltungsgebühren in al-

len drei Bundesländern.

• Die Berufsbefähigung im BA-Studium muss gestärkt werden.

• Wir fordern die Abschaffung der Höchstgrenze von zehn Semestern für Bachelorstudiengänge.

• Es darf keine starren Quoten für den Masterzugang geben. Ein erfolgreich abgelegtes Bachelorexamen muss die

Fortsetzung des Studiums ermöglichen.

• Ein Stipendiensystem kann BAföG nur ergänzen, nicht ersetzen. Der Lebensunterhalt ist über den BAföG-Satz

abzusichern. Wir fordern außerdem den Ausbau des BAföG.

• Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der „Offenen Hochschule Niedersachsen“ müssen durch Maßnahmen

ergänzt werden, die die Bedingungen in Betrieben und an den Hochschulen an die Bedürfnisse von Berufstä-

tigen stärker anpassen. Dazu gehören in ausreichender Zahl Angebote berufsbegleitender und Teilzeitstudien-

gänge und entsprechende Änderungen der Curricula. Erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten aus der Fort-

und Weiterbildung müssen auf ein Studium anrechenbar sein.

• Die Berufliche Bildung ist gleichwertig zur Hochschulreife anzuerkennen und muss zur Studienberechtigung füh-

ren.

• Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt sollen die Bundesratsinitiative zur Reform des Wissenschaftszeitver-

tragsgesetzes (WissZVG) unterstützen und  sich u.a. für die Aufhebung der Tarifsperre einsetzen.

• Die  Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten und Studierenden müssen gestärkt werden. Wir fordern deswegen

die Einführung einer Viertelparität in den hochschulischen Mitbestimmungsgremien. Hochschul- und Stiftungs-

räte sind als Instrumente der Hochschulsteuerung mit ihrer derzeitigen Besetzung und Aufgabenspektrum nicht

geeignet. Wir fordern außerdem die Stärkung der Senate als demokratisches Entscheidungsgremium an Hoch-

schulen.

• Wir lehnen die weitere Umwandlung von Hochschulen in Stiftungen oder andere Rechtsformen ab. Bestehenden

Stiftungen muss die Möglichkeit gegeben werden, ohne Verluste wieder Landesbetrieb zu werden.

• In einem Hochschulsozialpakt müssen zusätzliche Mittel für die vielfältigen Aufgaben der Studentenwerke be-

reitgestellt und diese damit in ihren Strukturen gestärkt werden.

Praktika

Um dem Missbrauch von Praktika entgegenzuwirken, die Qualität von Praktika während einer Ausbildungs-/Studi-

enphase als Lernverhältnis zu erhöhen und die rechtliche Situation von Praktikanten und Praktikantinnen zu verbes-

sern,schlägt der DGB folgende Maßnahmen vor:

• Gesetzliche Definition eines Praktikums als Lernverhältnis (im BGB), um Praktika besser von regulären Beschäf-

tigungsverhältnissen abzugrenzen und um klarzustellen, dass ein Praktikum dem Erwerb beruflicher Kenntnisse,

Fertigkeiten und Erfahrungen dienen soll und das Lernen im Vordergrund steht;

• Recht auf einen Praktikumsvertrag inklusive Praktikumsplan mit Praktikumsinhalten und -zielen für alle Prakti-

kanten und Praktikantinnen. Die laut § 26 BBiG nur für Praktika geltende Ausnahme  von der Pflicht zum schrift-

lichen Vertragsabschluss ist zu streichen. Ein/e feste/r Ansprechpartner/in im Sinne eines Ausbilders/einer Aus-

bilderin (vgl. BBiG) ist obligatorisch;

• Zeitliche Begrenzung von Praktika auf drei Monate (Ausnahmen sind Praktika, die integraler Bestandteil einer

Ausbildung sind). Nach drei Monaten ist der Praktikant/die Praktikantin normalerweise so gut eingearbeitet und

in den Betriebsablaufintegriert, dass von einem Praktikum als Lernverhältnis nicht mehr gesprochen werden

kann. Stattdessen besteht die Gefahr, dass das Praktikum einen regulären Arbeitsplatz ersetzt;

• Angemessene Aufwandsentschädigung für Praktika und ähnliche Lernverhältnisse für alle Praktikanten und

Praktikantinnen während einer beruflichen bzw. vollzeitschulischen Ausbildung und während des Studiums;
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• Praktika nach Studienabschluss sind abzulehnen, stattdessen sollen Unternehmen und Verwaltungen reguläre

Arbeitsverhältnisse bzw. Trainee- und Berufseinstiegsprogrammeanbieten, die – wenn keine tariflichen Regelun-

gen greifen – mit mindestens 8,50 Euro pro Stunde vergütet werden müssen;

• Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis für alle Praktikanten und Praktikantinnen;

• - Beweislasterleichterung durch Regelungen im BGB und im SGB IV, damit Arbeitgeber/innen die Beweislast für

das Gegenteil zu tragen haben, wenn Tatsachen vorgetragen werden, die vermuten lassen, dass nicht ein Prak-

tikum, sondern ein Arbeitsverhältnis vorliegt.

Erwachsenenbildung stärken

Öffentlich verantwortete und dem Gemeinwohl verpflichtete Bildung und vor allem Erwachsenenbildung zielt auf die

Gesamtheit der Lernbedürfnisse der/des Einzelnen. Erwachsenenbildung ist nicht nur Bestandteil von Sozialstaat-

lichkeit, sondern auch eine wichtige Ressource zur Sicherung sozialer Demokratie, indem sie Lebensperspektiven er-

öffnet und dadurch zum Ausgleich möglicher sozialer Konflikte beiträgt. Die besondere Förderung politischer Bildung

ist angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche und des altersbedingten demografischen Wandels unverzichtbar. Sie

muss Bildungsangebote für alle Menschen in allen Lebensphasen ermöglichen. Eine zukunftsfähige Gesellschaft

braucht kreative, selbstbewusste und bildungsmotivierte Menschen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeu-

tung von Wissen für die Gestaltung der gesellschaftlichen Entwicklung ist zu kritisieren und wenig zukunftsweisend,

dass der Anteil der öffentlich verantworteten  Weiterbildung an den Gesamtausgaben für Weiterbildung in der

Bundesrepublik seit der Jahrtausendwende stetig sinkt. Deshalb fordert der DGB, dass die Erwachsenenbildung inner-

halb der Selbstdarstellung und der Aktivitäten der Landesregierungen von Niedersachsen, Bremen und Sachsen-An-

halt sowie in der finanziellen Ausstattung eine deutliche Aufwertung erfährt. Im Interesse einer Erwachsenenbildung

fordert der DGB außerdem im Einzelnen:

Kohärenz und Durchlässigkeit der Erwachsenenbildung

• In der Weiterbildung sollten die Bereiche der politischen, allgemeinen, beruflichen, aber auch betrieblichen

Weiterbildung stärker miteinander verzahnt werden, um Transparenz, Durchlässigkeit und Wirkungsgrad der

Bildungsaktivitäten zu fördern.

• Wir fordern deshalb die Landesregierungen auf, regionale Bildungsnetzwerke der Bildungsträger zu initiieren

und auch förderungspolitisch zu unterstützen und damit die regionalen und kommunalen Akteuren von Bildung

und Weiterbildung (Bildungseinrichtungen, Berufsbildende Schulen, Gewerkschaften, Betriebe, Industrie- und

Handelskammern, Handwerkskammern, Bundesagentur für Arbeit, öffentliche Körperschaften) im Sinne der Er-

leichterung und Stärkung Lebenslangen Lernens bildungsbereichsübergreifend zusammenzuführen.

• Im Interesse der Entwicklung und Realisierung eines ganzheitlichen Erwachsenenbildungkonzeptes fordern wir

die Landesregierungen außerdem auf, Initiativen zu einem Bundesweiterbildungsgesetz zu unterstützen oder ei-

nen derartigen Vorstoß zu initiieren. Insgesamt sollen Angebotslücken im Weiterbildungssystem geschlossen,

Professionalisierung und Professionalität qualitativ gestärkt,  eine inklusionsgerechte Lehr-Lernkultur gestärkt

und bildungsbenachteiligten Gruppen ein niedrigschwelliger Zugang zu bedarfsgerechten Lernformaten erleich-

tert werden.

Beratungsstrukturen

• Die Vielfältigkeit des Bildungssystems in der Bundesrepublik und insbesondere in der Erwachsenenbildung

erfordern eine Verdichtung und Bündelung der Beratungsmöglichkeiten für potentielle TeilnehmerInnen, aber

auch zur Unterstützung von Lernenden mit besonderem Förderbedarf (Lernberatung von funktionalen Analpha-

beten/-innen und TeilnehmerInnen  in Grundbildungsangeboten). Eine unabhängige, subjekt-orientierte

Weiterbildungsberatung muss landesweit aufgebaut und als öffentlich zu gestaltende Aufgabe abgesichert wer-

den. Sie ist wohnortnah, entgelt- und diskriminierungsfrei zu gestalten. Besondere Anstrengungen müssen für

Bildungsbenachteiligte unternommen werden.
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Verbesserung der Professionalität

• In keinem anderen Bildungsbereich ist der Professionalisierungsgrad so gefährdet und sind die Arbeits- und Ent-

lohnungsbedingungen des Personals so dereguliert und schlecht wie in der Weiterbildung. Ein immer größerer

Teil des Lehrbetriebs wird von prekär Beschäftigten getragen. Fehlende Fortbildungsmöglichkeiten, Zeitverträge,

niedrige und stagnierende Honorare, fehlende soziale Absicherung, also insgesamt prekäre Arbeitsverhältnisse

führen zu Qualitätsverlusten in der Erwachsenenbildung.

Hier müssen die Erwachsenenbildungseinrichtungen in Bezug auf eine Ausweitung eines qualifizierten und abgesi-

cherten Personals von der Politik deutlich gestärkt werden.

• Darüber hinaus halten wir es für unabdingbar, dass bei Aufträgen der Agenturen für Arbeit und der Arbeits-

gemeinschaften nur Träger berücksichtigt werden, die über ein qualifiziertes Personal verfügen, das nach tarifli-

chen Bedingungen bezahlt wird.

Förderstruktur der Erwachsenenbildung

• Die Förderstruktur der Erwachsenenbildung ist in den letzten Jahrzehnten hochgradig differenziert worden. Die

Politische Bildung wird seit Jahren besonders gefördert. Vor dem Hintergrund eines wachsenden militanten

Rechtsextremismus, der Probleme der Europäischen Union und der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sollten

dennoch überprüft werden, ob nicht eine Anhebung der Förderung notwendig ist.

• Die im niedersächsischen „Zukunftsvertrag“ für Erwachsenenbildung vorgesehenen Fördermittel müssen den

Erwachsenenbildungsträgern zu Gute kommen, um ein vielfältiges und bezahlbares Weiterbildungsangebot ge-

währleisten zu können.

Bildungsurlaub

• Trotz der für unser Weiterbildungssystem positiven Bedeutung des Bildungsurlaubs bleibt die Tatsache, dass der

Bildungsurlaub nur von einer Minderheit der Beschäftigten wahrgenommen wird. Deshalb ist die Überprüfung

der Teilnahmehemmnisse von zentraler Bedeutung. Spürbar ist, dass die Kürzung der finanziellen Mittel in der

Erwachsenenbildung  zu einer erheblichen Verschlechterung der Situation geführt und einen sozialen Numerus

Clausus bei der Inanspruchnahme insbesondere des stationären Bildungsurlaubs gefördert hat. Deshalb wäre

hier ein weiterer Anlass die bestehende Förderstruktur zu überprüfen.

• Außerdem ist nachzudenken über eine Flexibilisierung des Bildungsurlaubsanspruchs im Sinne eines Bildungs-

zeitkontos, der auch eine tageweise bezahlte Freistellung von der Arbeit für Bildungszwecke zulässt, um u. a. die

betrieblichen Hemmschwellen zur Nutzung des Anspruchs zu senken.

Grundbildung

• Lesen und Schreiben sind entscheidende Fähigkeiten für einen Menschen. Nicht ausreichend Lesen und Schrei-

ben zu können, beeinträchtigt die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der von Analphabetismus betroffe-

nen Menschen und ist vielfach mit fehlendem Selbstwertgefühl, gesellschaftlicher Ausgrenzung und beruflichen

Barrieren verbunden. Einrichtungen der Erwachsenen-und Weiterbildung arbeiten schon länger an dieser Pro-

blematik und entwickeln neue Konzepte für die Grundbildung von Erwachsenen. Die immer wieder befristete

Projektfinanzierung verbietet es, einmal geleistete erfolgreiche pädagogische Arbeit zu verstetigen.

• Der Zweite Bildungsweg ist ein wichtiger Grundbildungsbereich und sorgt für Durchlässigkeit und mehr Chan-

cengleichheit in der Bildung. Dazu gehören insbesondere Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-

schlusses. Die TeilnehmerInnenzahlen an den entsprechenden Kursen sind seit Jahren steigend. Aber hier sind

auch die tarifpolitischen und sozialrechtlichen Bedingungen für das Lehrpersonal besonders schlecht. Das Ent-

geltniveau für das Lehrpersonal stagniert schon seit Jahren.

• Darüber hinaus arbeiten viele freiberufliche Honorarkräfte in der Grundbildung. Durch die prekären Arbeits-

bedingungen und die fehlende soziale Absicherung im Falle der Krankheit oder Arbeitslosigkeit, sind sie be-

sonders stark von Altersarmut bedroht. Dies führt dazu, dass es zunehmend schwieriger wird, qualifiziertes

Lehrpersonal für die Kurse zu gewinnen bzw. zu halten.
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Demographie

• Eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen ist die Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland. Die

aktuelle Aufgabe die Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigter zu sichern, aber auch die vorausschauende Ausrich-

tung insbesondere der beruflichen und betrieblichen Bildung auf diese Entwicklung ist geboten.

• Die Förderung insbesondere der Kurse zum nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses oder einer Berufs-

ausbildung ist sozial- und bildungspolitisch dringend geboten. Insbesondere „älteren“ jungen Menschen müs-

sen solche Möglichkeiten aufgezeigt werden.

• Im Bereich der ESF-Förderung gibt es bereits entsprechende Schwerpunkte, aber auch die öffentliche Erwachse-

nenbildungspolitik ist aufgefordert hier Akzente zu setzen, z.B. in Bezug auf die Qualifizierung des Bildungsper-

sonals der Träger und auf die Bereitstellung einer nachhaltigen Infrastruktur.

• Die im NEBG festgeschriebene Kooperation mit niedersächsischen Hochschulen im Rahmen der „Offenen Hoch-

schule“ sollte erweitert und mit weiteren finanziellen Mitteln unterlegt werden, um die Schwellen zum Studium

für Menschen ohne direkten Hochschulzugang, insbesondere Berufstätige, zu senken. Die Landesregierungen

sind aufgefordert, auf eine Systematisierung und Verstetigung der Kooperation von Hochschulen und Erwachse-

nenbildung hinzuwirken. Dazu gehört insbesondere auch die gemeinsame Evaluation der Erfahrungen mit der

„Offenen Hochschule“.
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C 002 GEW Landesverband Niedersachsen

Annahme

Große Koalition im Bund versagt bei der Bildungsfinanzierung

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD versagt gegenüber der Aufgabe, die chronische Unterfinanzierung der

Bildung in Deutschland zu beenden und die Länder mit den erforderlichen Mitteln auszustatten. Keine Rede mehr ist

davon, dass die Einnahmesituation der Bundesländer dauerhaft verbessert wird. Sie erhalten keinen höheren Anteil

an den Einkommenssteuern. Die Vermögenssteuer, die den Ländern zu Gute käme, wird nicht eingeführt. Von all die-

sen Forderungen der SPD im Wahlkampf ist nichts übriggeblieben. Noch nicht einmal die Aufhebung des Kooperati-

onsverbotes zwischen dem Bund und den Ländern wurde in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Die versprochene

Entlastung in Höhe von sechs Milliarden Euro kann die strukturelle Unterfinanzierung des Bildungswesens nicht be-

seitigen. Die grundlegenden Anforderungen an die Verbesserung der KITA-Standards, an die Personalausstattung von

Inklusion und die vollen Personalzuschläge für Ganztagsschulen sowie ausfinanzierte Hochschulen können nur mit

Mitteln in einer anderen Dimension erfüllt werden. Kurzum: Die gesellschaftlichen Ansprüche an die Bildung und die

Möglichkeiten der Länder, diese zu finanzieren, drohen immer stärker auseinanderzuklaffen. Unter den Bedingungen

der Schuldenbremse wird diese Kluft sich zukünftig drastisch verschärfen.

Der DGB fordert die Bundesregierung deshalb auf, ihren Kurs in der Bildungsfinanzierung sofort zu ändern und die

Einnahmesituation der Bundesländer so zu verbessern, dass sie ihre Aufgaben in der Bildung erfüllen können.

Krippenausbau

Eltern und Unternehmen erwarten, dass die Krippen qualitativ und quantitativ ausgebaut werden. Der Personal-

schlüssel muss den pädagogischen Anforderungen der Unter-Drei-Jährigen entsprechen. Das gegenwärtige Krippen-

angebot ist von diesen Zielen weit entfernt. Es ist ein Skandal, dass auch ein stundenweises Angebot am Vor- oder

Nachmittag ausreichen soll, um statistisch eine Bedarfsdeckung festzustellen. Ein gut erreichbarer Ganztagsplatz

muss für jedes Kind in einer Krippe oder einem Kindergarten zur Verfügung stehen. Zudem besteht ein Mangel an Er-

zieherinnen und Erziehern. Um diesen zu beheben, müssen die Ausbildungskapazitäten erheblich erweitert werden.

Die Bezahlung der pädagogischen Fachkräfte muss ihrer anspruchsvollen Aufgabe angepasst werden.

Der DGB fordert ein bundesweites Qualitätsgesetz für Kitas und einen spürbaren Finanzierungsanteil seitens des

Bundes, um wirksame qualitative Standards im Hinblick auf Gruppengrößen und Qualifizierung des Fachpersonals zu

erreichen. Das Betreuungsgeld lehnt der DGB weiterhin ab; die hier investierten zwei Milliarden Euro sollten in den

qualitativen Ausbau von Bildungsangeboten fließen.

Ganztagsschulen und Inklusion

Eltern erwarten, dass Schulen als Ganztagsschulen geführt werden. Das bestehende Angebot an Ganztagsschulen

kann den Bedarf der Eltern quantitativ und qualitativ nicht erfüllen. Jedes Kind muss die Chance bekommen, eine

Ganztagsschule zu besuchen. Ganztagsschulen müssen über ein durchgängiges pädagogisches Konzept verfügen,

das von gemischten Teams aus Lehrkräften, FörderpädagogInnen und sozialpädagogischen Fachkräften umgesetzt

wird. Individuelle Förderung, selbständiges Lernen und ein umfassendes kulturelles Angebot muss in der Ganztags-

schule verankert sein, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, individuellen Interessen und Be-

gabungen Rechnung zu tragen. Nur so kann die Ganztagsschule allen Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten

bieten und einen Beitrag dazu leisten, der Ungleichheit der Bildungschancen entgegenzuwirken. Eine Halbtagsschule
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mit etwas Nachmittagsbetreuung erfüllt die Erwartungen der Gesellschaft nicht. Vor allem kann sie keinen Beitrag

leisten, um die soziale Ungleichheit der Bildungschancen zu bekämpfen.

Der DGB erwartet vom Deutschen Bundestag die Aufhebung des Kooperationsverbots für den gesamten Bildungsbe-

reich, damit gesellschaftlich wichtige Aufgaben wie der Abbau von sozialen Ungleichheiten im Bildungssystem und

die Umsetzung der Inklusion als Gemeinschaftsaufgabe begriffen und gemeinschaftlich finanziert werden können.

Die Länder ächzen unter der Schuldenbremse und haben auch angesichts der unklaren Neuordnung des Bund-Län-

der-Finanzverhältnisses keine langfristige Planungssicherheit. Bildungsfinanzierung braucht aber eine solche verlässli-

che Perspektive.

Hochschulen

Die Große Koalition hält daran fest, die Hochschulen mittels Bund-Länder-Pakten zeitlich befristet zu finanzieren. Das

ist somit das Gegenteil der Forderung des DGB, den Hochschulen eine dauerhaft gesicherte Finanzierung zu ge-

währleisten. Der DGB kritisiert die positive Bezugnahme der Koalitionspartner auf die Exzellenzinitiative, weil diese zu

einer Spaltung der Hochschullandschaft beiträgt anstatt gute Bildung in der Fläche zu sichern. Die Ankündigung von

CDU/CSU und SPD, die Initiative „zu erhalten und auszubauen“ lehnt der DGB ab.

Ebenso kritisiert der DGB, dass eine Verbesserung der Studienfinanzierung keine Erwähnung im Koalitionsvertrag fin-

det. Stattdessen bekennen sich die Koalitionspartner zu einem moderaten Ausbau des Deutschlandstipendiums. Der

DGB fordert, dass zuerst das BAföG substantiell ausgebaut werden muss bevor die Bundesregierung ein eigenes Sti-

pendienprogramm unterstützt.
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C 003 ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Annahme als Material zu Antrag C 01

Novellierung des niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB fordert die niedersächsische Landesregierung auf, der Novellierung des niedersächsischen

Kindertagesstättengesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sowie der Personalausstattung

der Einrichtungen eine hohe Priorität einzuräumen, so dass erste Maßnahmen im Kitajahr 2014/2015

wirksam werden können.

Erzieher/innen, Wissenschaft, Eltern und auch die Kinder sehen folgende Verbesserungsnotwendigkeiten:

• mehr (qualifiziertes) Personal, mehr Stellen sowie verlässliche und ausreichende Vertretungsregelungen bei

Urlaub und Krankheit. Aufstockung des hauswirtschaftlichen Personals

• Kein Einsatz von pädagogischem Personal für fachfremde Aufgaben, (z. B. hauswirtschaftliche Tä-

tigkeiten, Reinigung)

• Verbesserung des Personalschlüssels (3. Fachkraft oder Reduzierung der Gruppengröße bei rückläufiger

Belegung)

• Gesundheitsförderung für die Beschäftigen, um bis zum Rentenbeginn motiviert und gesund die Arbeit

bewältigen zu können

• Angebote arbeitgeberfinanzierter Fort- und Weiterbildung verbessern – in quantitativer und qualitativer

Hinsicht

• Ausweitung der Verfügungszeiten für Kinder, für Elterngespräche, für die individuelle Förderung aller Kinder

(mit und ohne speziellem Förderbedarf), für die Vorbereitung, für Anleitung der Berufsanfänger, für Sprachförde-

rung, für Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation mit anderen Einrichtungen

• Erhöhung der Freistellungszeiten für Leitungskräfte

• genügend Räume und Platz zum Toben, Spielen, für Ruhezeiten, für Elternarbeit und für therapeutische Zwe-

cke.



DGB-Bezirkskonferenz Beschlossene Anträge

 1

C 004 Kreisverband Leer

Annahme als Material zu Antrag C 01

Änderung des § 26 des Berufsbildungsgesetz (BBiG) in Hinblick auf Praktikanten

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der Bezirksvorstand möge über den Bundesvorstand auf die Bundesregierung einwirken.

1. Für eine Behandlung des Praktikums von  Praktikantinnen / Praktikanten als Ausbildungsverhältnis

auf Zeit mit angepassten  Rechten und Pflichten wie Auszubildende nach dem BBiG für den Erwerb

beruflicher Kenntnisse durch Harmonisierung des § 26. Die in dem § 26 ausgesprochene Nichtbeach-

tung der §§ 10-23 und 25 sollte gestrichen werden und den Bedürfnissen entsprechend geändert.

Das Praktikum sollte nicht mehr als 3 – 6  Monate dauern. 

Vorschläge zur Änderung

§ 26 Andere Vertragsverhältnisse

Soweit nicht ein Arbeitsverhältnis vereinbart ist, gelten für Personen, die eingestellt werden, um berufliche Fertigkei-

ten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder berufliche Erfahrungen zu erwerben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung

im Sinne der § 10 – 23  und 25 handelt  folgende Untertitel:

Untertitel Vertrag

(1) Wer andere Personen zur Berufsausbildung einstellt (Praktika), hat mit der/den Praktikantin/Praktikanten einen

Praktikumsvertrag zu schließen.

(2) Auf dem Praktikumsvertrag sind, soweit sich aus seinem Wesen und Zweck und aus diesem Gesetz nichts anderes

ergibt, die für den Vertrag geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden.

Untertitel Vertragsniederschrift

Der Ausbilder hat unverzüglich nach Abschluss des Praktikumsvertrages, spätestens vor Beginn des Praktikums, den

wesentlichen Inhalt des Vertrages schriftlich niederzulegen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. In der Nieder-

schrift sind mindestens aufzunehmen Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel des Praktikums, insbesondere

die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,

Beginn und Dauer des Praktikums,

Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,

Zahlung und Höhe der Vergütung,

Voraussetzungen, unter denen das Praktikum  gekündigt werden kann,

ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das

Praktikumsverhältnis anzuwenden ist.
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Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterin-

nen zu unterzeichnen.

Untertitel Nichtige Vereinbarungen

Nichtig ist eine Vereinbarung über

die Verpflichtung Praktikantinnen/ Praktikanten, für die Berufsausbildung eine Entschädigung zu zahlen,

Vertragsstrafen,

den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzansprüchen,

die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschalbeträgen.

Praktikantinnen/Praktikanten haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Errei-

chen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Sie sind insbesondere verpflichtet, die ihnen im Rahmen ihrer Berufs-

ausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen, den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen des

Praktikums  von  Ausbildenden, von Ausbildern oder Ausbilderinnen oder von anderen weisungsberechtigten Perso-

nen erteilt werden, die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten, Werkzeug, Maschinen und sonstige

Einrichtungen pfleglich zu behandeln, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.

Untertitel Praktikumsausbildung

Ausbildender haben dafür zu sorgen, dass Praktikantinnen/Praktikanten charakterlich gefördert sowie sittlich und

körperlich nicht gefährdet werden.

Praktikantinnen /Praktikanten dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren

körperlichen Kräften angemessen sind.

Untertitel Zeugnis

Ausbildende haben den Praktikantinnen/Praktikanten bei Beendigung des Praktikumsverhältnisses ein schriftliches

Zeugnis auszustellen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Haben Ausbildende die Praktikumsausbildung nicht

selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder oder die Ausbilderin das Zeugnis unterschreiben.

Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen berufli-

chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden. Auf Verlangen Auszubildender sind auch Angaben

über Verhalten und Leistung aufzunehmen.

Untertitel Vergütungsanspruch

Ausbildende haben Praktikantinnen/Praktikanten eine angemessene Vergütung zu gewähren.  Sie ist dem Mindest-

lohngefüge anzupassen.

Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist besonders zu ver-

güten oder durch entsprechende Freizeit auszugleichen

Untertitel Bemessung und Fälligkeit der Vergütung

(1) Die Vergütung bemisst sich nach Monaten. Bei Berechnung der Vergütung für einzelne Tage wird der Monat zu 30

Tagen gerechnet.
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(2) Die Vergütung für den laufenden Kalendermonat ist spätestens am letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen

2. Für eine Behandlung von Praktika während einer beruflichen Studienförderung als der Ausbildung

förderlicher Beschäftigung mit Niedriglohnbeschäftigung.

3. Beendigung der Anerkennung der Praktika für Arbeiten nach Studienabschluss, sondern Behand-

lung wie Arbeitsverhältnisse als Berufseinstieg mit Mindestlohn.



Inhaltsverzeichnis

1

D - Frauen

D 001 Faire An-Sprache im DGB Geschlechterdemokratie in Wort und Bild
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D 001 DGB-Bezirksfrauenausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Annahme

Faire An-Sprache im DGB Geschlechterdemokratie in Wort und Bild

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Die DGB-Bezirkskonferenz fordert den DGB und seine Untergliederungen auf, in allen schriftlichen und mündlichen

Äußerungen des DGB sowie bei bildlichen Darstellungen (z. B. Fotos, Karikaturen, Pressemitteilungen, Plakaten, Bro-

schüren, Webseiten,...) geschlechtergerecht zu formulieren und zu gestalten.

• Hier soll die DGB Gestaltungsrichtlinie mit Text-Konventionen zum Gender Mainstreaming angepasst werden

durch:

• Nennung der weiblichen und männlichen Form (z. B. „Arbeiterinnen und Arbeiter“)

• Gebrauch geschlechtsneutraler Begriffe („Beschäftigte“)

• Gebrauch des großen Binnen-I („ArbeiterInnen“)

• Gebrauch des Unterstriches oder Sternchens (z. B. Arbeiter*innen, Arbeiter_innen) Diese Form soll auch Men-

schen ansprechen, die sich nicht in binären Geschlechterkategorien wieder finden.

• Abbildungen jeder Art stets auf Rollenklischees bzw. auf eine ausgewogene Repräsentanz der dargestellten

Gruppen prüfen



Inhaltsverzeichnis

1

E - Jugend

E 001 Ablehnung von polizeilichen Führungszeugnissen für Ehrenamtliche



 2



DGB-Bezirkskonferenz Beschlossene Anträge

 1

E 001 DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Weiterleitung an den Bezirksvorstand mit Änderungen

Ablehnung von polizeilichen Führungszeugnissen für Ehrenamtliche

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB wirkt auf allen Verbandsebenen darauf hin, dass es Verbänden und freien Trägern der Jugendhilfe freige-

stellt wird, von Ehrenamtlichen ein erweitertes Führungszeugnis zu verlangen.



Inhaltsverzeichnis

1

F - Gesellschaftspolitik

F 001 Streikrecht verbessern

F 002 Erweiterung/ Veränderung des Standortauswahlgesetzes (StandAG) zur Suche eines Endlagers

für radioaktive Abfälle

F 003 Standort Gorleben-Rambow

F 004 Diskussion über zukünftiges Zusammenleben
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F 001 Kreisverband Heidekreis

Annahme

Streikrecht verbessern

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB wird aufgefordert

- Druck auf politische Entscheidungsträger und Gesetzgeber auszuüben,

- die Diskussion ums Streikrecht in Gewerkschaften und Betrieben, eigenen und anderen Medien voranzubringen,

mit dem Ziel, das Streikrecht (mindestens) in folgenden Punkten zu verbessern:

1. Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss der Einsatz von Leiharbeitern in bestreikten Betrieben verboten werden.

2. Im Teilzeit - und Befristungsgesetz muss der Einsatz von Arbeitskräften mit befristeten Arbeitskräften in bestreikten

Betrieben verboten werden.

3. Streikbedingte Arbeitsausfälle dürfen nicht durch den Abschluss von Werk- und Honorarverträgen kompensiert

werden.

4. In bestreikten Betrieben darf keinerlei Arbeit (Produktion, Dienstleistungen, ...) ausgelagert werden.

5. Diese Verbote müssen die Gewerkschaften in einem gerichtlichen Eilverfahren durchsetzen können.

6. Das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze müssen verändert werden, so dass künftig Be-

triebsräte und Personalräte solchen Einstellungen und betrieblichen Massnahmen die Zustimmung verweigern kön-

nen.
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F 002 DGB-Stadtverband Salzgitter

Ablehnung

Erweiterung/ Veränderung des Standortauswahlgesetzes (StandAG) zur Suche eines

Endlagers für radioaktive Abfälle

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB Stadtverband Salzgitter fordert den DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt und den DGB-

Bundesvorstand auf, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung, die Entsorgung des Atommülls vollkommen

neu überdenkt und das Standortauswahlgesetz um die Option der Rückholbarkeit deutlich ergänzt. Um eine wirklich

neutrale bundesweite Standortsuche zu gewährleisten, müssen die bisher geplanten Standorte Gorleben und Schacht

Konrad ausgeschlossen werden. Das bedeutet einen sofortigen Stopp aller Bau- und Erkundungstätigkeiten an bei-

den Standorten.
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F 003 Kreisverband Lüchow-Dannenberg

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Standort Gorleben-Rambow

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der KV Lüchow/Dannenberg fordert den DGB -Landesbezirk N - B - S/A auf, sich für die Aufhebung der fixierten Vor-

gabe des Salzstock Gorleben-Rambow  als Endlager- Erkundungs - Standort für radioaktive, hoch Wärme entwi-

ckelnde Rückstände aus der Nutzung der Kernenergie im Rahmen des neu erlassenen

Endlager-Standort-Suchgesetzes der derzeitigen Bundesregierung , auf Bundesebene einzusetzen.
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F 004 DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Annahme als Material zu Antrag A 01

Diskussion über zukünftiges Zusammenleben

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Sich für alternative Lebensideen und neue Ansätze des Denkens zu öffnen und sich weiter zu entwickeln.

Der DGB setzt sich dafür ein, in seinen Gremien einen kritischen Diskussionsprozess um die Einführung eines

bedingungslosen Grundeinkommens zu starten. Ebenso sollen Seminare zu diesem Thema angeboten werden. Ziel ist

eine Sensibilisierung aller aktiven Mitglieder und die Etablierung alternativer Ideen für ein zukünftiges Zusammenle-

ben.



Inhaltsverzeichnis

1

G - Öffentlicher Dienst

G 001 "Beamte im Spannungsfeld zwischen hergebrachten Grundsätzen und demokratischen

Rechten" oder "Zwischen unzureichender Mitsprache und schlechter Besoldung"

G 002 Unterstützung der gewerkschaftlich organisierten Beamtinnen und Beamten innerhalb des

DGB
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G 001 ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Annahme

"Beamte im Spannungsfeld zwischen hergebrachten Grundsätzen und demokratischen

Rechten" oder "Zwischen unzureichender Mitsprache und schlechter Besoldung"

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB fordert den Bremer Senat und die niedersächsische sowie die sachsen-anhaltische Landesregierung auf,

1. eine gesetzliche Regelung zur vollen wirkungs- und zeitgleichen Übertragung des Tarifergebnisses 2013 auf die

Beamtinnen und Beamten in den Ländern Bremen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zu verabschieden

2. eine Länderinitiative zu starten, die eine Rückkehr zu einem bundesweit einheitlichen Besoldungsrecht zum Ziel

hat

3. eine längst fällige Evaluation der Beteiligungsvereinbarungen mit dem Ziel der Ausweitung der gewerkschaftli-

chen Mitbestimmungsrechte in den Ländern durchzuführen.
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G 002 DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Annahme

Unterstützung der gewerkschaftlich organisierten Beamtinnen und Beamten innerhalb des

DGB

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB setzt sich verstärkt mit der Besonderheit des Streikverbots für Beamtinnen und Beamten auseinander. Der

DGB soll sich für stärkere Beteiligungsmöglichkeiten einsetzen und diesbezüglich Einfluss auf politische Ent-

scheidungsträger nehmen. In diesem Zusammenhang soll der DGB, zusammen mit gewerkschaftlich engagierten Be-

amtinnen und Beamten, Seminare anbieten, die die Historie, rechtlichen Vorgaben und Hintergründe des Streikverbo-

tes beleuchten. Des Weiteren soll (kritisch) betrachtet werden, ob dieses Streikverbot noch „up to date“ ist und wel-

che alternativen Aktionsformen es geben könnte.



Inhaltsverzeichnis

1

H - Satzung und Organisation

H 001 Streichung des Begriffs „Rasse“ aus der Satzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes

H 002 Stärkung der DGB-Ortsverbände

H 003 Stimmrecht in Kreis- und Stadtverbänden für die Personengruppe Senioren

H 004 Antrags-  und Stimmrecht der DGB Stadt- und Kreisverbände bei Bezirkskonferenzen und

dem DGB Bundeskongress

H 005 Unterstützung der DGB-Jugendarbeit

H 006 Erhalt der DGB-Strukturen in der Fläche

H 007 Personelle Ausstattung der DGB-Region Osnabrück-Emsland

H 008 Stellenplan DGB-Region Osnabrück-Emsland

H 009 Erfolgreiche DGB-Arbeit nicht "kaputtsparen"
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H 001 DGB-Bezirksjugendausschuss Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt

Annahme

Streichung des Begriffs „Rasse“ aus der Satzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt fordert die entsprechenden Gremien des Deutschen

Gewerkschaftsbundes auf, den Begriff „Rasse“ nicht mehr in der Satzung zu verwenden. Stattdessen sollte an ent-

sprechender Stelle auf die aktive Bekämpfung rassistisch motivierter Diskriminierung hingewiesen werden.
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H 002 Kreisverband Aurich

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Stärkung der DGB-Ortsverbände

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

1. Die vom 19. Ordentlichen Bundeskongress 2010 in Berlin beschlossene Neufassung der Satzung dahingehend

abzuändern als dass die Ortsverbände wieder in den  §§ 11 und 12 der Satzung erwähnt werden (§ 11 Abs. 2 Satz 2

und Satz 3, § 11 Abs. 12, § 11 Abs. 18 h, § 11 Abs. 20 , § 12 Abs. 2).

2. Die Kreis- und Stadtverbände zumindest insoweit mit finanziellen Mitteln auszustatten, dass die Ortsverbände ihre

bisherige Arbeit uneingeschränkt fortsetzen können.
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H 003 Kreisverband Aurich

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Stimmrecht in Kreis- und Stadtverbänden für die Personengruppe Senioren

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

In der Richtlinie über ehrenamtliche Kreis- und Stadtverbände im DGB gemäß § 12 Ziffer 4 der DGB Satzung folgen-

den Unterpunkt zu ändern.

4.1 Die Vorstände bestehen aus maximal zwölf stimmberechtigten Mitgliedern:

• jeweils einer/einem von den Mitgliedgewerkschaften benannten Vertreter/in

• der/dem gewählte/n Vorsitzenden

• je einer/einem Vertreter/in von Frauen, Jugend und Senioren, soweit entsprechende DGB-Arbeitsstrukturen

bestehen.

Der dritte Absatz im Unterpunkt 4.1:

„Soweit DGB-Arbeitsstrukturen von Senioren/innen bestehen, können diese jeweils einen Vertreter/in beratend zu

den Sitzungen der Vorstände entsenden.“

Ist ersatzlos zu streichen.
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H 004 Stadtverband Emden

Ablehnung

Antrags-  und Stimmrecht der DGB Stadt- und Kreisverbände bei Bezirkskonferenzen und

dem DGB Bundeskongress

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB Stadtverband Emden fordert den DGB Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen Anhalt auf, sich beim

Bundesvorstand dafür einzusetzen, dass die Richtlinie gemäß § 11 Ziffer 8 ff. der Satzung des DGB  für die Einbe-

rufung, Zusammensetzung und Durchführung  wie folgt geändert wird:

11. Delegierte

11.1

Für die Bezirkskonferenz gilt eine Delegiertenzahl von 100 Delegierten und einen Delegierten pro im Bezirk

vertretenden Kreis- und Stadtverband.

12. Weitere Teilnehmer/innen

…Soweit auf Beschluss des Bezirksvorstandes Vertreter/innen der Kreis- und Stadtverbände im Bezirk als Gäste gela-

den sind, haben diese Rederecht zu den Anträgen, die durch sie gestellt wurde.

Dieser Satz ist ersatzlos zu streichen.

Weiterhin fordert der DGB Stadtverband Emden den DGB Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt dazu auf in

§ 7 Ziffer 7 der DGB Satzung vom 19. Ordentlichen Bundeskongress 2010 folgenden Text einzufügen:

Der Bundeskongress besteht aus 400 Delegierten und einen Delegierten pro im Bundesgebiet vertretenden

Kreis- und Stadtverband… 
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H 005 DGB-Regionsvorstand Nord-Ost-Niedersachsen

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Unterstützung der DGB-Jugendarbeit

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB Regionsvorstand Nord-Ost-Niedersachsen beantragt daher eine ausreichende finanzielle

und personelle Ausstattung der DGB Regionen, um eine flächendeckende und kontinuierlich stattfin-

dende Organisation von Berufsschultouren und Projekttagen gewährleisten zu können.
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H 006 DGB-Kreisverband Landkreis Helmstedt

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Erhalt der DGB-Strukturen in der Fläche

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt sowie der DGB-Bundesvorstand werden aufgefordert,

den Erhalt der DGB-Strukturen auf regionaler Ebene festzuschreiben. Dazu zählen alle Orts-, Stadt- und Kreisstruktu-

ren unterhalb der Landkreisebene. Eine angemessene finanzielle Unterstützung ist zu gewährleisten.
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H 007 Kreisverband Grafschaft Bentheim

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Personelle Ausstattung der DGB-Region Osnabrück-Emsland

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Die dritte Stelle der DGB-Region Osnabrück-Emsland soll fest im Stellenplan verbleiben oder wieder aufgenommen

werden (ohne KW-Vermerk) und nach dem Ausscheiden der Kollegin Popken umgehend wieder besetzt werden.

Dazu muss sichergestellt sein, die als „Anlaufstelle der DGB-Gewerkschaften“ organisierte DGB-Geschäftsstelle Lin-

gen in dieser Konzeption weiterhin zu erhalten und auszustatten.
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H 008 Kreisverband Emsland

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Stellenplan DGB-Region Osnabrück-Emsland

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Die dritte Sekretärsstelle der DGB-Region Osnabrück-Emsland muss ohne KW-Vermerk fest in den Stellenplan aufge-

nommen und nach dem Ausscheiden der Kollegin Popken umgehend wieder besetzt werden.

Außerdem muss sichergestellt werden, dass das Lingener DGB-Büro als Anlaufstelle für die Mitglieder der DGB-

Gewerkschaften in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim erhalten bleibt.
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H 009 DGB-Regionsvorstand Osnabrück-Emsland

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Erfolgreiche DGB-Arbeit nicht "kaputtsparen"

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Für die DGB-Region Osnabrück-Emsland soll die dritte Sekretärsstelle ohne KW-Vermerk fest in den Stellenplan auf-

genommen und nach dem Ausscheiden der Kollegin Popken umgehend wieder besetzt werden.

Zudem muss festgestellt werden, dass die Lingener Geschäftsstelle für die gewerkschaftliche Präsenz unverzichtbar

ist und die Erhaltung sicher gestellt werden muss.
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J 001 Stadtverband Wilhelmshaven

Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Antrag zur Krankenhausfinanzierung

Die DGB-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Der DGB – Bezirksvorstand fordert die GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) in Niedersachsen und

Sachsen – Anhalt auf, die Fallpauschalsätze dem Bremer Fallpauschalsatz anzugleichen. Die Fall-

pauschalsätze müssen so hoch sein, dass Krankenhäuser nicht in ihrer Existenz gefährdet werden.


