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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, gab 
heute, 08.02.18, dem Südwestrundfunk ein Interview zum 
Thema: „Koalitionsvertrag und Tarifpolitik 2018“. 
 
Das „SWR2 Tagesgespräch“ führte Marie Gediehn. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Bsirske: "Ich kann auch die Jusos verstehen" 
 
Baden-Baden: Ver.di-Chef Frank Bsirske plädiert für eine realistische Einschätzung des 
Koalitionsvertrags: Im SWR2 Tagesgespräch lobte Bsirske etliche Punkte, gab aber auch zu, 
dass beim Thema sachgrundlose Befristungen zwar eine deutliche Verbesserung erzielt sei. Er 
hätte sich aber mehr gewünscht. Trotzdem, so Bsirske: "Für die  Lebensbedingungen vieler 
Menschen in unserer Gesellschaft ist das, was jetzt in der Koalitionsvereinbarung steht positiv". 
Es seien richtige Akzente gesetzt worden und das helfe, die Lebensbedingungen vieler 
Menschen zu verbessern. 
 
Als Mitglied der Grünen wolle er sich mit einer Empfehlung, wie die SPD-Parteimitglieder 
abstimmen sollten zurückhalten. Aber aus gewerkschaftlicher Sicht sehe er im Koalitionsvertrag 
eine "ganze Reihe von Stärken". Als Stichworte nannte Bsirske Rente, Pflege, Bildung, und 
weiter: "ich guck auch auf die Bedingungen unter denen zum Beispiel Busfahrer im öffentlichen 
Personennahverkehr in Zukunft arbeiten müssen und können und da stelle ich fest, da gibt es 
eine ganze Reihe guter, wichtiger Impulse" 
 
Bsirske wandte auch ein, "natürlich gibt es da auch Schwächen, wenn man die 
steuerpolitischen Festlegungen anguckt". Beim Thema sachgrundlose Befristung von 
Arbeitsverträgen betonte der ver.di-Vorsitzende, die Möglichkeit sachgrundlos zu befristen 
einzuschränken, "das macht einen Unterschied". Aber, "ich hätte mir mehr gewünscht, das ist 
doch keine Frage". Er könne, so Bsirske, "auch die Jusos verstehen, wenn sie Kritik an diese 
Koalitionsvereinbarung herantragen, das ist ja auch durchaus gerechtfertigt". Nur dürfe man 
nicht vergessen, "dass es sich ja hier nicht um eine SPD-Alleinregierung handelt und auch nicht 
um eine von der SPD geführte Koalitionsregierung, sondern diese Koalitionsvereinbarung ein 
Stück weit auch Ausdruck des Wahlergebnisses vom September letzten Jahres ist, dass eben 
die SPD bei rund 20 und die Union bei rund 30 Prozent gesehen hat". 
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Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
 
Gediehn: Die SPD wird, wenn die Mitglieder Ja sagen, also weiter regieren. Wie viel 
Schwung gibt Ihnen das denn für Ihre Tarifrunde? 
 
Bsirske:  Den Schwung für die Tarifrunde, den müssen wir ja aus eigener Kraft gewinnen, aber 
keine Frage, für die  Lebensbedingungen vieler Menschen in unserer Gesellschaft ist das, was 
jetzt in der Koalitionsvereinbarung steht positiv. Ich denke an unsere Rentnerinnen und 
Rentner, ich denke an die Patientinnen und Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern, 
ich denke an unsere Kinder, an die Situationen in den Kitas und an den Schulen. Hier sind 
richtige Akzente gesetzt worden und das hilft natürlich, die Lebensbedingungen vieler 
Menschen zu verbessern. 
 
Gediehn: Jetzt sprechen Sie von Akzenten, trotzdem ist es so, dass die Ergebnisse in der 
Metall-Industrie ein bisschen davor, auf Anhieb doch deutlich mehr 
gesellschaftspolitische Strahlkraft abgegeben haben als dieser Koalitionsvertrag. Freut 
oder sorgt das den Gewerkschafter, wenn das so rum funktioniert? 
 
Bsirske: Das freut mich natürlich sehr. Wenn man die Kommentare von Wirtschafts-
Wissenschaftlern verfolgt, dann ist davon die Rede, dass es goldene Zeiten sind für die 
deutsche Wirtschaft, dass die Wirtschaft brummt, dass in der deutschen Wirtschaft 
Festtagsstimmung herrscht. Wir wollen dafür sorgen, dass an dieser Festtagsstimmung und an 
diesen goldenen Zeiten auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Lande 
teilhaben können und da setzt die IG Metall durchaus interessante Akzente und setzte auch 
Benchmarks für das, was jetzt in anderen Branchen ansteht und das ist gut so.  
 
Gediehn: Ein Akzent ist diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit als zentrales Thema. 
Wie sehr wird Sie das ganz konkret bei ver.di heute auch inspirieren? 
 
Bsirske: Wir werden das Thema Arbeitszeitverkürzung auch ansprechen und wollen für 
besonders belastete Beschäftigtengruppen zu zusätzlichen freien Tagen kommen für Schicht- 
und Wechselschichtarbeiter, aber ansonsten werden kräftige Lohnerhöhungen mit einer 
ausgeprägten sozialen Komponente und auch Verbesserungen für die Auszubildenden im 
Mittelpunkt der Verhandlungen im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen stehen. Das ist, 
glaube ich, auch kein Zufall, denn wir sind ja konfrontiert mit einer zunehmenden Konkurrenz 
am Arbeitsmarkt um qualifizierte Nachwuchskräfte und Arbeitskräfte. Das alles vor dem 
Hintergrund eines nach wie vor gegebenen Lohnrückstandes bei den Tariflöhnen im 
Öffentlichen Dienst auf den Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Da gilt es jetzt die Lücke 
deutlich zu verkürzen, da steht der Mittelpunkt und da wollen wir in den nächsten Wochen 
unsere Akzente setzen.  
 
 
Gediehn: Schauen wir einmal konkret auf das, was an Verbesserungen erreicht ist in der 
Politik. Sie und auch andere haben schon mit Blick auf den Koalitionsvertrag gelobt die 
Grundrente, das Rentenniveau, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierungen bei der 
GKV. Empfehlen Sie denn tatsächlich den SPD-Mitgliedern oder wünschen Sie sich, dass 
sie für diese Regierungsbeteiligung stimmen? 
 
Bsirske: Ich bin ja Mitglied der Grünen, wie Sie vielleicht wissen, insofern halte ich mich mit 
Empfehlungen wie jetzt die SPD-Parteimitglieder abstimmen sollten zurück, was ich allerdings 
machen kann, ist eine Einschätzung der Koalitionsvereinbarung aus gewerkschaftlicher Sicht. 
Natürlich gibt es da auch Schwächen, wenn man die steuerpolitischen Festlegungen anguckt, 
aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Stärken. Wenn wir uns fragen, was sollte 
eigentlich der Maßstab sein, an dem wir solche Vereinbarungen messen können, dann wäre 
mein Maßstab, hilft es die Lebensbedingungen vieler Menschen in unserem Lande zu 
verbessern oder nicht? Da guck ich auf die Rente, da guck ich auf Pflege, da guck ich auf 
Bildung, ich guck auch auf die Bedingungen unter denen zum Beispiel Busfahrer im öffentlichen 
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Personennahverkehr in Zukunft arbeiten müssen und können und da stelle ich fest, da gibt es 
eine ganze Reihe guter, wichtiger Impulse, die die Lebensbedingungen vieler Menschen 
verbessern werden. Das ist dann für mich auch der Maßstab, an dem ich diese 
Koalitionsvereinbarung messen werde. 
 
Gediehn: Verstehen Sie junge Menschen, die Jusos, die sagen, das reicht uns nicht, 
wenn wir zum Beispiel auch auf sachgrundlose Befristung schauen? 
 
Bsirske: Bei den sachgrundlosen Befristungen ist es ja zu einer Begrenzung des Anteils 
sachgrundloser Befristung an allen Befristungen gekommen in Betrieben oberhalb von 75 
Beschäftigten.  
 
Gediehn: Sie reden von diesen 2,5 Prozent, reicht  Ihnen das? 
 
Bsirske: Wenn Sie jetzt daran denken, dass im Öffentlichen Dienst, zum Beispiel beim Bund, 
das ist ein großer Arbeitgeber, im letzten Jahr etwa 50 Prozent etwa alle in einem neuen 
Arbeitsverhältnis befristet waren… 
 
Gediehn: Aber das sind nicht die Sachgrundlosen. 
 
Bsirske: … 36 Prozent davon sachgrundlos. Dann macht natürlich eine Begrenzung in der von 
Ihnen angesprochenen Weise doch einen ziemlichen Unterschied, weil es die Möglichkeit zur 
sachgrundlosen Befristung von Arbeitsplätzen deutlich einschränkt.  
 
Gediehn: Es schränkt sie dann ein von zwei auf 1,5 Jahre und von dreimal auf einmal. Es 
ist ja alles noch vorhanden, oder? 
 
Bsirske: Die Möglichkeit sachgrundlos zu befristen von 36 Prozent aller Befristungen auf zwei 
beziehungsweise 2,5 Prozent, das macht einen Unterschied. Ich meine, ich hätte mir mehr 
gewünscht, das ist doch keine Frage. Die Union hat da aus meiner Sicht auch ihr 
Wahlprogramm dieses Jahr  - sachgrundloser Befristung entgegenzuwirken - nicht wirklich 
konsequent umgesetzt. Ich kann auch die Jusos verstehen, wenn sie Kritik an dieser 
Koalitionsvereinbarung herantragen, das ist ja auch durchaus gerechtfertigt. Nur darf man auf 
der anderen Seite nicht vergessen, dass es sich ja hier nicht um eine SPD-Alleinregierung 
handelt und auch nicht um eine von der SPD geführte Koalitionsregierung, sondern diese 
Koalitionsvereinbarung ein Stück weit auch Ausdruck des Wahlergebnisses vom September 
letzten Jahres ist, dass eben die SPD bei rund 20 und die Union bei rund 30 Prozent gesehen 
hat. Im Grunde mit dem Wunschkonzert und einer Wunschvorstellung dessen zu  tun haben, 
was man sich vorstellen könnte, von einer sozialdemokratisch oder rot-rot-grünen geführten 
Bundesregierung, sondern wir haben es mit der Koalitionsregierung auf der Grundlage des 
Wahlergebnisses vom September 2017 zu tun und insofern bedarf es natürlich auch einer 
Relativierung und Rekalibrierung der eigenen Möglichkeiten 
 
 
 
 
- Ende Wortlaut -    


