
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildungsurlaub 
 

Den Bundesländern sei Dank gibt es seit 1974 den 

gesetzlichen Anspruch auf fünf Tage  Bildungsurlaub zur 

Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen pro 

Jahr. Damit die Hymne vom lebenslangen Lernen keine 

hohle Phrase bleibt, empfiehlt es sich, dieses ins 

Völkerrecht aufgenommene Angebot für sich zu nutzen. 
 

Einige praktische Fakten zum Einstieg: 
 

- Wenn an weniger als 5 Wochentagen gearbeitet wird, 

ändert sich der Anspruch entsprechend. 
 

- Nicht ausgeschöpfter Anspruch aus dem Vorjahr kann 

noch im laufenden Kalenderjahr geltend gemacht 

werden. Mit Zustimmung des Arbeitgebers sogar aus 

zwei Vorjahren! 

 

- Das Arbeitsentgelt wird fortgezahlt. 

 

- Zeit und Veranstaltung sind dem Arbeitgeber so früh 

wie möglich, in der Regel mindestens vier Wochen 

vorher schriftlich Mitzuteilen. 

 

- Hat der Arbeitgeber nicht spätestens zwei Wochen 

vorher den Urlaub abgelehnt, weil anderweitige 

besondere betriebliche Ausbildungsmaßnahmen 

anstehen, so gilt der Urlaub automatisch als bewilligt. 

 

Das alles und mehr steht im Bremischen und  

Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz. 

 

Angebote finden sich u.a.  unter 

https://bildungsportal.verdi.de 

Mitten in Niedersachsen, am südlichen Rand der 

Lüneburger Heide, befindet sich z.B. das 

Bildungszentrum Walsrode 

http://www.verdi-walsrode.de 

 

Dort werden neben aktuellen Themen wie „Europa im 

Wandel-Flüchtlinge vor meiner Tür“ auch klassische 

Themen der Arbeitswelt bearbeitet. 
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Das „Aus“ für kleine Kantinen? 
 

Bereits im Jahr 2009 sind im Rahmen der 

Flächenoptimierung und der Neufassung der 

„Gebäudevorgaben für die BA“ Pläne geschmiedet 

worden, den Betrieb über die Festlegung von Kategorien 

zu steuern. Eine praktische Umsetzung hätte für die 

überwiegende Zahl der Kantinen das Aus bedeutet, da 

sogenannte „Zubereitungsküchen“ nur noch in wenigen 

großen Agenturen vorgesehen sind. Die meisten 

anderen Agenturen müssten sich mit der Ausgabe 

angelieferter Speisen begnügen. Nicht zuletzt unserer 

ver.di-Fraktion im Hauptpersonalrat ist es zu verdanken, 

dass zumindest die bestehenden Kantinen einen 

Bestandsschutz genießen. 

 

Doch jetzt droht neues Ungemach: Eine Novellierung 

des Arbeitnehmerüberlassungs-gesetzes (AÜG) lässt 

eine Gestellung von Kantinenpersonal nur noch 

übergangsweise bis längstens 31.12.2016 zu. 

 

Ohne eine Gestellung von Kantinenpersonal bzw. einem 

entsprechendem finanziellen Ausgleich können 

insbesondere kleinere Kantinen kaum noch wirtschaftlich 

betrieben werden. Bereits jetzt haben einige Pächter 

vorsorglich Verträge gekündigt oder denken über eine 

Kündigung nach. 

 

In der Zentrale wird derweil an einem neuen 

Fachkonzept zum Kantinenbetrieb gearbeitet, dass 

vermutlich gegen Ende des Jahres spruchreif wird. Was 

wird es uns bringen? 

 

Als ver.di-Vertreter fordern wir die BA auf, weiterhin 

ausreichend Mittel für den Erhalt aller Kantinen zur 

Verfügung zu stellen und sich auch an den anfallenden 

Personalkosten zu beteiligen. 

 

 
Herbert Spencer 
Englischer Philosoph und Soziologe 

„Das große Ziel der Bildung ist 

nicht Wissen, sondern Handeln.“ 

https://bildungsportal.verdi.de/
http://www.verdi-walsrode.de/


 
 

 
 

 Vorstellung Andrea Wemheuer 

 

Mein Name ist Andrea Wemheuer und ich bin seit 

April 2015 Fachbereichsleiterin Sozialversicherung 

im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. 

Der Fachbereich 'Sozialversicherung' ist in ver.di 

zuständig für die Bereiche 'Gesetzliche 

Krankenversicherung’, 'Rentenversicherung', 

'Unfallversicherung' und natürlich für die Fachgruppe 

'Arbeitsverwaltung' zu der die Beschäftigten aus den 

Agenturen für Arbeit, der Regionaldirektion und den 

JobCentern gehören. 

Ich freue mich sehr, dass ich diese 

verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen durfte 

und nun die Möglichkeit habe, gemeinsam mit den 

ehrenamtlich Aktiven die ver.di Arbeit zu gestalten. 

Gebürtig komme ich aus dem schönen Oberharz, 

lebe aber mittlerweile schon seit vielen Jahren in 

Hannover. Dort habe ich an der Universität 

Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt 

'Erwachsenenbildung' studiert und an der 

'Kooperationsstelle Hochschulen und 

Gewerkschaften' Berufserfahrungen im 

gewerkschaftlichen Umfeld gesammelt. Seit sechs 

Jahren arbeite ich hauptamtlich bei ver.di - davon 

vier Jahre im Fachbereich Sozialversicherung. 

Meine Freizeit verbringe ich in meinem Garten, 

koche und lese gerne und vor allem beschäftige ich 

mich natürlich mit meinen zwei Kindern. 

Als berufstätige Mutter in Teilzeit und mit 

Führungsverantwortung liegt mir das Thema 

'Frauenförderung' und 'Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern' besonders am Herzen.  

 

ver.di ist in den Dienststellen der BA und den 

JobCentern durch die ver.di Vertrauensleute und 

ver.di Personalräte gut vertreten - diese Präsenz 

in den Dienststellen zu pflegen und durch den 

Zuwachs von jungen Kollegen und Kolleginnen 

weiter auszubauen ist eine der 

Herausforderungen für unsere Arbeit. Gemeinsam 

setzen wir uns für gute Arbeitsbedingungen in den 

Agenturen und den JobCentern ein - 

Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen: 

Arbeitsbelastung, Auswirkungen der laufenden 

Umstrukturierungen sowie auf der 

gewerkschaftlichen Bewertung arbeitsmarkt- und 

sozialpolitischer Fragestellungen. Damit 

bundesweit einheitliche Standards für alle 

Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit 

gewährleistet sind, arbeitet die ver.di 

Tarifkommission fortlaufend an der 

Weiterentwicklung des Tarifvertrags BA.  

Ich freue mich über alle, die sich an unserer ver.di 

beteiligen möchten und sich im Sinne der 

Beschäftigten für gute Arbeit einsetzen wollen!  
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