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Erster Kongresstag 

Sonntag, 18. September 2011 

Beginn: 9.11 Uhr 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, Ihr hattet gestern nach 

der tollen Veranstaltung unserer jungen Kolleginnen und Kollegen noch einen schö-

nen Abend. (Beifall) 

 

Ich begrüße – gerade habt Ihr ihn noch im Film gesehen – ganz herzlich unseren 

ehemaligen DGB-Vorsitzenden Ernst Breit, der heute unter uns ist. Herzlich willkom-

men, Ernst! (Beifall) Und ich begrüße natürlich auch Dich, Christine, ganz herzlich. 

Ich hoffe, Ihr habt einen kurzweiligen Kongress mit uns. 

 

Ich begrüße an dieser Stelle ganz ausdrücklich unsere zahlreichen internationalen 

Gäste. Mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen sind aus der ganzen Welt zu uns ange-

reist. Einige von ihnen werdet Ihr hören. Sie werden sich mit Grußworten an uns 

wenden, und ich bin mir sicher, dass Ihr Verständnis dafür habt, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, dass ich nicht alle namentlich aufzählen kann. Aber damit Ihr einen 

Eindruck davon bekommt, sage ich Euch, woher unsere Gäste kommen. Sie kommen 

aus Belgien, aus Dänemark, aus England, aus Frankreich, aus Griechenland, aus Isra-

el, aus Italien, aus Kolumbien, aus Norwegen, aus Österreich, aus Palästina, aus 

Schweden, aus der Schweiz, aus Spanien, aus Tschechien und aus den USA. Ich rich-

te von hier aus noch einmal ein ganz herzliches Willkommen an Euch. (Beifall) 

 

Bevor wir in die Konstituierung einsteigen, komme ich zu unseren Geburtstagskin-

dern. Herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag! - Liebe Geburtstagskin-

der, kommt doch bitte zu uns nach vorne. (Zur Musik „Happy Birthday“ betreten die 

Geburtstagskinder die Bühne und nehmen unter rhythmischem Klatschen der Dele-

gierten von Monika Brandl ein Präsent entgegen.) 

 

Wir kommen nun zur Konstituierung des Kongresses. Der Tagesordnungspunkt 1, 

die Eröffnungsveranstaltung des Kongresses, fand gestern statt, aber gestattet mir 

noch ein paar Worte. 

 

Wie Ihr sicherlich wisst, ist der Bundeskongress das höchste Gremium von ver.di. 

Dieser Kongress legt für die Gesamtorganisation für die nächsten vier Jahre die 

Grundsätze der Gewerkschaftspolitik fest. Die Aufgaben, die Zusammensetzung, die 

Einberufung und die Regelungen für die Beratungen und Beschlussfassungen sind in 
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der Satzung und in der Geschäfts- und Wahlordnung festgelegt, die wir später noch 

beschließen werden; innerhalb dieser Regeln handelt der Kongress selbstständig. Auf 

der Grundlage der Satzung gibt sich dieser Kongress selbst einen formalen Rahmen, 

und dazu gehört die Wahl der Kongressleitung und der Geschäfts- und Wahlord-

nung. So viel für Euch als kurze Information und Einleitung. 

 

Ich beginne mit der Konstituierung und stelle fest: Der Bundeskongress ist vom Ge-

werkschaftsrat in der März-Ausgabe der „PUBLIK“ einberufen worden. Der Bundes-

kongress ist mindestens fünf Monate vor dem Kongressbeginn unter Bekanntgabe 

der Tagesordnung und des Antragsschlusses einzuberufen, und das ist durch die 

Veröffentlichung in der Mitgliederzeitung „PUBLIK“ fristgerecht geschehen. Den De-

legierten sind auch die Einladungen und die Beratungsunterlagen fristgerecht zuge-

sandt worden. 

 

Damit komme ich zur Wahl der Kongressleitung; Ihr findet dies unter Tagesord-

nungspunkt 2.1 in Euren Unterlagen. Der Gewerkschaftsrat schlägt dem Bundes-

kongress folgende Kolleginnen und Kollegen zur Wahl in die Kongressleitung vor – 

hier seht Ihr in alphabetischer Reihenfolge die Kolleginnen und Kollegen –: Yvonne 

Baumann, Klaus Böhme, Jörn Diers, Bernt Kamin-Seggewies, Thomas Koczelnik, Hil-

degard Schwering, Katrin Tremel und als Stellvertreterin die Kollegin Katharina 

Golbs. 

 

Wird dazu von Euch das Wort gewünscht? – Nein, das ist nicht der Fall. Dann kom-

men wir zur Abstimmung. Wer für den Vorschlag ist, den bitte ich um das Heben der 

Stimmkarte. – Das schaut doch sehr gut aus. Wunderbar. Gibt es Gegenstimmen? – 

Nein. Die Enthaltungen! – Keine. Damit ist die Kongressleitung gewählt, und ich darf 

die gewählten Kolleginnen und Kollegen der Kongressleitung, das Präsidium, den 

Gewerkschaftsrat, den Bundesvorstand und den Kongressmitarbeiterstab bitten, 

nach vorne zu kommen und die Plätze einzunehmen. Die Kongressleitung bitte ich, 

jetzt die Leitung zu übernehmen. Ich wünsche uns gutes Gelingen sowie gute Bera-

tungen und Beschlussfassungen. Danke! (Beifall) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Euch bitten, Euch von Euren Plätzen zu 

erheben zur Ehrung der Verstorbenen. (Die Delegierten erheben sich von ihren Plät-

zen) 

 

Wir erinnern uns stellvertretend für die in den letzten vier Jahren Verstorbenen an 

Rudolf Beer, Dieter Buhl, Theo Burkardt, Dieter Flörke, Jochen Fürbeth, Emanuel 

Gronostay, Heinz Hackbarth, Alfred Hauser, Dieter Heimann, Reinhold Heise, Elfriede 

Hoffmann, Erich Huber, Hannes Koch, Arnold Krause, Kurt Loose, Reinhold Mosch, 
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Heinz Müller, Frank Müller, Heinrich Offermann, Werner Pfennig, Ewald Sievert, Jo-

sef Stark, Ewald Wehner, Klaus-Dieter Zemlin. 

 

Ihr habt Euch zum ehrenden Angedenken an unsere Verstorbenen erhoben. Ich 

danke Euch. 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung  

Vielen Dank. – Auch im Sinne der Verstorbenen möchten wir nun den Bundeskon-

gress eröffnen. Wir bedanken uns als Erstes für Euer Vertrauen. Monika und Frank 

haben gestern Abend bei der Begrüßung gesagt: „Gewerkschaft ist Teamwork.“ Das 

gilt auch für uns hier oben in der Kongressleitung für die gesamte nächste Woche, 

die wir miteinander verbringen werden. 

 

Wir haben uns auf unsere Aufgaben hier gut vorbereitet. Zusammen mit Euch allen 

werden wir diese Woche im Teamwork den Kongress gemeinsam mit Diskussionen 

und mit Leben füllen und sicherlich einen interessanten und erfolgreichen 3. Orden-

tlichen Bundeskongress von ver.di erleben. 

 

Bevor wir zur Abstimmung über die Tagesordnung und zur weiteren Konstituierung 

kommen, zunächst einige Worte oder erste Worte zur Beschlussfähigkeit. Nach 

Rückfrage mit den Verantwortlichen für den Einlass und die Abgabe der Einlasskar-

ten können wir feststellen – und Ihr seht es selbst –, dass ohne Zweifel mehr als die 

Hälfte der stimmberechtigten Delegierten hier anwesend ist. Damit ist dieser Bun-

deskongress beschlussfähig. Ganz konkrete Zahlen dazu gibt uns später noch die 

Mandatsprüfungs- und Wahlkommission. 

 

Lasst mich an dieser Stelle noch einige Hinweise zur Arbeitsfähigkeit geben. Es sind 

insgesamt zwölf Hinweise. Ich glaube, trotzdem werden wir das gemeinsam gut 

schaffen. Thomas unterstützt uns auch mit entsprechenden Folien. 

 

Das Wichtigste ist, dass wir Euch bitten, Eure Handys auszuschalten. Ihr wisst selbst 

und die Erfahrungen zeigen es: Handys, die nur stumm geschaltet sind, stören die 

Mikrofonanlage. Deswegen unsere ausdrückliche Bitte, die Handys ganz auszuschal-

ten und nicht nur stumm zu schalten. 

 

Zu diesem Kongress sind erstmalig die Kongressunterlagen nicht nur mit dem tollen 

Koffer und den tollen Ordnern verschickt worden, sondern Ihr habt auch einen USB-

Stick erhalten. Ebenfalls konnte man die Unterlagen im Mitgliedernetz und im Inter-

net herunterladen. Wir werden auch während des Kongresses im Internet und im 

Mitgliedernetz die entsprechenden Aktualisierungen vornehmen, sodass Ihr alles 
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herunterladen könnt. Wenn Ihr Interesse daran habt, findet Ihr die notwendigen Un-

terlagen auf folgender Seite: www.bundeskongress2011.verdi.de. 

 

In diesem Zusammenhang noch ein wichtiger Hinweis: Auch wenn wir die Unterla-

gen in Dateiform haben, sind die Unterlagen in Papierform entscheidend, also die 

Unterlagen, die auf Euren Tischen ausliegen oder verteilt werden sowie die Unterla-

gen, die Euch zugeschickt wurden oder die Ihr Euch abholen konntet. Wir gehen 

davon aus, dass die Unterlagen insgesamt identisch sind. Trotzdem ist es für uns 

wichtig, formal festzustellen, dass die Unterlagen in Papierform für uns ausschlagge-

bend sind. 

 

Ihr könnt vor und nach dem Kongress und auch in der Mittagspause hier im Plenum 

kostenlos WLAN nutzen. Die Zugangsdaten seht Ihr eingeblendet. Ihr könnt Euch 

den Voucher, wie es heutzutage neudeutsch heißt, auch am Infocounter abholen, 

damit Ihr ins Netz kommt. 

 

Der Kongresssaal wird täglich am Ende des Kongresstages gereinigt. Wir bitten Euch, 

die von Euch nicht mehr benötigten Papiere und Unterlagen selbst in die dafür vor-

gesehenen Container zu bringen. Die Papiercontainer sind rot und stehen jeweils an 

den Ausgängen. Alles, was auf den Tischen liegen bleibt, lassen die fleißigen Helfe-

rinnen und Helfer auf Euren Tischen liegen. 

 

Wichtige Informationen zum Kongressablauf und zu den Tagesordnungspunkten 

werden auf beiden Videowänden, wie jetzt schon erprobt, eingespielt. Ihr könnt sie 

an beiden Seiten sehen. Andere Hinweise, die nicht unmittelbar unseren Kongress-

ablauf betreffen, werden im unteren Teil der Videowand als Laufband angezeigt. 

 

Für Eure Hinweise auf Delegierten-Treffen, Fototermine oder vergleichbare Aktivitä-

ten liegen bei der Wortmeldestelle und am Info-Counter Zettel aus, auf denen Ihr 

Eure Wünsche eintragen könnt. Diese Hinweise werden jeweils in den Pausen auf 

den Videowänden gezeigt. Wichtig wäre, damit es praktikabel bleibt – jedenfalls ist 

das unsere Bitte -, dass Ihr die Wünsche, die Ihr habt, mindestens eine Pause, bevor 

Ihr die Aktivitäten starten wollt, abgebt, damit wir die Möglichkeit haben, es einzu-

spielen. 

 

Ganz wichtig: Ihr könnt Euch hier im Kongress relativ frei bewegen. Nehmt bitte da-

bei Eure Stimmkarte mit. Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme an Abstimmungen. 

Morgen ist sie zwingend Voraussetzung, damit Ihr einen Handsender für die elektro-

nische Abstimmung erhaltet. Wie das genau funktioniert, werden wir später erklä-

ren. Vergesst Eure Stimmkarte morgen nicht. 

 

http://www.bundeskongress2011.verdi.de/
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Außerdem möchte ich Euch darauf hinweisen, dass der gesamte Bundeskongress 

aufgezeichnet wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt. Das wird Euch wie in den letz-

ten Jahren im Internet veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es bei verschiedenen Ta-

gesordnungspunkten, wie zum Beispiel dem Geschäftsbericht, den Wahlen auch die 

Möglichkeit, per Livestream das im Internet zu verfolgen oder auch teilweise als Live-

Fernsehbericht. 

 

Hinweisen müssen wir, und das hat gestern Abend schon hervorragend geklappt, 

auch auf das Rauchverbot. Wie bereits 2007 besteht das Rauchverbot in der gesam-

ten Messehalle 3, im Plenum, Internet-Café und auch bei den Ausstellungen. Es gibt 

im Kongressbereich zwei Raucherbereiche. Einen kleineren Bereich bei den soge-

nannten externen Ausstellern in der Glashalle. Der ist ausgeschildert. Und auch ein 

Raucherbereich in der Glashalle in der Nähe des Eingangs. Der ist auch ausgeschil-

dert. 

 

Neben der in Eurem Programm ausgedruckten Mittagspause werden wir natürlich 

auch am Vormittag und Nachmittag noch mal eine Pause einlegen. Für uns ist wich-

tig, dass wir uns das ein bisschen flexibel halten. Deswegen werden wir gucken, dass 

wir das ganz gut einteilen. Trotzdem möchten wir Euch hier schon darum bitten, die 

Pausenzeiten einzuhalten. Obwohl wir bis Samstag Zeit haben, ist es wichtig, dass 

wir die Zeit nicht unnötig vertrödeln. 

 

Dann sind wir schon bei Punkt 9. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir im Vor-

feld Probleme mit der Abreise haben. Es ist ungewohnt, am ersten Tag über die Ab-

reise zu sprechen. Da wir aber morgen den ersten Termin dazu haben, müssen wir 

das heute schon machen. Zum Hintergrund: Wir haben während der Planung des 

Kongresses festgestellt, dass am nächsten Samstag am Hauptbahnhof Leipzig Bauar-

beiten vorgenommen werden und deswegen der Bahnhof nicht nutzbar ist. In enger 

Zusammenarbeit mit der Bahn ist es gelungen, für die meisten Delegierten die Abrei-

se jetzt ab dem Bahnhof Messe-Leipzig, nicht weit entfernt, zu organisieren. 

 

Ihr habt dazu in Euren Unterlagen und auch im Umschlag, den Ihr gestern bekom-

men habt, Informationen bekommen. In dem Umschlag befindet sich außerdem 

auch ein Bestellzettel für einen Reisekoffertransport. Das heißt, wenn Ihr Euren Kof-

fer mit der Bekleidung und Ähnlichem aus dem Hotel direkt nach Hause schicken 

möchtet, müsst Ihr bis morgen, 14 Uhr, den Bestellzettel ausfüllen und abgeben am 

Ausstellungsstand der Deutschen Bahn, damit die das alles organisieren können. Der 

Kostenpunkt dafür wären fünf Euro. Vorteil für Euch, Ihr müsst den Koffer nicht 

hierher schleppen am Samstag und auch nicht nach Hause. In der Regel dauert der 

Koffertransport drei Tage. Wenn Ihr Interesse habt, füllt den Zettel aus und gibt ihn 

bitte bis morgen, 14 Uhr, am Schalter der Deutschen Bahn ab. 
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Es gibt außerdem ein Programmheft. Das könnt Ihr Euch am Info-Counter abholen. 

Darin findet Ihr alle notwendigen Informationen zu den Ausstellern, zu den Landes-

bezirksabenden, die heute Abend sind, zu den Veranstaltungen der Fraktionen am 

Parlamentarischen Abend sowie den Veranstaltungen in der Glashalle. Bei Interesse 

holt es ab. Es ist das blaue Programmheft. 

 

Wir haben noch eine Bitte. Wir haben uns gut vorbereitet. Trotzdem kann es sein, 

dass Ihr Anregungen, Beschwerden zu den Arbeitsbedingungen habt. Gebt uns 

frühzeitig einen Hinweis. Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, Abhilfe 

zu schaffen. 

 

Und als Allerletztes, bevor wir in die weiteren Punkte einsteigen, ein Hinweis zu 

Fundsachen. Wenn Ihr Sachen findet und sich nicht gleich ein Besitzer findet, bitte 

gebt die Sachen am Info-Counter ab. Wenn Ihr Sachen sucht, fragt am Info-Counter 

nach. 

 

Damit sind wir mit den einführenden Worten erst mal durch. Wir kommen zu Tages-

ordnungspunkt 2.2 Beschluss der Tagesordnung. Ihr habt heute Morgen auf Eu-

ren Plätzen eine neu gedruckte Tagesordnung gefunden. Diese Tagesordnung ent-

spricht in weiten Teilen der Euch zugegangenen Tagesordnung. Wir haben in der 

neuen Fassung an zwei Stellen Präzisierungen vorgenommen. 

 

Erstens ist die Reihenfolge der ergänzenden mündlichen Geschäftsberichte 3.1 und 

3.2 jetzt erst der Bericht des Gewerkschaftsrats und dann der Geschäftsbericht des 

Bundesvorstands. 

 

Zweitens ist Punkt 10, Wahl des Bundesvorstands, präzisiert worden in Punkt 10.1 

Wahl der weiteren Mitglieder des Bundesvorstands, Punkt 10.2 Wahl der/des Vorsit-

zenden, Punkt 10.3 Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden, und Punkt 10.4 Wahl 

des übrigen Bundesvorstands. 

 

Warum haben wir das präzisiert? Uns ist im Rahmen der Vorbereitung auf die heuti-

ge Tagesordnung aufgefallen, dass es vielleicht nicht so ganz zur Klarheit beiträgt. 

Deshalb haben wir empfohlen, die Tagesordnung zu ändern, weil es inhaltlich auch 

um eine Vorabstimmung zur Wahl der sogenannten weiteren Vorstandsmitglieder 

geht. Dazu hat laut Satzung, Paragraf 42, Absatz 4, der Gewerkschaftsrat ein Vor-

schlagsrecht und Ihr bestimmt hier alle beziehungsweise in der Abstimmung, ob Ihr 

bei der Wahl diesem Vorschlag entsprechen wollt. 

 

Hinweisen möchten wir Euch, dass wir bei dem Beschluss der Tagesordnung die ge-

naue zeitliche Zuordnung der Tagesordnungspunkte zu den Kongresstagen nicht mit 

beschließen, weil sich verlaufsbedingt Verschiebungen ergeben können. Die Zuord-
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nung der Tagesordnungspunkte, das heißt die Zuordnung der Tagesordnungspunkte 

zu den Kongresstagen entspricht unserer jetzigen Zeitplanung, wird aber formal 

nicht beschlossen. Wir tun alles, damit wir das so einhalten können. Aber ein biss-

chen Flexibilität wollen wir uns erhalten. 

 

Wird jetzt zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Gut. – Dann können wir gleich 

zur Abstimmung kommen. Wer dieser Tagesordnung so zustimmen will, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. – Gegenstimmen! – Stimmenthaltungen? – Dann ist die 

Tagesordnung einstimmig so angenommen. Vielen Dank. 

 

Ihr habt auf Euren Plätzen auch den Wochenplan liegen. Das ist das A-4-Blatt, quer 

bedruckt. Auf dem Wochenplan könnt Ihr erkennen, dass wir - wie auf dem Kon-

gress vor vier Jahren - zu politischen Themenschwerpunkten, zum Beispiel prekäre 

Arbeit, Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen, Finanzkrise und Dienstleis-

tungspolitik, Referentinnen und Referenten eingeladen haben, deren Beiträge sich 

jeweils auf bestimmte Antragsblöcke beziehen. Ihr könnt sehen, dass wir das schon 

in den Zeitplan einsortiert haben. Aber hier noch einmal: Das ist eine Planung. Wir 

wollen jeweils die Zeitpläne der Referentinnen und Referenten bedenken, aber wir 

wollen den Kongress auch relativ flüssig halten. Deswegen gucken wir, wann wir das 

ganz genau einplanen. Sollten wir Abweichungen vom Zeitplan haben, würden wir 

sie jeweils mit Euch gemeinsam abstimmen. 

 

Dann kommen wir jetzt zur Beschlussfassung über die Geschäfts- und Wahlordnung. 

Die Geschäfts- und Wahlordnung liegt in der Fassung vom 23./24.03. dieses Jahres, 

vom Gewerkschaftsrat beschlossen, vor. Ihr findet sie im Kongressordner im Register 

Kongressablauf und Wahlvorschläge auf den Seiten 9 bis 14.  

 

Wir wollen Euch darauf hinweisen, dass in der Geschäfts- und Wahlordnung in den 

Abschnitten 7.1, 9.1 und 9.7 Regelungen enthalten sind, die eine elektronische 

Stimmabgabe vorsehen. Ein solches Verfahren haben wir bereits beim Bundeskon-

gress 2007 erfolgreich praktiziert. Ihr habt dazu mit den Delegiertenunterlagen aus-

führliche Hinweise erhalten. Wir werden Euch morgen vor der erstmaligen Anwen-

dung nochmals über das Verfahren informieren und eine Probeabstimmung durch-

führen. 

 

Hinweisen wollen wir auch darauf, dass in der Geschäfts- und Wahlordnung im Ab-

schnitt 8.4 für die Antragsberatung ein Verfahren vorgesehen ist, in dem nur die An-

träge einzeln aufgerufen werden, für die innerhalb einer vorher festgelegten Frist 

eine Wortmeldung vorliegt. Zu diesen Fristen liegt Euch seit heute Morgen ebenfalls 

der gemeinsame Vorschlag der Kongressleitung und der Antragskommission vor. Die 

übrigen Anträge eines Sachgebiets oder eines Antragsblocks werden danach auf Ba-

sis der Empfehlungen der Antragskommission im Block abgestimmt. Satzungsän-
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dernde Anträge und Initiativanträge werden immer einzeln aufgerufen. Ebenfalls 

werden natürlich Änderungsanträge und die Anträge, zu denen diese Änderungsan-

träge vorliegen, einzeln aufgerufen. Das Verfahren entspricht dem Verfahren der 

ver.di-Kongresse 2003 und 2007. Wir denken, dass sich das Verfahren bewährt hat 

und wollen es deswegen wieder so umsetzen. 

 

Das Verfahren mit den Wortmeldeschlüssen führt häufig zu der Unsicherheit, ob 

nach Ablauf des Wortmeldeschlusses weitere Wortmeldungen möglich sind, sofern 

der Antrag aufgerufen wird. Selbstverständlich können, sobald nur eine Wortmel-

dung vorliegt und ein Antrag einzeln aufgerufen wird, im Laufe der Diskussion wei-

tere Wortmeldungen abgegeben werden, sodass dann über den Antrag diskutiert 

werden kann. Es ist also nicht nötig, vorsorgliche Wortmeldezettel in der Sorge aus-

zufüllen, dass eine Empfehlung der Antragskommission, wenn Ihr damit einverstan-

den seid, geändert wird. Vielmehr könnt Ihr Euch im Laufe der Diskussion weiterhin 

zu Wort melden. Nur wenn ein Antrag nicht aufgerufen wird, weil kein Wortmelde-

zettel vorliegt, kann es im Laufe der Diskussion keine einzelne Wortmeldung mehr 

geben. Hier folgt dann eine summarische Abstimmung. 

 

Wird zur Geschäfts- und Wahlordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. 

Dann können wir das gleich abstimmen. Wer der Geschäfts- und Wahlordnung zu-

stimmen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Ent-

haltungen? – Dann ist auch das einstimmig so beschlossen. Herzlichen Dank. Wir 

haben damit die Tagesordnung und die Geschäfts- und Wahlordnung so beschlos-

sen. 

 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2.4, der Wahl der Mandatsprüfungs- und 

Wahlkommission. Der Vorschlag für die Besetzung dieser Kommission liegt Euch im 

Kongressordner im Register Kongressablauf und Wahlvorschläge auf der Seite 7 vor. 

Wir haben die Namen hier auch noch aufgezeigt. Die elf Kolleginnen und Kollegen 

sage ich in der alphabetischen Reihenfolge einmal an: Sabine Gruber, Josef 

Hergenröder, Gabriele Lange, Christina Meng, Ute Mickow, Holger Moll, Gabriela 

Ruhe, Jörg Scholz, Nicola Seggewies, Monika von Pigage und Christine Wetz. Gibt es 

weitere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall.  

 

Wer diesem Vorschlag folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. –

Gegenstimmen! – Stimmenthaltungen? – Dann ist auch das einstimmig. Herzlichen 

Dank. Damit ist die Mandatsprüfungs- und Wahlkommission gewählt und kann ihre 

Arbeit aufnehmen. 

 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2.5, Bestätigung der Antragskommissi-

on. Die 26 stimmberechtigten und 4 beratenden Mitglieder der Antragskommission 

sind bereits im Mai durch den Gewerkschaftsrat gewählt worden und müssen jetzt 
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von Euch noch bestätigt werden. Die Namen liegen Euch vor. Ihr findet sie ebenfalls 

im Register Kongressablauf und Wahlvorschläge auf den Seiten 19 und 20. 

 

Die Kolleginnen und Kollegen – ich möchte die Namen jetzt nicht vorlesen; ihr könnt 

sie alle nachlesen – haben bereits im Vorfeld des Kongresses an acht Tagen intensiv 

gearbeitet und sich durch alle Anträge durchgewühlt. Insgesamt sind es 1.658 An-

träge, die zu beraten gewesen sind und mit Beschlussempfehlungen zu versehen 

waren. Durch die Vielzahl von wortgleichen Anträgen hat sich die Zahl zwar auf 

1.339 verringert, ist aber immer noch riesig groß. Die Antragskommission hat hart 

gearbeitet. Ihr könnt die Ergebnisse bereits in Euren Ordnern sehen.  

 

Wird zu den Antragskommissionsmitgliedern das Wort gewünscht? – Das ist nicht 

der Fall. Dann können wir das so abstimmen. Wer diesen Vorschlag bestätigt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. – Herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? – 

Stimmenthaltungen! – Dann war auch das einstimmig. Vielen Dank. Die Antrags-

kommission freut sich. Von dieser Stelle aus schon einmal herzlichen Dank für die 

tolle Vorarbeit. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit hat sich der 3. Ordentliche Bundeskongress 

der ver.di nun vollständig konstituiert.  

 

Wir haben gerade schon die Geburtstagskinder von heute gefeiert. Wir waren ges-

tern nicht im Amt, haben aber gestern den Kongress schon gestartet. Deswegen 

möchten wir gerne auch denjenigen, die gestern Geburtstag hatten, an dieser Stelle 

die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Geburtstag hatten gestern Frank Ploß, 

Elisabeth Lasche und Katrin Stelzer. Auch diese drei bitte ich zu uns nach vorn. (Bei-

fall) – Vielleicht finden wir auch noch das Geburtstagslied. (Ein Geburtstagslied wird 

über Lautsprecher eingespielt – Rhythmisches Klatschen) - Herzlichen Dank. Anschei-

nend sind die drei Geburtstagskinder von gestern noch beim Feiern, sagen wir es so. 

(Heiterkeit) Wir holen das später nach. 

 

Bevor wir zum TOP 3 kommen, noch einige Hinweise zur Arbeit der Kongressleitung. 

Wir haben hier vor der Bühne, von Euch aus gesehen vorne rechts, die Wortmelde-

stelle eingerichtet. Dort liegen auch Wortmeldezettel, falls die verteilten heute nicht 

ausreichen. Gebt dort auch bitte Eure Wortmeldungen ab. Vergesst bei den Wort-

meldungen nicht, Eure Delegiertennummer und den Tagesordnungspunkt, zu dem 

Ihr sprechen wollt, auf die Wortmeldezettel zu schreiben. Bei Wortmeldungen in der 

Antragsdebatte ist besonders wichtig die Nummer des Antrages, zu dem Ihr spre-

chen wollt.  
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Ausdrücklich an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Bitte füllt zu jedem Antrag, zu 

dem Ihr sprechen wollt, einen eigenen Wortmeldezettel aus. Das erleichtert uns spä-

ter das Sortieren, und wir müssen hier oben nicht immer hin- und herblättern. 

 

Ihr könnt bei Euren Beiträgen eines der sechs Saalmikrofone benutzen, aber natürlich 

auch gerne von hier vorn aus sprechen. Die Saalmikrofone sind von vorne und von 

hinten nummeriert, sodass Ihr das alle auch gut sehen könnt und wir das entspre-

chend steuern können. 

 

Vergesst bitte nicht die Wortmeldefristen für die einzelnen Antragssachgebiete. Wir 

werden Euch aber auch immer noch rechtzeitig im Vorfeld daran erinnern. 

 

Wenn wir eine Wortmeldung aufrufen, werden wir auch schon immer die nächste 

Wortmeldung namentlich ankündigen. Damit kann der nächste Redner oder die 

nächste Rednerin sich darauf schon vorbereiten, und wir gewinnen auch ein wenig 

Zeit; denn insgesamt, so denke ich, ist Zeit auch auf diesem Bundeskongress ein 

kostbares Gut.  

 

Wir bitten Euch deshalb ganz herzlich um die Beachtung unserer Redezeitbegren-

zung von fünf Minuten, wie wir das eben beschlossen haben. Wir haben hier eine 

Art kleine Ampelanlage integriert. Die wird auf den Videowänden angezeigt. Das soll 

die Einhaltung der Redezeit mit einer grünen Lampe, einer gelben Lampe und einer 

roten Lampe unterstützen. Die rote Lampe leuchtet auf jeden Fall auf, wenn die fünf 

Minuten vorbei sind. Die gelbe Lampe leuchtet nach vier Minuten, sodass sich auch 

der Redner oder die Rednerin selbst daran ein bisschen orientieren kann. 

 

Soweit Ihr von hier vorne redet, könnt Ihr die Ampelanlage auch auf dem Rednerpult 

sehen. 

 

Anträge zur Geschäftsordnung könnt Ihr, wie üblich, aus dem Plenum heraus stellen. 

Wichtig dafür ist, dass Ihr beide Arme hebt, damit wir das erkennen und unterschei-

den können. Wir werden bei Anträgen zur Geschäftsordnung immer über den An-

trag abstimmen lassen – so haben wir das im Vorfeld abgesprochen -, unabhängig 

davon, ob es eine Gegenrede gibt oder nicht. Sagt bei Anträgen zur Geschäftsord-

nung zu Beginn immer Euren Namen und Eure Delegiertennummer. Das ist wichtig 

für das Protokoll. 

 

Es sei hier noch mal erwähnt: Auch wenn wir einen Geschäftsordnungsantrag ha-

ben, kann der Redner oder die Rednerin, der beziehungsweise die spricht, immer 

noch in Ruhe aussprechen, und danach rufen wir dann sofort den Geschäftsord-

nungsantrag auf. 
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Wir haben es eben beschlossen, aber ich möchte es trotzdem noch einmal sagen: Für 

die Beschlüsse dieses Kongresses gilt, dass sie mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst werden. Das heißt, ausreichend ist die einfache Mehrheit. Oder an-

ders ausgedrückt, es muss mehr Ja- als Neinstimmen geben. Lediglich bei Anträgen 

zur Satzung ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. 

 

Wichtig ist: Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen, genauso wie ungül-

tige. Das ist vielleicht noch nicht genügend bekannt; deshalb wiederhole ich es an 

dieser Stelle noch einmal: Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und 

gehen von daher rechnerisch auch nicht in das Abstimmungsergebnis ein. Sie spielen 

bei der Mehrheitsfindung keine Rolle. 

 

Wenn wir bei den Abstimmungen, sofern sie nicht elektronisch sind, von hier aus 

eine Abstimmungsmehrheit nicht eindeutig erkennen, werden wir auszählen lassen. 

Dazu sind organisatorische Vorbereitungen getroffen worden. Es sind Auszählungs-

bereiche gebildet worden, die ausdrücklich nicht identisch mit den Landesbezirken 

sind. Jedem Auszählungsbereich ist ein Stimmenauszähler oder eine Stimmenaus-

zählerin zugeordnet. Die Ermittlung der Ergebnisse ist so organisiert, dass die Stim-

menauszähler und die Stimmenauszählerinnen ihr Teilergebnis notieren und es bei 

einer Sammelstelle, die sich hier im Saal befindet, abgeben. Dort wird das Ergebnis 

errechnet und dann von einem Mitglied der Mandatsprüfungs- und Wahlkommissi-

on an uns weitergegeben. Wir geben das Ergebnis dann bekannt. 

 

Noch ein Hinweis zu Initiativanträgen. Wir weisen Euch noch einmal ausdrücklich 

darauf hin, dass der Einreichungsschluss für Initiativanträge heute, Sonntagabend, 

um 18 Uhr ist. Die Anträge könnt Ihr bei der Wortmeldestelle oder auch beim 

Schreibbüro für Initiativanträge, das sich im Eingangsfoyer in der Glashalle befindet, 

abgeben. 

 

Beim Schreibbüro konnte man schon seit gestern 16 Uhr Initiativanträge abgeben, 

was Euch auch auf einem Infoblatt vorher erläutert worden ist.  

 

Entsprechende Unterschriftslisten konntet Ihr ebenfalls schon seit gestern erhalten. 

Unterschriftslisten liegen jetzt auch bei den Wortmeldestellen und bei dem Schreib-

büro. Bitte macht bei den Initiativanträgen kenntlich, wer der Antragsteller ist. An-

sonsten wird der erste Delegierte, der unterschrieben hat, als Antragsteller genom-

men. Antragsteller können nur Delegierte sein. 

 

Da die Mandatsprüfungskommission ihren Bericht erst später abgeben kann, nach-

dem geklärt worden ist, wie viele Menschen hier im Raum sind, empfehlen wir Euch 

zum jetzigen Zeitpunkt, 100 Unterschriften zu sammeln. Damit seid Ihr auf jeden Fall 
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über der geforderten Zahl von 10 % der Unterschriften, da die Zahl der gültigen 

Mandate schon jetzt unter 1.000 liegt. 

 

Änderungsanträge: Wir haben nach den Erfahrungen von 2007 auch für die schriftli-

chen Änderungsanträge denselben Einreichungsschluss wie für Initiativanträge in der 

Wahl- und Geschäftsordnung: heute 18 Uhr. Auch Änderungsanträge können nur 

von Delegierten eingereicht werden. Sie benötigen keine Unterschriftenquoren, aber 

selbstverständlich natürlich eine Unterschrift eines Delegierten. 

 

Ihr konntet beziehungsweise Ihr habt zum Teil schon im Vorfeld davon Gebrauch 

gemacht, dass Ihr Änderungsanträge per Mail nach Berlin geschickt habt. An dieser 

Stelle der Hinweis: Diese E-Mails gelten nicht als Änderungsantrag. Bitte schreibt 

auch diese Texte noch einmal auf dem Formular und gebt sie bis heute 18 Uhr ab. 

Sonst können sie von der Antragskommission nicht mit berücksichtigt werden. 

 

Im Rahmen der Vorbereitung haben wir uns auch überlegt, wer in der Kongresslei-

tung förmlich für das Protokoll zuständig ist. Festzulegen ist das nach Ziffer 3.2 der 

Geschäftsordnung und Wahlordnung. Dafür zeichnet der Klaus Böhme verantwort-

lich.  

 

Im Übrigen wird es jeden Morgen ein Tagesprotokoll des vergangenen Kongressta-

ges geben. Das Tagesprotokoll liegt jeweils an den Cateringstationen. Das ist von mir 

aus gesehen in dieser Richtung. Dort könnt Ihr das Tagesprotokoll jeden Morgen 

abholen. Das ist auch ausgeschildert. 

 

Vielleicht noch ein weiterer Satz zum Thema: Wo sitzen wir hier oben oder wie sit-

zen wir hier? Wir haben in der Kongressleitung beschlossen, dass jeweils diejenigen, 

die für die Kongressleitung die Leitungsfunktion wahrnehmen, hier auf diesem Platz 

sitzen, auf dem ich jetzt sitze. Der Sprecher oder die Sprecherin hier wird jeweils von 

der linken und der rechten Seite entsprechend unterstützt. Wir werden im Laufe des 

Tages in der Regel einmal wechseln, manchmal auch zweimal, je nachdem. Deswe-

gen werden wir immer mal wieder unsere Plätze tauschen. Wundert Euch also nicht. 

 

Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3 - Berichte – und fahren mit den 

ergänzenden mündlichen Berichten fort. Bittet beachtet, dass die Aussprache am 

Ende in Summe für alle Berichte geführt wird.  

 

Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 3.1 – Ergänzender mündlicher Ge-

schäftsbericht des Gewerkschaftsrats, vorgetragen durch die Vorsitzende des 

Gewerkschaftsrats, Monika Brandl. Monika, Du hast das Wort. (Beifall) 
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Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats 

Ich möchte zu unserem schriftlichen Geschäftsbericht, der Euch vorliegt, auf einige 

Schwerpunkte aus unserer Arbeit der letzten vier Jahre eingehen und möchte Euch 

diese vorstellen. 

 

Wir haben uns vor vier Jahren auf die Fahnen geschrieben: Wir wollen uns mit den 

großen zentralen Themen beschäftigen. Das ist mir besonders wichtig. Ich möchte 

deshalb noch einmal ausdrücklich betonen: Mit „wir“ meine ich unsere ehrenamtli-

chen Kolleginnen und Kollegen des Gewerkschaftsrats und die Kolleginnen und Kol-

legen des Bundesvorstands. Wir haben von Anfang an gemeinsam sehr gut zusam-

mengearbeitet, und wir haben immer um die besten Lösungen gerungen und diese 

auch gefunden, wie ich meine. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein anderes Thema hat uns im Berichtszeitraum 

mehr beschäftigt als die Finanz- und Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen auf 

nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Die Eurokrise ist als Folge der 

Finanz- und Wirtschaftskrise weiter in vollem Gang. Wir müssen miterleben, wie ein 

Land nach dem anderen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit getrieben wird: Ir-

land, Portugal, Griechenland, und Ihr wisst, welche Länder noch im Mund geführt 

werden, darüber hinaus Spanien, Italien. 

 

Die Negativschlagzeilen über sinkende Börsenkurse aufgrund von Herabstufungen 

ganzer Länder durch Ratingagenturen reißen nicht mehr ab. Ich frage mich schon 

manchmal, wer denn die Ratingagenturen überprüft, die uns die schlechten CDS-

Papiere – Ihr erinnert Euch, das sind die Credit-Default-Swaps-Papiere – empfohlen 

haben. Und heute sind es die gleichen, die ganze Länder in den Abgrund stürzen. 

Ich finde, das ist nicht in Ordnung. (Beifall) 

 

Wir haben im Gewerkschaftsrat eine Resolution zur Finanz- und Wirtschaftskrise und 

ein Europa-Manifest geschaffen, nicht weil wir damit nach außen zeigen wollten, 

dass auch wir darüber geredet haben, sondern ich finde es ganz wichtig, dass man 

mit diesen Papieren auch diskutieren kann vor Ort in den Betrieben, den Kolleginnen 

und Kollegen auch diese Seite von uns zeigen kann, dass die Berichterstattung, die 

in der Presse zu lesen ist, in einer bestimmten Zeitung auch oft sehr einfach darge-

stellt wird. Wir wollen deutlich machen, dass eben nicht die Kolleginnen und Kolle-

gen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen Ländern diejenigen sind, 

die, wie es auch von uns gefordert worden ist, den Gürtel enger schnallen sollen, 

sondern dass es andere sind, die schuld sind an dieser Krise. Deshalb haben wir diese 

Papiere gemacht, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. 

 

Zentrale Themen, zentrale Forderungen aus diesen Papieren sind, dass in der EU und 

ihren Mitgliedstaaten alle stehen für Vollbeschäftigung, für Stärkung der Massenein-



 

48 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Sonntag, 18. September 2011 
 

 

 

 
kommen, für die Überwindung sozialer Ungleichheit, für die Bewahrung des Sozial-

staats, gegen ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse, für den Ausbau von Arbeit-

nehmerrechten, für Gute Arbeit, für staatliche Investitionsprogramme und für den 

sozialökologischen Umbau. Und jetzt – das gilt doch vor allem hier bei uns in 

Deutschland – müssen wir endlich den gesetzlichen Mindestlohn durchsetzen. (Bei-

fall) 

 

Eines ist uns wichtig: „Vereint für Gerechtigkeit“, wir kämpfen gemeinsam mit unse-

ren europäischen Partnergewerkschaften gegen die Abwälzung der Krisenfolgen 

einseitig auf uns, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dazu war ein Höhe-

punkt der europäische Aktionstag im Mai 2009. Viele sind dem Aufruf gefolgt, den 

der Europäische Gewerkschaftsbund gemacht hat. An diesen Aktionstag werden 

sich alle, die in Berlin, in Prag, in Madrid und in Luxemburg waren, noch gut erin-

nern. Ich finde, es war ein eindrucksvolles Signal, das wir da hinbekommen haben, 

dass wir am gleichen Tag in vielen Städten der Europäischen Union unser politisches 

Signal gesetzt haben. Ich finde, es hat auch Mut gemacht, dass wir nach draußen 

gegangen sind und gesagt haben: „Profiteure zur Kasse!“ 

 

Es müssen endlich klare Regeln für den Finanzmarkt gelten, nicht Absichtserklärun-

gen, die dann wieder zurückgenommen werden. Ich erinnere in dem Zusammen-

hang an den Bundespräsidenten, der gestern gesagt hat, dass auch er den Kopf da-

rüber schüttelt, dass die Ausschüttung von Boni bei den Banken wiederum so ist, als 

gäbe es keine Krise und als gäbe es keine Erfahrungen mit dem, was passiert ist. Es 

geht weiter wie vorher, als wäre nichts gewesen. 

 

Wir sind uns einig: Wir brauchen einen radikalen Umbau in der Politik in dieser Eu-

ropäischen Union. Denn überzogene Ausgabenkürzungen, Privatisierungen und Ein-

schnitte in die Sozialsysteme, wie sie jetzt überall gefordert werden, sind doch Gift 

für die Konjunktur und steuern ins soziale Abseits. Sie führen – das sehen wir am 

Beispiel Griechenland und am Beispiel Spanien – zu hoher Arbeitslosigkeit, zu sin-

kender Kaufkraft und damit zu weiteren Einnahmeverlusten. Die Zahlen aus Grie-

chenland beweisen: fünf Prozent Minus, acht Prozent geschätzt – das ist doch ein 

Wahnsinn! Wie sollen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort damit noch zurecht-

kommen? 

 

Deshalb fordern wir eine neue und vor allem eine gerechtere Wirtschaftspolitik für 

Europa und dies eben genau mit der sozial ausgerichteten europäischen Wirtschafts-

regierung. Auch Frank hatte gestern schon gesagt: Wir wollen, wir stehen für Euro-

pa, aber für ein anderes, für ein soziales Europa. (Beifall) 

 

Damit die Folgen der Finanzkrise nicht noch mehr auf die Kommunen abgewälzt 

werden und gegen die Ankündigung, die Gewerbesteuer abzuschaffen, haben wir 
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im Juni 2010 das sogenannte „Oberhausener Signal“ verabschiedet. Wir haben ganz 

bewusst im Ruhrgebiet, nämlich in Oberhausen, in der Sitzung darüber diskutiert. 

Warum in Oberhausen? Weil es dort schon so weit ist, dass die Finanzaufsicht der 

Stadtverwaltung die Ausgaben- und Abgabenpolitik diktiert und dies obendrein 

noch gerichtlich bestätigen lässt. Da wurden beispielsweise durch den Rat der Stadt 

festgelegte Kindergartengebühren nach Intervention des Landes NRW durch das 

Oberverwaltungsgericht weiter nach oben korrigiert, wurden erhöht. Was das für 

Familien heißt, das brauche ich wohl nicht weiter ausführen. Wir wissen alle, wie es 

da ausschaut. Ich finde, das ist eine Entmündigung von demokratisch gewählten 

Entscheidungsträgern. 

 

Um auch hier ein Stoppsignal zu setzen, haben wir zusammen mit Experten disku-

tiert und haben uns darüber ausgetauscht, wie es besser gehen könnte. Wir haben 

in dieser „Oberhausener Erklärung“ festgestellt, dass wir für eine bessere kommuna-

le Finanzausstattung, wie wir sie fordern, einen Rettungsschirm für Städte und Ge-

meinden, nicht nur immer für Banken, brauchen für den Erhalt und den Ausbau der 

Gewerbesteuer, für kommunale Investitionen in Bildung, Umweltschutz, Gesundheit 

und Verkehr. Und wir haben vor dem Oberhausener Theater mit unserer Kampagne 

„Gerecht geht anders“ die soziale Schieflage in diesem Land angeprangert. Ober-

hausen war ein Auftakt für viele weitere bundesweite Aktionen in unseren Städten. 

Und deshalb haben wir auch unser Kongressmotto „Vereint für Gerechtigkeit“ ge-

wählt. 

 

Ich komme zum nächsten Thema. Als zentraler Auftrag des letzten Bundeskongres-

ses waren wir aufgerufen, die Debatte um ein ver.di-Programm zu führen. Dazu ha-

ben wir einen Entwurf organisationsweit diskutiert und dann im Gewerkschaftsrat 

verabschiedet. Diese Arbeit haben wir nicht alleine, sondern gemeinsam mit Euch 

verrichtet. 

 

Wir haben uns im Gewerkschaftsrat eine – so möchte ich es formulieren – neue Ar-

beitsweise angewöhnt: Wir möchten die Papiere nicht nur im Gewerkschaftsrat, 

sondern auch mit Euch diskutieren. Das heißt, wir machen ein Werkstück – so nen-

nen wir das –, führen die Diskussion gemeinsam im Gewerkschaftsrat und nehmen 

Änderungen vor. Dieses Papier stellen wir Euch dann zur Verfügung, damit Ihr 

darüberschauen könnt, damit Ihr es vor Ort diskutieren und uns eine Rückmeldung 

geben könnt. Das arbeiten wir dann ein. 

 

So haben wir es auch bei der Grundsatzerklärung gemacht. Wir haben über das 

Mitgliedernetz eine ganz breite Beteiligung ermöglicht. Wir haben dadurch Einfluss-

möglichkeiten geschaffen und einzelne Mitglieder, die sonst nicht in Gremien sitzen, 

beteiligt. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber uns haben über das ver.di-Mitgliedernetz 

200 Änderungsvorschläge erreicht. Das hat uns sehr gefreut, und auch diese Ände-
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rungen haben wir im Gewerkschaftsrat gemeinsam diskutiert und eingearbeitet. Ich 

denke, wir wollten damit – wir haben es dann „Grundsatzerklärung“ genannt – den 

Mitgliedern und allen, die es noch werden wollen und sollen, einen kompakten 

Überblick geben. 

 

Unser Ziel war es, auf wenigen Seiten Folgendes darzustellen: Wofür stehen wir als 

ver.di? Was ist unser Selbstverständnis als Gewerkschaft? Was sind unsere Werte? 

Und an welchen Leitbildern orientieren wir uns? – Ich habe sie mitgebracht; Ihr 

kennt sie sicher. (Die Rednerin hält die Grundsatzerklärung in die Höhe.) Wir haben 

es auf 17 Seiten zu Papier gebracht. Unsere Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Würde, 

Solidarität und Gleichbehandlung leiten seit jeher unser Handeln, und ich kann mir 

nicht vorstellen, dass sich das jemals ändert, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Natürlich – ich hatte es gerade schon gesagt – werden wir auch weiterhin für gute 

Arbeit und gute Bildung, für ein Leben in Würde, und zwar für Frauen und Männer, 

für Frieden und Abrüstung, für Demokratie und Mitbestimmung, für die Demokrati-

sierung der Wirtschaft, für das Streikrecht, für einen aktiven Sozialstaat, für qualitativ 

hochwertige öffentliche Dienstleistungen, für die Freiheit der Medien und Kunst und 

für nachhaltiges Wirtschaften stehen. Das haben wir aufgeschrieben, liebe Kollegin-

nen und Kollegen, und das ist auch die Richtschnur, nach der wir handeln. 

 

Politische Lagen machen es natürlich erforderlich, dass wir programmatische Papiere 

dazu erstellen und diskutieren. Diese Papiere wollen wir als Anlage zu unserer 

Grundsatzerklärung beschließen. So haben wir das schon gemacht, und zwar mit 

dem „Europa-Manifest“ und auch mit den Thesen zum DGB-Kapitalismuskongress. 

Und so werden wir das auch in Zukunft tun. Warum erzähle ich Euch das? – Weil ich 

für die Anwendung dieses Prinzips auch bei der anstehenden Antragsberatung, die 

wir ja noch vor uns haben, werben möchte.  

 

Noch ein Thema wurde bei uns natürlich genauso heiß wie bei Euch diskutiert: der 

Umgang mit der DGB/BDA-Initiative zur Tarifeinheit. Unsere Mitgliederzeitung „PUB-

LIK“ hat dazu geschrieben: Hier hat sich gezeigt, dass die Demokratie in ver.di funk-

tioniert! – Und wir haben gezeigt: Wir sind ver.di, und wir gehen wertschätzend 

miteinander um. Ich finde, recht haben sie von der „PUBLIK“. So sind wir, Kollegin-

nen und Kollegen. (Beifall) 

 

Der Gewerkschaftsrat hat beim Thema Tarifeinheit ein zweigeteiltes Vorgehen be-

schlossen: Wir haben gesagt, dass wir auf der Grundlage des erstens Textes nach 

vorne gehen wollen. Aber vor einer endgültigen Entscheidung wollen wir noch wei-

ter in der Organisation diskutieren, um möglichst vielen die Meinungsbildung zu er-

möglichen. Ich denke nämlich, dass es kein einfaches Thema ist, und insofern muss 

man darüber ordentlich und ausführlich diskutieren. 
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Was folgte dann? – Wir wurden zunächst vertröstet, und dann folgten Verlautba-

rungen der Kanzlerin, dass die Gesetzesvorlage zur Tarifeinheit aus den Beratungen 

im Kabinett und dem Gesetzgebungsverfahren nicht so herauskommen müsse und 

wahrscheinlich auch nicht so herauskommen würde, wie sie hineingegangen sei. Es 

war allerdings der ausdrückliche Beschluss des Gewerkschaftsrats, dass wir nur auf 

der Grundlage dieses Textes beschließen wollen. 

 

Nachdem die Kanzlerin dies von sich gegeben hat, haben wir uns als Gewerkschafts-

rat nach den Diskussionen auf den Landesbezirkskonferenzen, im Rahmen derer die-

ser Punkt einen breiten Raum eingenommen hat, mit dem Beschluss zum Ausstieg 

aus der Initiative festgelegt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Wir haben es uns 

nicht leichtgemacht, aber genau so war es richtig, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Damit wir uns ganz klar verstehen: Die Tarifeinheit bleibt unser Ziel. – Denn was wir 

uns nicht erlauben können, ist eine weitere Zersplitterung der Tariflandschaft. Wir 

werden eindeutig Flagge zeigen, und zwar vor allem in den Betrieben, Kolleginnen 

und Kollegen. – So viel zum Thema Tarifeinheit. 

 

Wir haben zur Vorbereitung des letzten DGB-Kongresses im Mai 2010 unsere ver.di-

Anträge in einer Sondersitzung sehr ausführlich diskutiert, und wir konnten bei-

spielsweise erreichen, dass in der neuen DGB-Struktur die Frauen ihr Mitspracherecht 

behalten. Das war wichtig und auch nicht leicht durchzusetzen. Deshalb wollte ich 

hier an dieser Stelle noch einmal positiv hervorheben, was wir in diesem Bereich ge-

schafft haben. (Beifall) 

 

Spannend war – so finde ich – der Auftritt der Gewerkschaftsjugend auf dem DGB-

Kongress. Mit richtig tollen Wortmeldungen sind unsere jugendlichen Delegierten als 

eine Jugend aufgetreten und haben für die Anliegen der jungen Generation gestrit-

ten. Das war so gut aufeinander abgestimmt, dass nicht die Position einer Mitglieds-

gewerkschaft im Vordergrund stand, sondern das gemeinsame Interesse der jungen 

Generation. Zu Recht hat, wie ich finde, Michael Sommer in seiner Abschlussrede 

darauf hingewiesen, dass die Jugend die Zukunft für unsere Organisation ist. Oder 

wie die Jugend sagt: Wir machen Zukunft. (Beifall) – Und ich sage: Recht habt Ihr! 

Macht weiter! (Lebhafter Beifall)  

 

Als Gewerkschaftsrat haben wir uns natürlich auch immer wieder an der Aktion 

„Equal pay“ beteiligt. Denn wir finden, Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Schan-

de, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch 23 Prozent weniger verdienen 

als Männer. (Lebhafter Beifall) Wir sind gegen prekäre Beschäftigung und für eigen-

ständige Existenzsicherung unterwegs. 
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ver.di ist im Sinne von Frauen tätig und erfolgreich, und das, Kolleginnen und Kolle-

gen, zeigt sich auch bei den Mitgliedszahlen: Der Frauenanteil ist auf über 50 Pro-

zent gestiegen, und damit beweisen wir, dass wir den Nerv und das Herz von Frauen 

als Beschäftigte und Mitglieder treffen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) ver.di ist 

damit die größte Frauenorganisation in Deutschland – mal abgesehen von den Kir-

chen. Aber seien wir doch einmal ehrlich: Bei uns haben die Frauen mehr zu sagen 

und mehr Einfluss, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, ist das Thema Kommunikation. Da-

zu kann einem ja viel einfallen. Die Arbeitsgruppe Kommunikation des Gewerk-

schaftsrats hat in der vergangenen Zeit ein Kommunikationskonzept erarbeitet, und 

der Gewerkschaftsrat hat es beschlossen. Warum haben wir das gemacht? Es soll 

helfen, den Nachrichtenfluss untereinander und in die Organisation hinein weiter zu 

verbessern. Denn was nützt der beste Beschluss, wenn er nicht bekannt ist und 

wenn er nicht umgesetzt und gelebt wird? Deshalb haben wir das gemacht. (Beifall) 

 

Ein weiteres Thema ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit zu fordern ist das eine, aber 

Nachhaltigkeit auch umzusetzen, ist ganz schön schwierig. Es geht nicht nur darum, 

sich im ökologischen Sinne verträglich zu verhalten, sondern auch soziale Standards 

einzuhalten und im ökonomischen Bereich sparsam mit Ressourcen umzugehen. Da-

zu wurde im Gewerkschaftsrat die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit gegründet. Wir re-

den nicht über andere, sondern wir fangen bei uns an. Ihr werdet in der Antragsbe-

ratung einen Antrag von uns dazu haben, und ich hoffe, Ihr seid der gleichen Mei-

nung wie die Antragskommission, die die Annahme dieses Antrags empfiehlt. 

 

Es hat sich gezeigt, dass im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ohne bösen Willen 

auch Dinge auftauchen, an die wir nicht gedacht haben. Das betrifft die geliebte 

„Kampfente“, die ich extra mitgebracht habe. Bei vielen von Euch ist sie beliebt, ich 

mag sie auch sehr gern. Landauf, landab wird der hohe Ressourcenverbrauch und 

CO2-Ausstoß Chinas beklagt. Wir vergessen dabei aber meistens, dass die Vergeu-

dung von Ressourcen wie Wasser und Energie auch viel mit unserem Konsum zu tun 

hat. Auf unsere „Kampfente“ bezogen heißt das: Wäre unsere Nachfrage nach 

preiswerten Werbemitteln nicht so groß, müsste dort nicht so viel Energie für diese 

Dinge eingesetzt werden. 

 

Das heißt konkret, Kolleginnen und Kollegen: Würde der CO2-Ausstoß bei der Pro-

duktion aller in China gefertigten Werbemittel bei den Auftraggebern, also in den 

Ländern, aus denen die Aufträge kommen, landen, müssten wir in Deutschland weit 

mehr für die CO2-Vermeidung tun, als das heute der Fall ist. Darauf sind wir nicht 

selber gekommen, aber uns wurde klar, dass wir da genauer hinschauen müssen. 

Deshalb haben wir diese Arbeitsgruppe gebildet, die dieses Thema aufarbeiten soll. 
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Ich finde, es ist ein richtiger Schritt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. 

(Beifall) 

 

Unser Thema „Chance 2011“ ist für viele von Euch ein ganz besonders wichtiges 

Thema. Auch für mich ist es ein ganz zentraler Punkt, und deshalb will ich besonders 

darauf eingehen. „Chance 2011“ ist entstanden aus den Kongress-Beschlüssen 

H 001 „Orientierung für die Weiterentwicklung der Organisation“ und H 025 „Or-

ganisationsentwicklungsprozess Fachbereiche“. Die zentralen Anliegen, die wir mit 

„Chance 2011“ verfolgen, sind: Wir wollen die Organisation noch stärker auf die 

Mitgliedsarbeit ausrichten, branchenpolitische Profile vorantreiben, die Betriebsprä-

senz ausbauen sowie die Führungsarbeit in unserer Organisation auf diese Schwer-

punkte ausrichten. 

 

Wir haben das Thema in unseren Gewerkschaftsratssitzungen immer sehr intensiv 

diskutiert, wir haben uns ausgetauscht und immer praktische Beispiele in den Sit-

zungen präsentieren lassen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die eine besonde-

re Idee hatten, in den Gewerkschaftsrat eingeladen und gefragt: Wie ist das denn? 

Was habt Ihr gemacht? Erzählt es uns. Denn uns ist es wichtig, nicht jeden immer 

wieder das Rad neu erfinden zu lassen, sondern auch von anderen Kolleginnen und 

Kollegen, die schon eine Idee hatten, zu partizipieren. 

 

Ganz besonders beeindruckt hat uns die Darstellung, wie „Gute Arbeit“ in den Be-

trieben gelebt wird und wie es auch gelingt, über bedingungsgebundene Tarifpolitik 

Mitgliederzuwachs zu schaffen. Das war richtig Klasse. Wir hatten eine Kollegin aus 

Thüringen-Süd bei uns, die uns ganz drastisch erzählt hat, wie sie in einer Klinik be-

gonnen hat, dafür zu werben: Wenn wir einen Tarifvertrag wollen, dann brauchen 

wir die Gewerkschaft, dann müsst Ihr Mitglied werden. Sie hat uns erzählt, wie sie es 

innerhalb kurzer Zeit geschafft hat, den Mitgliederanteil auf 50 Prozent zu erhöhen, 

und wie es dann vorwärts ging. Das sind Beispiele, Kolleginnen und Kollegen, die 

erzählt werden müssen, damit andere so etwas vielleicht nachmachen können. (Bei-

fall) 

 

Wir haben uns im Gewerkschaftsrat gemeinsam die Zukunft der Fachbereiche auf 

die Fahnen geschrieben, ebenso die Stärkung des Streikfonds und die Wechselwir-

kungen ehren- und hauptamtlicher Führung. Auch da wollten wir keine fertigen Lö-

sungen anbieten. Wir haben etwas Neues ausprobiert. Wir sind arbeitsteilig mit einer 

sogenannten Werkstatt vorgegangen und haben auf das Thema „Zukunft der Fach-

bereiche“ noch einmal anders geschaut. Uns war es wichtig, alle Sichtweisen in einer 

Zukunftskonferenz zusammenzubekommen und daraus Handlungsoptionen für die 

Zukunft zu entwickeln, die auch für Mitglieder ohne Funktionen in ver.di praktisch 

umsetzbar und erlebbar sind. 
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Mit welcher Begeisterung die Kolleginnen und Kollegen bei der Suche nach der Zu-

kunft der Fachbereiche mitgemacht haben, das möchte ich Euch jetzt mit einem kur-

zen Film zeigen. (Beifall) (Einspielung eines Films) 

 

Ich denke, Ihr habt ein bisserl gespürt, dass da mit großem Spaß, mit großem Elan, 

aber auch mit großer Ernsthaftigkeit gearbeitet, diskutiert worden ist und Ideen kre-

iert worden sind. Das hat gezeigt, dass Prozesse nur leben können, wenn wir uns 

noch mehr als bisher austauschen, noch mehr voneinander wissen in den Fachberei-

chen, über die Ebenen. Das ist die Voraussetzung, um auch in der Frage der Zusam-

menarbeit der Fachbereiche weiterzukommen. Lösungen für die Zukunft müssen wir 

gemeinsam finden. Das Miteinander ist, wie bei uns in der Gewerkschaft üblich, das 

A und O, das Salz in der Suppe und das müssen wir weitertreiben. 

 

Der Blick über den Tellerrand, der da auch gemacht worden ist in der Zukunftswerk-

statt, dass man am Abend festgestellt hat, mein Gott, das wusste ich ja gar nicht, 

was Ihr da alles in dem Fachbereich tut. Diesen Blick über den Tellerrand, der eröff-

net neue Horizonte und den soll man auch weiter anwenden. Ein neuer Ansatz für 

die Arbeit in den Fachbereichen lässt sich nur in Fach und Ebenen übergreifenden 

Projekten überhaupt darstellen. 

 

Diese neuen Ansätze müssen dann wieder in den zuständigen Gremien, in den 

Fachbereichen diskutiert und weiterentwickelt werden. Also auch hier ein Werk-

stück, das wir begonnen haben, das gepflegt werden muss durch Euch, durch uns. 

Wir werden sehen, dass die Arbeitsgruppe Zukunft im Moment ihre Arbeit soweit 

gemacht hat, dass Branchenanalysen ausgewertet wurden. Da müssen wir schauen, 

ob es da Zukunftsszenarien aufzudecken gilt. Es geht einfach darum, fachbereichs-

übergreifend auf Veränderungen bei Branchenstrukturen zu schauen und gemein-

sam zu bewerten, wie sich ver.di verändern muss, damit wir auch in 2020 up to date 

sind. Es geht hier doch vor allem darum, die Grundlagen für die Zukunft anzuregen 

und auf den Weg zu bringen. Da sind nicht einige wenige gefragt, sondern da sind 

wir alle gefragt. (Beifall) 

 

Ja, ich habe es gesagt. Wir haben uns die Ziele auf die Fahnen geschrieben. Es hat, 

da müssen wir auch nicht lange darum herumreden, nicht jeder und nicht jede die-

ses Thema in den Fokus der Arbeit gestellt. Aber ich denke, dass wir mit „Chance 

2011“ etwas auf den Weg gebracht haben, das wir gerne mit „Perspektive 2015“, 

mit unserem Antrag des Gewerkschaftsrats weitermachen, da wir die Schwerpunkte 

vorantreiben müssen. 

 

Es geht doch darum, dass wir aktiv sind, dass wir dabei sind, wenn es um Aktionen 

in den Betrieben geht. Wir dürfen nicht beklagen, was ist nicht passiert, sondern 
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müssen überlegen, was kann ich tun, was ist mein Beitrag, damit wir weiterkom-

men. (Vereinzelt Beifall) Danke. Das ist wichtig. Das ist es wert, zu klatschen. (Beifall) 

 

Ich bin überzeugt, dass wir mit „Chance 2011“ das Richtige angefangen haben. 

Was noch vor uns liegt? Wir müssen noch mehr hinein in die Betriebe. Wer, wenn 

nicht wir als Betriebs- als Personalräte müssen Flagge zeigen, im Betrieb ganz klar zu 

sagen, ich bin ver.di, und auch ganz klar mit den Kolleginnen und Kollegen zu disku-

tieren, was wollen wir – in Bayern sagt man immer so schön: den Leuten aufs Maul 

schauen -, was wollen unsere Kolleginnen und Kollegen, was sind ihre Sorgen. Es ist 

wichtig, dass wir das mitnehmen und in unserer Arbeit dann wieder für die Zukunft 

beschreiben und bearbeiten. Um das geht es, um nichts anderes. (Beifall) 

 

Wir haben auch bei der Stärkung des Streikfonds einen Konsens erzielt. Auch da 

sind wir vorgegangen, dass wir erst mit einer kleinen Arbeitsgruppe aus Bundesvor-

stand, Landesbezirken, Gewerkschaftsrat ein Werkstück erarbeitet haben – Ihr kennt 

den Ausdruck mittlerweile schon – und dann ging es zu Euch in die Landesbezirke. 

 

Unser Kompromiss war überzeugend. Er sieht Spielräume vor, aus welchem Topf die 

Kürzung der Sachkostenbereiche gespeist wird und die Kürzungen im Personalbe-

reich sollen erst am Ende der Laufzeit der Sollstellenpläne umgesetzt werden. Sie 

sollen, das ist ganz wichtig, nur dann umgesetzt werden, wenn wir uns gemeinsam 

bei der Bearbeitung der Budgetierungsrichtlinie so entscheiden. 

 

Das war dann auch der Beschluss des Gewerkschaftsrats. Er ist Euch sicher bekannt. 

Es ist gut, dass wir das so gemacht haben und dass wir das gemeinsam so entschie-

den haben. 

 

Wir müssen unsere Budgetierungsrichtlinie natürlich weiterentwickeln, weil wir die 

Mittel noch zielgerichteter eingesetzt haben wollen. Das heißt, dass wir eine gemein-

same Kasse in ver.di haben für unsere Mitgliederorientierung, und da bin ich der 

Meinung, dass wir dann ein ganzes Stück noch zusammenwachsen. Da bin ich op-

timistisch, dass wir da auch gute Lösungen finden. 

 

Unter dem Titel „Wechselwirkungen ehren- und hauptamtlicher Führung“ haben wir 

das Rollenverständnis zwischen haupt- und ehrenamtlicher Führung diskutiert. Es ist 

eine sehr wichtige Diskussion, weil es wichtig ist, dass wir wissen, jeder vom ande-

ren, wer ist für was zuständig. 

 

Wir haben uns in der Arbeitsgruppe, die wir eingerichtet haben, auf folgende Punkte 

verständigt: Eine Rollen- und Aufgabenklärung in allen Vorständen soll am besten 

unmittelbar nach Neuwahlen stattfinden. Die Führungsgrundsätze sollen in Bezug 

auf Werte und Haltungen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche gleichermaßen gel-
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ten. Führung heißt auch, ausreichend Raum und Gestaltung für persönliche Entwick-

lung zu geben. 

 

Das sind die drei Grundsätze. Was meine ich damit? Ich meine, wenn man sich neu 

in einem Vorstand findet, ist es wichtig, als Erstes darüber zu diskutieren und die Zeit 

sich zu nehmen, wer ist für was zuständig, wer macht was. Dann muss ich nie mehr 

darüber streiten, sondern dann ist es klar und man spart viel Zeit, viel Power, die 

man nach vorne bringen kann. 

 

Diesen Verständigungsprozess haben wir vor vier Jahren gemeinsam – Präsidium, 

Gewerkschaftsrat und der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden des 

Bundesvorstands – gemacht. Ich kann Euch sagen: Wir sind ein gutes Beispiel, dass 

es funktioniert. Denn wenn man sich am Anfang Zeit nimmt und die Zuständigkeiten 

klärt, dann spart das Zeit, und dann geht es richtig los. 

 

Diese Vereinbarung – das kann ich sagen – hält bis heute, und sie ist richtig gut. Von 

daher möchte ich jetzt am Schluss sagen:  

 

Lieber Frank, liebe Margret, lieber Gerd, liebe Andrea, lieber Frank: Ich danke Euch 

ganz herzlich im Namen des Präsidiums für die Zusammenarbeit. Ich finde, es war 

eine spannende Zusammenarbeit. Wir haben viel diskutiert. Wir haben uns gefun-

den. Wir haben uns inhaltlich mit den Themen auseinandergesetzt. Wir haben uns 

zusammengetan. Und wir haben dann unsere Kraft gemeinsam nach vorne ge-

bracht. Es hat mir und uns richtig gutgetan. Herzlichen Dank dafür. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, das waren die Schwerpunkte aus unserer Arbeit der letz-

ten vier Jahre. Es waren aufregende, hochpolitische Jahre. Ich bin oft schon gefragt 

worden, ob die Arbeit Spaß macht. Ich kann Euch sagen: Ja, die Arbeit machte Spaß, 

und sie macht immer noch Spaß. 

 

Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Präsidium, im Bundesvor-

stand, in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen, bei meinen Kolleginnen und Kol-

legen im Gewerkschaftsrat – wir sind ja ganz schön viele – und bei unserem Büro 

Gewerkschaftsrat. Vielen Dank für die super Zusammenarbeit. 

 

Uns allen wünsche ich, dass wir auf diesem Bundeskongress noch mehr zusammen-

rücken, dass wir noch viel, viel mehr werden, dass wir Power auf die Straße bringen 

für unser Thema: gemeinsam für Gerechtigkeit, „vereint für Gerechtigkeit“. Kolle-

ginnen und Kollegen, dafür stehen wir, und dafür kämpfen wir. Ich danke Euch. 

(Beifall) 
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Katrin Tremel, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Monika. Um Deinen Vorschlag für mehr Gemeinsamkeit gleich auf-

zugreifen, möchten wir an dieser Stelle eine 15-minütige Pause einläuten.  

 

Wir treffen uns also pünktlich um 11 Uhr alle gemeinsam hier wieder. Vielen Dank. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 10.43 Uhr) 

 

• 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 11.07 Uhr) 

 

 

Katrin Tremel, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pause ist um. Ich fange schon mal an. Es haben 

sich bereits die ersten Nachfragen ergeben, die ich an der Stelle gerne beantworten 

möchte.  

 

Eine Frage war, wo sich der Infocounter befindet, auf den ich vorhin mehrfach hin-

gewiesen habe. Er befindet sich in der Glashalle im Eingangsbereich, dort, wo Ihr 

gestern auch die Einlasskarte gegen die Stimmkarte getauscht habt. 

 

Dann hat uns die Frage erreicht, wo sich der Schalter der Deutschen Bahn befindet, 

wo Ihr Euren Kofferbestellzettel abgeben könnt. Dieser Stand ist auch in der Glashal-

le im Ausstellerbereich und hat die Standnummer 18. In den Unterlagen, die Ihr er-

halten habt, könnt Ihr dies auch noch einmal nachlesen. 

 

Dann habe ich vorhin zu früh darauf hingewiesen, dass die Tagesprotokolle vom 

Vortag jeweils dort hinten ausliegen. Sie liegen ab Morgen auf dem bereits erwähn-

ten Platz aus. 

 

Als Letztes: Ich habe gesehen, und Ihr alle wahrscheinlich auch, dass die ersten De-

legationsbesprechungen über die Videoleinwand gelaufen sind. Nach aktuellem 

Zeitplan gehen wir davon aus, dass die Mittagspause um 13.15 Uhr beginnt. Wir 

bitten Euch daher zu prüfen, ob Eure Delegationsbesprechungen in diesen Zeitplan 

hineinpassen oder ob es dort nach Veränderungsbedarf gibt. 

 

Damit sind die ersten Fragen beantwortet, und wir können fortfahren mit dem Ta-

gesordnungspunkt 3.2 – Ergänzender mündlicher Geschäftsbericht des Bun-

desvorstands -, vorgetragen durch Frank Bsirske. Frank, Du hast das Wort. (Beifall) 
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Frank Bsirske, verdi-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir zu Beginn des Rechenschaftsberichtes 

eine persönliche Vorbemerkung. Es ist ja so, dass einem eine Menge Gedanken 

durch den Kopf gehen, wenn man zu einem solchen Kongress, wie wir ihn jetzt ha-

ben, anreist. Das geht Euch so, das geht auch mir so. Als ich rübergefahren bin, ha-

be ich gedacht: Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich in Leipzig bin. Das erste Mal war 

Ende 2000, als die Fusion in der Krise war, das zweite Mal vor vier Jahren. Damals 

waren wir schon viel weiter. Und jetzt, heute, sehe ich viele bekannte Gesichter aus 

der Zusammenarbeit der letzten Jahre. Das ist gut so. Aber ich sehe auch viele neue 

Gesichter, viele neue Kolleginnen und Kollegen, die das erste Mal hier sind. Ich fin-

de, das ist richtig ermutigend, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Es ist schon bewegend, wie wir uns entwickelt haben angesichts der Herausforde-

rungen vieler Jahre. Da ist vieles auf den Weg gebracht worden. Da sind viele Hür-

den genommen worden, manche mit Schwung, manche haben wir auch gleich um-

gerissen oder mehr oder minder geschickt umgangen. Und einige haben wir auch 

noch nicht genommen. Aber immer haben wir das gemeinsame Ziel vor Augen ge-

habt, aus ver.di eine starke Gemeinschaft zu machen. Daran haben viele mitgewirkt, 

viele, die auch hier sind und diese Jahre mitgestaltet haben. Ich möchte sagen, dass 

es für mich persönlich eine Bereicherung gewesen ist, mit Euch, mit diesen Kollegin-

nen und Kollegen zusammengearbeitet zu haben. Ich habe mich darüber nur freuen 

können. 

 

Es war mir ein wirkliches Bedürfnis, das voranzustellen, bevor ich zum eigentlichen 

Geschäftsbericht komme. Ich hoffe, Ihr habt dafür Verständnis. (Beifall) 

 

Was nun den eigentlichen mündlichen Rechenschaftsbericht betrifft, haben wir heu-

te Morgen gewitzelt, ich könnte mit zwei Nachrichten beginnen. Die gute Nachricht 

zuerst: Es ist mir heute Morgen gelungen, die Dauer, die ich für diesen Rechen-

schaftsbericht brauche, zu halbieren. (Beifall) Die schlechte Nachricht: Er dauert 

trotzdem dreieinhalb Stunden. (Heiterkeit). - Aber keine Sorge, das war ein Scherz! 

 

Gleichwohl, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht es einen Moment Zeit, mich mit 

dem auseinanderzusetzen, was uns in besonderer Weise in den letzten vier Jahren 

beschäftigt hat. 

 

Ich möchte beginnen mit Schlecker. Im Verlauf des Jahres 2009, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, geriet das Geschäftsmodell der Familie Schlecker zusehends in die Kri-

se. Die kleinen Filialen wirkten nicht mehr so attraktiv wie die viel größeren Filialen 

von DM und Rossmann. Rossmann zahlt Tariflohn, DM zahlt übertariflich. Schlecker 

konzipierte daraufhin ein neues Geschäftsmodell, das darauf hinauslief, aus vier oder 
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fünf alten Filialen eine neue XL-Filiale zu machen, also ein getrenntes Unternehmen 

mit zwei Vorgaben. 

 

Aus der alten Belegschaft – wir reden über 35.000 Beschäftigte – sollte so gut wie 

niemand übernommen werden, und Tarifbindung war nicht vorgesehen; die neuen 

Beschäftigten sollten von einer Schlecker gehörenden Leiharbeitsfirma ausgeliehen 

werden. Auf diese Weise ging Schlecker daran, sich der alten Belegschaft, der Be-

triebsräte und des bisherigen Lohnniveaus zu entledigen. Die Löhne im XL-Bereich 

sausten runter von 14,20 Euro Tariflohn auf Löhne zwischen 5,08 Euro und 6,80 

Euro. Schon die nackte Größenordnung macht deutlich, welch fundamentale Her-

ausforderung das war für die Betroffenen, für die betriebliche Interessenvertretung 

und für ver.di. 

 

Mir hat damals der Arbeitsvertrag einer im XL-Markt neu eingestellten Kollegin vor-

gelegen: Einstellungstermin 1. Oktober 2009, befristet bis 1. Mai 2010, Monatsge-

halt 580 Euro, bundesweite Versetzbarkeit. Da war klar: Wenn sie irgendwie auffällig 

wird, wird sie weiß Gott wohin versetzt, und das war es dann, dann geht sie von 

selbst. Das war die Ausgangslage. 

 

ver.di, unsere Betriebsrätinnen bei Schlecker, die Kolleginnen, reagierten mit syste-

matischer Öffentlichkeitsarbeit, zentral koordiniert, mit rechtlichen Schritten, mit öf-

fentlichen Aktionen in vielen Städten. Großartig! Anfang Dezember 2009 war dann 

Krisengipfel bei der Bundeskanzlerin. Thema: Wie wirkt sich die Krise aus? Was kann 

man tun? Ich habe Schlecker zur Sprache gebracht. Betroffenheit, wirklich Betrof-

fenheit! Westerwelle war angefasst: Wenn das stimmen würde – immer mit dem 

Unterton, dass es eigentlich gar nicht stimmen könne –, würde ihn das moralisch 

empören. (Lachen) Ähnlich die Kanzlerin. Der Präsident der Handelsarbeitgeber, Herr 

Sanktjohanser, kam und sagte: „Darüber müssen wir reden. Das geht so nicht. Da 

müssen wir reagieren.“ Sie würden auch überlegen, ob man nicht in Sachen Allge-

meinverbindlichkeit von Tarifverträgen einen Weg finden könnte, diesen Praktiken 

beizukommen, die wirklich nicht akzeptabel seien. Und Frau von der Leyen kam und 

sagte, da müsse man was tun. Anfang Januar 2010 – unsere Öffentlichkeitsarbeit 

war inzwischen fortgesetzt worden – hat sie dann Schlecker öffentlich angegriffen 

und eine Gesetzesinitiative gegen solchen, wie sie sagte, Missbrauch von Leiharbeit 

angekündigt. Ein zusätzlicher Schub für uns. Schlecker stand am Pranger und willigte 

unter diesem Druck in Tarifverhandlungen ein. 

 

Mittlerweile, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist konzerninterne Verleihung verbo-

ten. Die Tarifverhandlungen mit Schlecker sind erfolgreich abgeschlossen, Übernah-

men und Tariflohn gesichert. (Lebhafter Beifall) Die neue Unternehmensspitze hat 

einen radikalen Kurswechsel im Umgang mit den Beschäftigten und ihrer Interessen-

vertretung angekündigt und will, wie sie öffentlich erklärt, das Schmuddelimage ab-
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streifen. Lidl, auch so ein Kandidat, zahlt mittlerweile zehn Euro Stundenlohn Mini-

mum und das auch an Leiharbeiterinnen. Und Achim Neumann, der als langjähriger 

Konzernbetreuer von ver.di für Schlecker die Schlecker-Auseinandersetzung wirklich 

in hervorragender Weise koordiniert hat, spricht davon, erstmals bei Schlecker, wie 

er sagt, nachvollziehbare Managementmethoden erkennen zu können. (Beifall) 

 

Ich habe an diesen Konflikt zu Beginn meines Berichts erinnert, weil sich in der 

Schlecker-Auseinandersetzung wie unter einem Brennspiegel mehrere allgemeine 

Entwicklungslinien der letzten vier Jahre verdichtet haben. Das Schlecker-XL-Modell 

stand exemplarisch für die voranschreitende Spaltung am Arbeitsmarkt, für 

Prekarisierung, Mangel an Planbarkeit des eigenen Lebens, für das, was zutreffend 

„Rückkehr der Unsicherheit“ genannt worden ist, für Unsicherheit in Form von Leih-

arbeit, sachgrundlose Befristungen, sozialversicherungsfreie Minijobs, Armutslöhne 

heute und Lohn- und Altersarmut morgen. Schlecker steht aber auch dafür, dass 

diese Entwicklungen nicht widerstandslos hingenommen werden, dafür, dass sich 

Menschen wehren, dass sie sich organisieren und Erfolg damit haben, Kolleginnen 

und Kollegen. (Pfiffe – Lebhafter Beifall) 

 

Lasst mich einmal ganz nüchtern feststellen: Was unsere Kolleginnen bei Schlecker 

da auf die Beine gestellt haben unter schwierigsten Bedingungen, wo nichts, aber 

auch gar nichts selbstverständlich war und sich die Betriebsrätinnen immer alles erst 

erkämpfen mussten, das ist schlicht großartig. (Pfiffe – Starker Beifall) Ich kann Euch 

sagen: Ich habe in den Jahren, in denen ich jetzt Vorsitzender von ver.di bin, viele 

Begegnungen mit beeindruckenden Menschen gehabt. Aber die mit unseren Kolle-

ginnen bei Schlecker, den Aktiven, den Betriebsrätinnen, den Kolleginnen dort sind 

mir besonders tief im Gedächtnis geblieben. Dieser Mut, diese Emotionalität, dieses 

Selbstbewusstsein und dieser Zusammenhalt, das prägt sich ein, das sind Vorbilder, 

Kolleginnen und Kollegen. Ja, unsere Kolleginnen dort sind zu einem wirklichen 

Vorbild geworden, zu einem Vorbild für die gesamte Organisation. (Starker Beifall) 

 

Schlecker hat auch gezeigt, was ver.di bewirken kann, wenn wir bundesweit koordi-

niert, strategisch mit kluger systematischer Öffentlichkeitsarbeit als Gegenmacht 

handeln und Gestaltungskraft beweisen. Denn der Fall Schlecker zeigt, wie weitge-

hend politisch Verantwortliche offenbar abgeschottet sind gegen Teile der sozialen 

Wirklichkeit in unserem Land. Das sind geradezu regelrechte Parallelwelten. So er-

weist sich an diesem Fall doch auch, dass es gelingen kann, Deutungsmacht zurück-

zugewinnen. Und tatsächlich ist es uns gelungen, den Blick der Gesellschaft auf Ar-

mutslöhne zu verändern. Dass Arbeit arm macht und entwürdigt, das wird mehrheit-

lich nicht mehr gebilligt. Und dazu haben wir mit unserer Mindestlohnkampagne, 

mit den öffentlichen Auseinandersetzungen um KiK, Lidl und nicht zuletzt Schlecker 

maßgeblich beigetragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Am Ende haben wir bei Schlecker einen Erfolg errungen, der zeigt, wie wichtig ge-

werkschaftliches Engagement ist. 40 Prozent der 35.000 Beschäftigten bei Schlecker 

haben sich zwischenzeitlich in ver.di organisiert trotz der extrem vereinzelnden iso-

lierten Arbeitsorganisation in den Filialen. 

 

Diese Kolleginnen und ihre Betriebsrätinnen haben verstanden: ver.di, ihre Gewerk-

schaft, ist ihr elementarer Schutz, ist Schutz und Gestaltungskraft zugleich. Und ich 

denke, wenn wir heute auf die Jahre seit unserem Kongress zurückblicken, können 

wir festhalten: ver.di ist eine Kraft – eine Kraft in Betrieb und in Gesellschaft, eine 

Kraft der Solidarität, eine Kraft, die für die Würde der lebendigen Arbeit eintritt, eine 

Kraft für soziale Gerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

ver.di sind wir – wir, die 1.000 Delegierten dieses Kongresses, und mit uns Arbeit-

nehmerinnen, Arbeitslose, Solo-Selbstständige, Studierende und Rentnerinnen. Es 

sind 2,1 Millionen Menschen, die sich in ver.di zusammengeschlossen haben, um 

ihre Interessen gemeinsam besser und erfolgreicher wahrnehmen zu können, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Und wie bitter nötig es ist, dass Arbeitnehmer ihr Schicksal in die eigene Hand neh-

men, zeigt die aktuelle Krise. Erinnern wir uns: Als 2008 Lehman, die viertgrößte In-

vestmentbank der Welt, pleite ging, habe er, so der damalige Bundesfinanzminister 

Steinbrück, in den Abgrund geblickt. Die Maßlosigkeit und die Verantwortungslosig-

keit, die sich jahrelang in Gestalt eines entfesselten Finanzmarktkapitalismus entwi-

ckelt hatten, drohten in einen weltweiten Zusammenbruch zu münden. 30 Jahre 

lang war das hohe Lied auf die Selbstheilungskräfte des Marktes gesungen worden. 

30 Jahre lang hatte man Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung gepriesen. 

30 Jahre lang wurde die segensreiche Wirkung ungehinderten Profitstrebens be-

schworen. Versprochen wurden Freiheit und Wohlstand für alle, wenn man die 

Marktkräfte nur befreien würde von den Fesseln sozialstaatlicher Bevormundung. 

 

In Wirklichkeit hat ein entfesselter Kapitalismus die Einkommens- und Vermögensun-

terschiede wachsen lassen. Der steigende Reichtum ergoss sich auf eine kleine Min-

derheit. 30 Jahre lang, Kolleginnen und Kollegen, das Hohelied auf privaten Profit – 

und dann die Sozialisierung der Verluste! (Beifall) 

 

Natürlich war es in der großen Krise wichtig und richtig, viel öffentliches Geld in den 

Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Das hat den Super-GAU verhindert. Die Folgen der 

Weltwirtschaftskrise von 1929 sind uns diesmal erspart geblieben – zumindest bis 

heute. 

 

Nur, Kolleginnen und Kollegen, wie ist das abgelaufen? Das sonst immer so geprie-

sene Prinzip „Leistung nur für Gegenleistung“ galt für die Banken nicht. Deren Ver-
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luste wurden schlicht der Allgemeinheit aufgebürdet, und bis heute haben die Ver-

ursacher der Krise keine Rechenschaft ablegen müssen. Ja, schlimmer noch: Es sind 

auch keine Lehren aus der Krise gezogen worden. Die Finanzinstitute wurden bis 

heute nicht an die Kette gelegt. 

 

Erinnert Euch: Nach Ausbruch der Krise hatte Angela Merkel noch gefordert, dass 

zukünftig kein Finanzprodukt, kein Finanzplatz und kein Finanzinstitut mehr 

unreguliert sein darf. Keine Bank, hat sie gesagt, darf so groß werden, dass sie die 

Regierung erpressen kann. Das war auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise, ein 

Jahr nach der Lehman-Pleite. Bis heute, Kolleginnen und Kollegen, sind das leere 

Worte geblieben: Im Spielcasino herrscht Hochbetrieb. Die Aktienkurse fahren Ach-

terbahn. Die Boni und Gehälter sind wieder auf Vorkrisenniveau. Die Spekulation 

blüht. 

 

Inzwischen hat die Krise eine neue Stufe erreicht: Die Kosten des Rettungseinsatzes 

ließen die Staatsschulden explodieren. So wurde aus der Wirtschafts- und Finanz-

marktkrise eine Schuldenkrise. Irland und Spanien – ich will daran erinnern – hatten 

vor der Krise die niedrigsten Schuldenquoten im Euroland. Sie waren die Musterkna-

ben des Euro-Clubs. Dann kam die Krise. Die Verluste der Banken wurden von der 

Allgemeinheit übernommen, und aus privaten wurden so im Handumdrehen öffent-

liche Schulden. Anschließend versanken Dublin und Madrid, Lissabon und Athen im 

Schuldenmeer. 

 

Die europäische Schuldenkrise ist mittlerweile zu einem gefundenen Fressen für Wall 

Street, Londoner City & Co. geworden. Die Hauptverursacher der Krise, Kolleginnen 

und Kollegen, wetten nun auf die Pleite ihrer Retter. Mit Kreditausfallversicherung 

und Leerverkäufen können Hedgefonds und Investmentbanken die Risikoprämien für 

Staatspapiere nach oben treiben. Ratingagenturen, die vor der Krise Schrottpapieren 

Bestnoten gaben, dürfen über die Kreditwürdigkeit der Mittelmeerländer urteilen 

und ihre Daumen senken. Finanzinvestoren, die noch kürzlich Spareinlagen in den 

Geisterstädten der Costa del Sol versenkten, können den europäischen Finanzminis-

tern den Kurs der Haushaltspolitik diktieren. Das ist – finde ich jedenfalls – ein Stück 

aus dem Tollhaus, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Erst retten die Staaten Banken und Wirtschaft vor dem Zusammenbruch, anschlie-

ßend dürfen dieselben Staaten verzweifelt um das Vertrauen der Banken und Märkte 

werben, und dann bestimmen die geretteten Banken auch noch den Preis, zu dem 

sie Staaten frisches Kapital leihen können, mit Zinssätzen von 6 oder 7 Prozent, ob-

wohl sie selbst bei der Europäischen Zentralbank Kredite zu 1 Prozent aufnehmen 

können. Kolleginnen und Kollegen, dieser politische Triumph der Finanzmärkte über 

die Politik ist der eigentliche Skandal. Er stellt alles andere in den Schatten, Kollegin-

nen und Kollegen. (Beifall) 
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Die Regierungen haben dem Treiben lange tatenlos zugesehen. Statt die Staaten aus 

dem Würgegriff der Finanzmärkte zu befreien, hat die europäische Politik immer 

wieder auf Zeit gespielt und dadurch bislang jede klare Lösung verhindert. Das Diktat 

der Finanzmärkte hat den Schuldenstaaten den Rest gegeben. Athen, Dublin und 

Lissabon standen aufgrund der Rekordzinsen kurz vor der Pleite und bekamen einen 

Rettungsring zugeworfen – einen Rettungsring freilich aus Blei. Hilfe für die Schuld-

nerländer sollte es nur gegen Bestrafung geben, und die Bestrafung sind Rentenkür-

zungen, Arbeitsplatzabbau und Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst, Erhöhung 

der Mehrwertsteuer und umfassende Privatisierungsprogramme. 

 

Die ökonomischen Folgen dieser Politik sind fatal: Südeuropa steckt im Krisensumpf. 

Und es ist klar: Wer in der Krise die Löhne und Staatsausgaben kürzt, erntet eine 

schrumpfende Wirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen und 

somit zwangsläufig mehr Schulden. Athen, Madrid und Lissabon stecken jetzt in der 

Schuldenfalle, und ohne Wachstum und Niedrigzinsen gibt es kein Entrinnen. 

 

Die sozialen Folgen dieser Art von Brüsseler Sparpolitik sind eine einzige Katastrophe: 

Jeder dritte griechische und jeder zweite spanische Jugendliche hat keine Arbeit. Um 

uns herum wächst eine verlorene Generation heran. Berlin und Brüssel aber geben 

keine konstruktive Antwort auf diese dramatische Zuspitzung der sozialen Verhält-

nisse. 

 

Im Gegenteil: Im Frühjahr dieses Jahres haben die europäischen Staatschefs ihren 

neoliberalen Kurs noch weiter verschärft. Sie haben sich auf einen sogenannten Eu-

ro-Plus-Pakt verständigt. Danach sollen niedrige Lohnabschlüsse im öffentlichen 

Dienst das Modell für Lohnzurückhaltung in der Privatwirtschaft sein, europaweit. 

Neben der Rentenversicherung sollen die Regierungen nun auch die Gesundheitssys-

teme ihrer Länder auf Kürzungsmöglichkeiten hin überprüfen. Die Verrentung erst 

ab 67 Jahren ist zum Programm für ganz Europa erhoben worden, und überall soll 

eine Schuldenbremse wie in Deutschland eingeführt werden. 

 

Dieser Pakt, Kolleginnen und Kollegen, ist nichts anderes als ein Angriff auf die Löh-

ne und den Sozialstaat in Europa. Im Klartext läuft es darauf hinaus, das deutsche 

Modell einer hohen Wettbewerbsfähigkeit um den Preis zunehmender Lohnsprei-

zung, relativ niedriger Lohnerhöhungen, wenn nicht Lohnabbaus, und massiven So-

zialabbaus für den gesamten Euro-Raum verbindlich zu machen. 

 

Doch wer soll eigentlich unsere Produkte kaufen, wenn die Konsumenten und die 

Staaten gleichzeitig sparen? Als letzte Möglichkeit wird das Ausland dabei in den 

Blick genommen, der Export. Die Waren, die in Europa produziert werden, die sich 

aber viele Europäer dann nicht mehr leisten können, sollen jenseits des Euro-Raums 
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gekauft werden. So stellen es sich die Erfinder dieser Politik vor, und das in einer 

Zeit, in der die USA, Großbritannien und andere Länder ebenfalls die Defizite abbau-

en. Dass das nicht funktionieren kann, liegt auf der Hand. Die US-Wirtschaft wird 

nicht weiter auf Pump konsumieren können, und die Schwellenländer brauchen 

selbst Überschüsse in der Leistungsbilanz. Der Euro-Plus-Pakt ist mithin nicht nur un-

sozial, er kann auch ökonomisch nicht funktionieren. 

 

Vor diesem Hintergrund haben wir den griechischen, spanischen, italienischen und 

portugiesischen Gewerkschaften, die gegen diese einseitige Ausrichtung der Politik 

Generalstreiks organisiert haben, unsere Solidarität versichert, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) 

 

Deshalb haben wir schon sehr früh für einen Marshall-Plan für den Süden geworben 

– mit Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau, die die Arbeitslosigkeit be-

kämpfen und Wachstumsperspektiven eröffnen. Zusammen mit den europäischen 

Gewerkschaften stellen wir uns entschieden gegen den Euro-Plus-Pakt. Er ist ein 

massiver Angriff auf die Lebensbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in Europa und wird heftige soziale Auseinandersetzungen zur Folge haben. 

Er ist obendrein geeignet, das Projekt der europäischen Integration in den Augen 

vieler Millionen Menschen in Europa in Misskredit zu bringen, und das kann nicht in 

unserem Interesse liegen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Anders als Frau Merkel, bei der sich ausschließlich die Schuldnerländer verändern 

müssen, sagen wir: Ohne einen wirtschafts- und lohnpolitischen Kurswechsel in Ber-

lin kommen Athen, Madrid und Lissabon nicht aus der Misere heraus. Es braucht 

eine bewusste Stärkung des Binnenmarktes in Deutschland durch Schritte wie die 

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und die gleiche Bezahlung von Leihar-

beit und Stammarbeit (vereinzelt Beifall) – Schritte also, die das Tarifsystem stabilisie-

ren und es den Gewerkschaften wieder leichter machen, spürbare Reallohnzuwächse 

durchsetzen zu können, und das zusammen mit verstärkten Investitionen in Bildung, 

Umwelt, öffentliche Infrastruktur und soziale Sicherung. Das ist als Beitrag Deutsch-

lands zur Stabilisierung der Euro-Zone unverzichtbar. Aber es ist nicht nur ein Bei-

trag, den Deutschland für Europa leistet. Wir würden damit auch den Weg öffnen zu 

einer ökologisch und sozial verantwortlich handelnden und dabei ökonomisch er-

folgreichen Gesellschaft hier bei uns. (Beifall) 

 

Aber, so fragen jetzt viele, geht das denn überhaupt – jetzt, wo die Staatsschulden 

auch in Deutschland krisenbedingt nach oben geschossen sind und Schwarz-Gelb 

uns erzählt, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten und nun den Gürtel en-

ger schnallen müssen? Wer das in Frage stellt, der wird von interessierter Seite 

schnell als jemand hingestellt, der unverantwortlich handelt und ungehemmter 

Schuldenmacherei das Wort redet. Niemand von uns tut das freilich. Niemand spricht 
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sich für hemmungslose Verschuldung aus. Wer aber, Kolleginnen und Kollegen, 

Schulden begrenzen will, der darf nicht nur auf die Ausgabenseite schauen, der 

muss auch die Staatseinnahmen in den Blick nehmen, und er muss die Frage beant-

worten, was uns der Sozialstaat wert ist. (Beifall) 

 

Das sagen wir, und genau das haben unsere hessischen Kolleginnen und Kollegen 

auch bei ihrer – ich sage: eindrucksvollen – Kampagne zur Volksabstimmung über 

die Schuldenbremse in der hessischen Verfassung herausgestellt, und zwar mit vol-

lem Recht. Deutschland leistet sich heute eine im europäischen Vergleich eklatante 

Unterbesteuerung von großen Erbschaften, Vermögen und Unternehmensgewinnen. 

Bei der Erbschafts- und Vermögensbesteuerung ist die Bundesrepublik eine Steuer-

oase, sagen ja selbst Neoliberale. Bei der tatsächlichen Besteuerung von Kapital- und 

Unternehmensgewinnen trennen uns zwei Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts 

vom Durchschnitt der Besteuerung in der Europäischen Union. Zwei Prozentpunkte 

vom Bruttoinlandsprodukt entsprechen 50 Milliarden Euro. Würden wir bei den ge-

nannten Punkten europäisches Durchschnittsniveau erreichen, hätten wir jährlich 

Mehreinnahmen von 70 bis 80 Milliarden Euro. 

 

Das knüpft ja, Kolleginnen und Kollegen, unmittelbar an den gestrigen kleinen Dia-

log mit dem Bundespräsidenten an. Im Lichte dieser Fakten stellt sich das, was zu-

nächst einmal als Schuldenkrise des Staates erscheint, bei näherem Hinsehen als Kri-

se des Steuerstaates heraus, eines Steuerstaates, der seine Geldvermögensbesitzer 

steuerlich privilegiert. Dann ist natürlich klar: Ein Staat, der seine Geldvermögensbe-

sitzer privilegiert, der sie, jedenfalls gemessen am Durchschnittsniveau der Europäi-

schen Union, unterbesteuert, der muss sich das Geld, das ihm zur Wahrnehmung 

seiner Aufgaben fehlt, anschließend bei eben diesen Geldvermögensbesitzern gegen 

teure Zinsen leihen, oder er muss an Aufgaben- und Sozialabbau gehen. Das aber, 

Kolleginnen und Kollegen, ist weder gerecht noch ökonomisch vernünftig und muss 

sich ändern. Das ist unsere Position. (Beifall) 

 

Die Würde des Menschen, des Arbeitslosen wie des Arbeitenden, der Alten wie der 

Jungen, zu wahren, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, den Interessen der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer und der Solidarität der Menschen untereinander 

verpflichtet zu sein – daran richten wir unser gewerkschaftliches Handeln aus. Das 

war in den zurückliegenden vier Jahren die Richtschnur unseres Handelns, in der Be-

triebsarbeit und in der Tarifpolitik ebenso wie in unserem gesellschaftlichen Enga-

gement. 

 

Wenn wir zurückblicken, müssen wir heute sagen, dass wir uns oft, nur zu oft kon-

frontiert gesehen haben mit einem eklatanten Missbrauch wirtschaftlicher Macht. 

Offenbar waren im Zuge des Deregulierungsfiebers der Jahre vor der Krise Unter-

nehmensführungen in Deutschland zu der Auffassung gelangt, über Recht und Ge-
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setz zu stehen. Anders jedenfalls ist kaum zu erklären, dass im Verlauf der letzten 

Jahre gleich serienweise Gesetzesbrüche in Unternehmen aufgedeckt worden sind. 

Es begann – Ihr erinnert Euch – mit Praktiken systematischer Steuerhinterziehung – 

Stichwort: Zumwinkel – und erfuhr seine Fortsetzung mit der systematischen Bespit-

zelung von Mitarbeiterinnen bei Lidl und Burger King. 

 

Dann folgte die Aufdeckung der Finanzierung von Scheingewerkschaften und gel-

ben Verbänden à la AUB und GNBZ durch Siemens, durch Aldi und weitere Unter-

nehmen. Es setzte sich fort, als die umfassende jahrelange Bespitzelung bei der Tele-

kom sowie bei der Deutschen Bahn aufflog. Was da vor einigen Monaten bekannt 

wurde, wie einer Mitgliedsorganisation des sogenannten Christlichen Gewerk-

schaftsbundes als Gegenleistung für einen Dumping-Tarifvertrag in der Leiharbeit mit 

4,36 Euro Stundenlohn vom Arbeitgeber Mitglieder zugeführt und Beiträge zuge-

schoben wurden, zum Teil ohne Wissen der betroffenen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, das rundet das Bild nur ab. 

 

Ethische Werte spielten für einige Akteure keine Rolle mehr. An ihre Stelle trat Miss-

brauch wirtschaftlicher Macht. Und dem, Kolleginnen und Kollegen, muss Gegen-

macht entgegengestellt werden. Das haben wir getan, damit dem Gesetz Geltung 

verschafft und der Verwahrlosung der Sitten ein Riegel vorgeschoben wird, die zu 

respektieren es den Zumwinkels offensichtlich an Unrechtsbewusstsein fehlt (Beifall) 

 

Muss man sich da noch wundern, dass in dieser Zeit ein Gefühl tief empfundener 

sozialer Ungerechtigkeit um sich gegriffen hat und dass das Vertrauen in die soziale 

Marktwirtschaft sichtlich abgenommen hat? Wir sind gegen diese skandalösen Prak-

tiken vorgegangen mit Klageverfahren, mit konsequenter Öffentlichkeitsarbeit bei 

der Telekom, bei Aldi, im Bereich der Briefzusteller, um nur einige Verletzungen zu 

nennen. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt. 

 

Nun ist dieser GNBZ, dieser Missgeburt von Scheingewerkschaft in der Briefzustel-

lungsbranche, die Gewerkschaftseigenschaft aberkannt worden. So sind letztes Jahr 

dann auch die Tarifverträge von CGB-Organisationen in der Zeitarbeit kassiert wor-

den. 

 

Wir haben das auch in Sachen Elena so gemacht. Elena, das war die flächendecken-

de Vorratsdatenspeicherung von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der 

Bundesrepublik im Rahmen der regierungsseitig geplanten elektronischen Entgeltab-

rechnung und Erfassung. Anfang 2010 sollte sie eingeführt werden, wobei für jeden 

einzelnen Arbeitnehmer jeden Monat ein umfassender Fragenkatalog beantwortet 

und an eine zentrale Sammelstelle abgegeben werden sollte. Da war zum Beispiel zu 

vermerken, ob ein Arbeitnehmer an einem unrechtmäßigen oder rechtmäßigen 

Streik teilgenommen hat, oder ob denn der Arbeitnehmer nicht von selbst gekündigt 
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hätte, wenn es nicht zu einer Kündigung durch den Arbeitgeber gekommen wäre, 

und derlei Fragen mehr. 

 

Wir sind unmittelbar, nachdem uns das Projekt zur Kenntnis gelangte, an die Öffent-

lichkeit gegangen, sind dabei auf große Resonanz gestoßen, haben dann zusammen 

mit anderen Verfassungsbeschwerde gegen Elena eingelegt und schließlich im Bun-

desvorstand beschlossen, dass wir als Arbeitgeber auch bei einer gesetzlichen Mel-

depflicht Elena boykottieren werden und diese Meldepflicht verweigern werden, 

(Beifall) da es sich hier um einen klassischen Fall der vom Bundesverfassungsgericht 

für verfassungswidrig erklärten Vorratsdatenspeicherung handelt. 

 

Wir haben das getan mit Erfolg. Nachdem das Arbeitsministerium zunächst die größ-

ten Klopper aus dem Fragenkatalog gestrichen hatte, hat die Bundesregierung im 

Juni dieses Jahres beschlossen, das Projekt insgesamt fallen zu lassen. Und das ist gut 

so. (Beifall) 

 

Damit ist der Kampf um die Persönlichkeitsrechte in der Arbeitswelt aber noch lange 

nicht zu Ende. Im Gegenteil. Schwarz-Gelb hat jetzt einen Gesetzentwurf zum Ar-

beitnehmerdatenschutz vorgelegt, bei dem Praktiken wie bei der Telekom und bei 

der Bahn, die ja noch zu richtigen Skandalen geführt haben, künftig legal wären. 

Legal! Da bahnt sich der nächste Skandal an. 

 

Bei Elena und beim Datenschutz geht es um die Persönlichkeitsrechte der Arbeit-

nehmer. Um Hunderttausende von Arbeitsplätzen ging es bei Ausbruch der Wirt-

schaftskrise. Da fabulierte der Finanzminister zunächst noch – er hieß vor drei Jahren 

Peer Steinbrück –, dass Deutschland und die deutschen Banken von der US-

Finanzmarktkrise nicht betroffen würden. Dann bestritt man Notwendigkeit und 

Nutzen von Konjunkturprogrammen. So etwas brächte eh nichts. Und außerdem 

würden davon ja auch die anderen profitieren. So seinerzeit derselbe Steinbrück. Ein 

kommunikativer Tiefpunkt aus meiner Sicht. (Beifall) 

 

Er beschränkte sich im nächsten Schritt darauf, zunächst nur ein klitzekleines Päck-

chen zu schnüren, das hinten und vorne konjunkturpolitisch nicht reichte. Erst da-

nach und erst auf starken Druck aus dem In- und Ausland hin wurde ein ernst zu 

nehmendes Konjunkturpaket aufgelegt. 

 

Wir haben diese Ungereimtheiten kritisiert, dann aber auch daran mitgewirkt, dass 

mit Abwrackprämie und vor allem Kurzarbeitergeld und Nutzung von Arbeitszeitkon-

ten Beschäftigung gesichert und Einkommensverluste begrenzt werden konnten. Ein 

Drittel der Betriebe in der Druckindustrie hatte seinerzeit kurzgearbeitet. Auch mit 

betriebsbezogenen Vereinbarungen haben wir dort, wo die Krise massiv auf Bran-

chen unseres Organisationsbereichs durchschlug, wie zum Beispiel im Hamburger 
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Hafenbereich, bei einer Fluglinie und in der Logistik, dazu beigetragen, die Krisenfol-

gen in den Betrieben abzufedern. 

 

Insgesamt hat sich in der Krise das Zusammenwirken von Politik, Unternehmensfüh-

rungen, Gewerkschaften und Betriebsräten ebenso bewährt wie das System der 

deutschen Mitbestimmung. Da bin ich ganz und gar beim Bundespräsidenten von 

gestern, der das ja auch noch mal völlig zu Recht herausgestellt hat. 

 

Auch für das Feld der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung und damit für 

das Feld der wirtschaftlichen Demokratie gilt dabei, dass die europäische Ebene fort-

gesetzt an Bedeutung gewinnt. Insofern war es ein richtiger und wichtiger Schritt, 

dass unser Bereich Mitbestimmung ein Kompetenz-Center für Fragen der europäi-

schen Mitbestimmung aufgebaut hat. Wir konnten auf diese Weise in einer Reihe 

von Unternehmen Verhandlungen über die Bildung von europäischen Aktiengesell-

schaften sowie über die erste mitbestimmte europäische Genossenschaft und über 

grenzüberschreitende Verschmelzungen wirksam begleiten. 

 

In den letzten Jahren waren die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Be-

schäftigten auch in der Bundesrepublik ein hart umkämpftes Feld. In mehreren Bun-

desländern, Ihr erinnert Euch und seid ja zum Teil direkt betroffen gewesen, wurden 

zum Teil erhebliche Verschlechterungen in den Personalvertretungsgesetzen vorge-

nommen. Dabei ragte das schwarz-gelb regierte Nordrhein-Westfalen negativ her-

aus. Dort wurden zum Beispiel die Mitbestimmung bei Privatisierungsentscheidungen 

abgeschafft und die Beteiligung bei personellen Einzelmaßnahmen drastisch einge-

schränkt. 

 

Die von der Linkspartei tolerierte rot-grüne Koalition hat diese Verschlechterungen 

unter aktiver Beteiligung von ver.di zwischenzeitlich wieder rückgängig gemacht und 

die Mitbestimmungsrechte der Personalräte deutlich gestärkt. Ein Erfolg, den wir für 

die Auseinandersetzung über Gute Arbeit in den Betrieben und Verwaltungen nut-

zen wollen. (Beifall) 

 

Gute Arbeit einzufordern, das ist die gewerkschaftliche Antwort auf eine Politik nach 

dem Motto: Hauptsache Arbeit, egal welche. Gute Arbeit zu haben, das ist ein Kern-

interesse all derer, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und 

die nicht von der Arbeit anderer leben können. Sie wollen gute Arbeit. Eine Arbeit, 

von der man anständig und gut leben kann. Eine Arbeit, die Sinn bietet, mit der man 

sich identifizieren kann und die Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Eine Arbeit, in 

der man Anerkennung findet und Respekt, die nicht krank macht und die Gestal-

tungsmöglichkeiten und soziale Beziehungen ermöglicht. 
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Wie vor diesem Hintergrund Beschäftigte ihre Arbeitsbedingungen einschätzen, er-

mitteln wir seit einiger Zeit unter anderem mit dem Index Gute Arbeit. Die Ergebnis-

se dabei zeigen immer wieder, wie groß vielerorts die Diskrepanz ist zwischen diesen 

legitimen Ansprüchen einerseits und der betrieblichen Wirklichkeit andererseits. 

 

Bei dem einzusetzen, was den Beschäftigten in den Betrieben wichtig ist und mit 

den Betroffenen gemeinsam an der Verbesserung der Verhältnisse zu arbeiten, das 

haben wir in den letzten Jahren bewusst zu einem ganz zentralen Schwerpunkt un-

serer gewerkschaftlichen Arbeit gemacht. 

 

Die Auseinandersetzung um Gute Arbeit aufzunehmen, ist zugleich eine zentrale 

Bedingung dafür, die Gewerkschaft als Akteur und als Gestaltungskraft im Betrieb 

erfahrbar zu machen. Wir wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die Zukunft der 

Gewerkschaft entscheidet sich im Betrieb. Für die Zukunft der Gewerkschaft ist die 

Auseinandersetzung um Gute Arbeit deshalb eine Schlüsselaufgabe. 

 

Initiativen für Gute Arbeit in unterschiedlichsten Facetten gab es in den letzten vier 

Jahren in vielen Fachbereichen. Ich nenne hier beispielhaft den Finanzdienstleis-

tungsbereich. Fair arbeiten, fair beraten – das war im Fachbereich die Antwort auf 

die Praxis rigider produktbezogener Vorgaben in Banken, auf eine Praxis mit zum Teil 

täglicher Ergebniskontrolle, die die Kundenberaterinnen und -berater auf den Status 

von Drückerkolonnen herabsetzte, und zwar zum Nachteil sowohl der Bankkunden 

als auch der Beschäftigten selbst. 

 

Die Auseinandersetzung um die Begrenzung der Arbeitsbelastung im Krankenhaus 

gehört ebenso in diesen Zusammenhang wie die um den Gesundheitsschutz im Kita-

Bereich und im Zustellbereich der Post. Um Gute Arbeit ging es bei den Aktionen im 

Speditionsbereich gegen die Parkplatznot auf den Autobahnen und bei den Allian-

zen für den arbeitsfreien Sonntag im Einzelhandel.  

 

Um gute Arbeit, um Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen und um Schutz des 

Lohnniveaus und der Besitzstände geht es aktuell auch bei den großen Energiever-

sorgungsunternehmen, und zwar überall dort, wo – wie bei E.ON – versucht wird, 

die Lasten von Energiewende und Managementfehlern auf die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer abzuwälzen. 

 

Gute Arbeit – das war Bezugspunkt, als es in diesem Jahr um die Verteidigung der 

tariflichen Maschinenbesetzungsregelungen in der Druckindustrie ging. Um Gute 

Arbeit ging es auch, als wir für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte und den Ar-

beitnehmerdatenschutz bei der Telekom und bei Lidl gestritten haben. 
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Gute Arbeit – das war Bezugspunkt im Projekt „Campus der Zukunft“ mit seinem 

Fokus auf den Studienbedingungen wie auf den Arbeitsbedingungen von Hoch-

schulsekretärinnen, Laborantinnen und wissenschaftlich Beschäftigen. 

 

Gute Arbeit – das ist unser Leitbild, wenn wir darangehen, psychische Belastungsfak-

toren systematisch in Gefährdungsanalysen nach dem Arbeitsschutzgesetz einzube-

ziehen.  

 

Um Gute Arbeit voranzubringen, dazu haben wir den DGB-Index Gute Arbeit einge-

setzt, beispielsweise in der Bundesagentur für Arbeit, in der staatlichen Bauverwal-

tung und in vielen weiteren Betrieben und Verwaltungen. 

 

Vieles ist da in den letzten vier Jahren gelaufen und vieles doch erst angelaufen. Den 

Arbeitsschwerpunkt Gute Arbeit gilt es deshalb fortzuführen, systematisch auszuwei-

ten und zu vertiefen, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Unser Engagement für Gute Arbeit im Dienstleistungsbereich ist zugleich Engage-

ment für die Aufwertung von Dienstleistungsarbeit. Wir verstehen das als Teil einer 

Dienstleistungspolitik analog zur Industriepolitik, wie sie im industriellen Bereich seit 

Jahrzehnten verfolgt wird, auch und nicht zuletzt von den Industriegewerkschaften.  

 

Der Anteil der Dienstleistung an der gesamten Wertschöpfung wie an der gesamten 

Beschäftigung liegt mittlerweile bei über 70 Prozent, Tendenz steigend. Die Dienst-

leistungssektoren bergen weitere enorme Wachstumspotenziale im Bildungsbereich, 

im Gesundheitssektor, bei Mobilität, Energie und Umwelt, im Kultur-, Kommunikati-

ons- und Medienbereich ebenso wie bei den unternehmensnahen Dienstleistungen. 

 

Was wir in diesen Bereichen brauchen, Kolleginnen und Kollegen, ist eine aktive 

Strukturpolitik. Wir brauchen eine Verstärkung der Forschungsarbeit im und für den 

Dienstleistungsbereich, aber auch die Aufwertung von Dienstleistungsarbeit nicht 

zuletzt im sozialen Bereich, und zwar materiell wie auch in Bezug auf das gesell-

schaftliche Ansehen, das die Dienstleistungsberufe erfahren. (Beifall) 

 

In dieser Perspektive lassen sich auch die Interessen von Dienstleistenden und Dienst-

leistungsnehmerinnen und -nehmern verbinden. Das haben wir exemplarisch im Zu-

sammenhang mit fairen Arbeitsbedingungen und fairer Beratung bei den Bankkun-

den oder am Beispiel überlasteter Krankenpflegekräfte und dadurch gefährdeter Pa-

tienten gezeigt, genauso bei Post und Nahverkehr, Stadtverwaltung und Sozialversi-

cherungsträgern, Handel und Tageszeitungen. 

 

Für die Aufwertung von sozialer Dienstleistungsarbeit haben wir den größten und 

längsten Streik durchgefochten, der in den Jahren der Krise in Deutschland stattge-
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funden hat. Zwölf Wochen Streik – so kämpften unsere Kolleginnen und Kollegen 

aus den Kitas, der Jugendhilfe und den sozialen Diensten für tariflichen Gesundheits-

schutz und für eine nachhaltige Verbesserung ihrer Bezahlung. (Beifall) 

 

Lasst es mich einmal so formulieren: Was wir in diesen Wochen erlebt haben, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, was die Streikenden in diesen Wochen mit ver.di auf die 

Beine gestellt haben, das war ein Feuerwerk an phantasievollen, öffentlichkeitswirk-

samen Aktionen und ein Beispiel für eine Streikführung vor Ort. Das war so aktiv 

und beteiligungsorientiert, dass es einem lange in Erinnerung bleibt und – das darf 

ich persönlich einfügen – das Herz eines ver.di-Vorsitzenden höher schlagen lässt. 

(Beifall) 

 

An vielen Stellen gelang der Brückenschlag zu den Eltern. Es gab eine enorme Unter-

stützung für die Anliegen der Streikenden. Viele Menschen haben verstanden: Ver-

besserungen für die Beschäftigten liegen auch im Interesse der Gesellschaft insge-

samt.  

 

Diese Streikauseinandersetzungen waren unter den Bedingungen der sich in der Kri-

se dramatisch zuspitzenden kommunalen Finanzprobleme zugleich außerordentlich 

hart. Am Ende stand ein Tarifkompromiss mit erstmals tariflichen Regelungen zum 

Gesundheitsschutz und mit zum Teil deutlichen Verbesserungen der Eingruppierung 

für jüngere Kolleginnen und Kollegen, während die Erwartungen anderer vorerst 

offengeblieben sind. Da darf man sich auch nichts vormachen: Das war eine Durch-

gangsetappe auf dem Weg zu einer wirklich deutlichen Aufwertung dieses Berufs-

feldes, eine Durchgangsetappe, der bei der nächsten Gelegenheit der nächste nach-

haltige Schritt folgen muss. (Beifall) 

 

Der Streik im sozialen Erziehungsdienst ist aber beileibe nicht die einzige Tarifausei-

nandersetzung gewesen, bei der es in den letzten vier Jahren um Gute Arbeit ging. 

Für Gute Arbeit unter den Bedingungen dieser Jahre einzutreten, hat dabei nur zu 

oft bedeutet, einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen Widerstand entgegen-

zusetzen. Immer wieder haben wir in den verschiedensten Bereichen Arbeitgebervor-

stöße zur Verlängerung der Arbeitszeit abwehren müssen, so zuletzt erfolgreich in 

der Druckindustrie. (Beifall) 

 

Auch an anderer Stelle hat es durchaus beachtliche Erfolge gegeben: so, als wir bei 

der Telekom die Anzahl der Ausbildungsplätze per Tarifvertrag und die Übernahme 

von 3.700 Auszubildenden auf Vollzeitarbeitsplätze tariflich vorschreiben konnten, 

(Beifall) so, als es uns bei der Post AG gelang, die Fremdvergabe von Leistungen tarif-

lich zu begrenzen. Das ist eine starke Leistung, Kolleginnen und Kollegen, unter den 

Bedingungen dort. (Leichter Beifall) 
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Für die solidarische Gestaltung unserer Gesellschaft hat ver.di in den letzten vier Jah-

ren also auf allen Ebenen der Organisation eine Fülle von Initiativen ergriffen. Dabei 

ragen drei Kampagnen besonders heraus: Die Kampagne „Der Deckel muss weg“ 

zielte auf eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland. Mit „Klar zur 

Wahl gegen Markt radikal“ und „Stimmen für den Mindestlohn“ haben wir unsere 

Mindestlohnkampagne fortgeführt und sie mit der Bundestagswahl 2009 verknüpft. 

Und mit „Gerecht geht anders“ haben wir direkt die Politik des unten Belastens und 

oben Entlastens der schwarz-gelben Koalition ins Visier genommen und haben mobi-

lisiert für eine bessere kommunale Finanzausstattung, für eine gerechtere Lastenver-

teilung der Krisenfolgen, gegen die Rente erst ab 67 und gegen Kopfpauschale und 

Klassenmedizin im Gesundheitswesen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Bei der Bundestagswahl 2009 hatten wir im Bündnis mit Verbänden und NGG dafür 

geworben, zur Wahl zu gehen, dabei die Frage, wie die Parteien zum gesetzlichen 

Mindestlohn stehen, zu einem ausschlaggebenden Kriterium für die Wahlentschei-

dung zu machen und gegen eine marktradikale Politik zu stimmen. 80 ver.di-Bezirke 

haben sich am bundesweiten Aktionstag vor der Bundestagswahl beteiligt.  

 

Durchgedrungen sind wir damit letztlich im erwünschten Maße aber nicht. Die 

Wahlbeteiligung fiel vergleichsweise niedrig aus, und für den Ausgang der Wahl wa-

ren andere Themen bestimmender. Die Reichweite unserer Kampagne war also be-

grenzt. Dennoch hat sie einen Beitrag dazu geleistet, das Thema Mindestlohn zu ad-

ressieren und den Druck aufrecht zu erhalten. Heute sehen wir, dass unser Eintreten 

für den gesetzlichen Mindestlohn vielfältige direkte und indirekte Wirkungen hat, 

von der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes zur Refinanzierung von Tariflöh-

nen in der Altenpflege bis hin zur Durchsetzung von Mindestlöhnen im Arbeitneh-

merentsendegesetz. Das ist Euer, das ist unser gemeinsamer Erfolg, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) Ich denke, wir sind uns einig: Den Druck auf dieses Thema werden 

wir mit Blick auf das Jahr 2013 und die nächste Bundestagswahl nicht lockern, Kol-

leginnen und Kollegen. 

 

Eine erfolgreiche Mobilisierung ist uns 2008 mit dem Bündnis „Rettet die Kranken-

häuser – Der Deckel muss weg“ gelungen. 135.000 Demonstrantinnen und De-

monstranten in Berlin, im Vorfeld eine Vielzahl lokaler Aktionen, hohe mediale Prä-

senz, Sensibilisierung für die Lage der Beschäftigten - all das stand auf der Habensei-

te eines in dieser Breite bisher einzigartigen Bündnisses für eine angemessene Fi-

nanz- und Investitionsausstattung der Krankenhäuser in Deutschland. 

 

Hatte die große Koalition noch im Frühjahr 2008 öffentlich verlauten lassen, dass es 

keine Finanzprobleme gäbe, wenn die Krankenhäuser nur ordentlich wirtschaften 

würden, wurde sie unter dem Druck unserer Aktivitäten gezwungen, die Refinanzie-

rung der Krankenhäuser um mehrere Milliarden Euro anzuheben. Dass Schwarz-Gelb 



 

73 

ver.di Bundeskongress 2011        Sonntag, 18. September 2011 
 

 

 

jetzt wieder die Rolle rückwärts gemacht hat, ja den „Deckel“ noch schwerer ge-

macht hat, passt zu dieser Koalition, wird die Probleme in den Krankenhäusern er-

neut zuspitzen und Ausgangspunkt künftiger Auseinandersetzungen sein. Das The-

ma wird uns also weiter begleiten; da können wir sicher sein. 

 

„Gerecht geht anders“ schließlich, das war und ist unsere gewerkschaftliche Ant-

wort auf eine Regierungspolitik, die unten belastet und oben entlastet, gleichgültig, 

ob es um die Ausgestaltung der Krankenversicherung, der Rentenversicherung oder 

sogenannte Sparpakete auf dem Rücken von Arbeitslosen geht. Gerecht geht an-

ders! Mit unseren Aktionen dazu haben wir in den letzten Jahren den Nerv vieler 

Menschen in den Betrieben und in der Öffentlichkeit getroffen.  

 

Dabei haben wir mehrere Ziele verfolgt. Wir wollten dazu beitragen, dass die Ge-

werbesteuer erhalten wird und die Gemeinden finanziell entlastet werden. Wir woll-

ten dazu beitragen, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für eine Politik, die unten 

belastet und oben entlastet, weiter abnimmt. Und wir wollten ver.di stärker und 

handlungsfähiger machen. 

 

Gemessen daran haben wir Ende letzten Jahres im Gewerkschaftsrat eine positive 

Zwischenbilanz ziehen können und können das heute noch unterstreichen. Die Bun-

desregierung hat zwischenzeitlich das Projekt, die Kommunen ihrer steuerlichen 

Haupteinnahmequelle, der Gewerbesteuer, zu berauben und diese durch das Ange-

bot einer zweiten Einkommensteuer zu ersetzen, aufgeben müssen. Dass der Bund 

zunächst bis 2014 die Verantwortung für die Grundsicherung im Alter übernimmt, 

entlastet die Kommunen zudem um mehrere Milliarden Euro – ein Erfolg für die 

Kommunen, für uns in ver.di und für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, 

den es zu verstetigen gilt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Was das zweite Ziel betrifft, haben wir mit unseren gewerkschaftlichen Aktivitäten 

dazu beigetragen, die Distanz zu einer Politik krass einseitiger Lastenverteilung zu 

verstärken. Andere Entwicklungen wie Fukushima und Stuttgart 21 sind hinzuge-

kommen.  

 

Auch im Hinblick auf ver.di selbst fällt die Bilanz positiv aus. Die Beteiligung an der 

Kampagne war so breit und vielfältig wie bisher noch nie. Das Motto und auch die 

Materialien sind durchgängig auf positive Resonanz gestoßen. Vor Ort sind neue Ak-

tionsformen ausprobiert worden mit öffentlichen Betriebsversammlungen, mit Kom-

bination von Demonstrationen und Betriebsversammlungen bis hin zu gemeinsamen 

Betriebsversammlungen verschiedener Betriebe. Wir wollten die Auseinandersetzung 

in die Betriebe hineintragen und dann auch aus den Betrieben hinausgehen. Dieses 

Konzept hat sich bewährt. Wir haben in diesen Wochen mehrere Millionen Men-

schen in den Betrieben und bei öffentlichen Aktionen erreicht, mit sozialen, mit wirt-
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schaftlichen und politischen Themen, die sie direkt betreffen. ver.di ist in diesen Wo-

chen vielerorts gut wahrnehmbar gewesen, in den Betrieben wie in der Öffentlich-

keit. Dazu haben viele Kolleginnen und Kollegen beigetragen. Und darauf können 

wir alle miteinander ruhig auch mal stolz sein, Kolleginnen und Kollegen. Das ist 

nämlich gerechtfertigt. (Beifall) 

 

Lasst mich an dieser Stelle unterstreichen: Dazu haben auch unsere Erwerbslosenaus-

schüsse einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Sie tragen mit ihren Aktivitäten dazu 

bei, dass ver.di Bezugspunkt auch für arbeitslose Kolleginnen und Kollegen ist und 

leisten eine unverzichtbare Arbeit, sei es bei der Beratung von Erwerbslosen, sei es 

bei der Skandalisierung von Praktiken wie den sogenannten Ein-Euro-Praktika von 

Hartz-IV-Empfängern oder bei der Beteiligung von ver.di an der Klage gegen die 

Höhe der Hartz-IV-Bezüge vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich finde, Kolleginnen 

und Kollegen, dieser Kongress, dieser mündliche Rechenschaftsbericht ist auch der 

richtige Ort, das einmal deutlich herauszustellen und die Arbeit unserer Erwerbslo-

senausschüsse zu würdigen. Sie haben es verdient. (Beifall) 

 

Überhaupt haben wir in den letzten vier Jahren auch intern in der Organisation in-

tensiv daran gearbeitet, unsere Handlungsfähigkeit zu verbessern. Dabei korrespon-

dierte die Ausrichtung der internen Veränderungsprozesse – Stichwort „Chance 

2011“ – mit dem, was sich insbesondere im Verlauf des letzten Jahrzehnts an Ver-

änderungen in den Unternehmen vollzogen habe. Die Sozialpartnerschaft ist brüchig 

geworden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Selbstverständnis der Kapitalseite 

hat sich verändert. Shareholder- und Bonusdenken haben den Zusammenhalt der 

betrieblichen Systeme schwinden lassen. Betriebliche Aushandlungsmechanismen 

funktionieren häufig nicht mehr so, wie wir es lange gewohnt waren. Immer häufi-

ger müssen Konflikte ausgetragen werden, weil die Unternehmensseite weniger von 

sich aus Kompromiss und Beziehungen auf Gegenseitigkeit sucht und an solchen 

interessiert ist. 

 

Exemplarisch haben das dieses Jahres die Druckarbeitgeber vorgeführt, als sie die 

Unterwerfung unter ihr Tarifdiktat verlangten und ankündigten, wenn wir dazu nicht 

bereit wären, so sei das „zwar schade, aber dann ginge die gemeinsame Zeit der 

Tarifverträge eben zu Ende“.  

 

Solche Veränderungen, Kolleginnen und Kollegen, können nicht ohne Konsequen-

zen bleiben für die Art, wie wir uns gewerkschaftlich aufstellen und handeln. Stell-

vertreterhandeln produziert unter solchen Bedingungen immer öfter Legitimations-

probleme und Konflikte in den eigenen Reihen. Umso wichtiger ist es, an unserer 

betrieblichen Verankerung zu arbeiten und die konkreten Anliegen und Bedürfnisse 

unserer Mitglieder ernst zu nehmen. Das verlangt, die Mitglieder einzubeziehen und 

zu beteiligen. Mitglieder wollen gefragt werden. Erforderlich ist deshalb die Entwick-
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lung einer aktivierenden und beteiligungsorientierten Mitgliederpolitik, vor allem ent-

lang der betrieblichen Konflikte. Darin liegt der Schlüssel zur Verbesserung der Mit-

gliederbindung und zur erhöhten Attraktivität als Gewerkschaft. Das, Kolleginnen 

und Kollegen, ist der Fokus für „Chance 2011“. (Beifall) 

 

Im Zuge der Arbeit an „Chance 2011“ haben wir wichtige Schritte nach vorne ge-

macht. Lasst mich an dieser Stelle einige Aspekte hervorheben. 

 

Unsere Bildungsarbeit ist mittlerweile bewusst auf die politischen Schwerpunkte der 

Organisation bezogen. Das Bildungsangebot legt besonderes Gewicht auf die Unter-

stützung des Handlungsfeldes gute Arbeit, darauf, Betriebsgruppen und Vertrauens-

leuteinitiativen zu unterstützen, und darauf, ökonomische Krisenzusammenhänge 

und gewerkschaftliche Alternativen durchschaubar zu machen. 

 

Unser Bildungsstättenbereich schreibt mittlerweile schwarze Zahlen. Natürlich hat 

dabei geholfen, dass alle Gliederungen darauf verpflichtet worden sind, zunächst 

einmal bei der nächstgelegenen ver.di-Bildungsstätte anzufragen, ob eine Belegung 

möglich ist. Aber das schmälert nicht die enorme Leistung aller Beteiligten. Dafür 

geführt Dina und allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die dazu beigetragen 

haben, Dank und Anerkennung. Das habt Ihr toll hingekriegt. (Beifall) 

 

Auch im Personalbereich von ver.di sind wir gut vorangekommen. Die Konsolidie-

rung der Personalkosten ist weit vorangeschritten, auch wenn in einigen Bereichen 

noch Handlungsbedarf besteht. Wir haben gleichzeitig systematisch in die Führungs-

kräfteentwicklung investiert, und auch die Ergebnisse der Gleichstellungsförderung 

können sich sehen lassen. Folgt der Kongress den Wahlvorschlägen des Gewerk-

schaftsrats, werden künftig neun von 14 Bundesvorstandsmitgliedern, 65 Prozent 

der Landesbezirksleitungsmitglieder, 42 Prozent der Bezirksgeschäftsführenden und 

50 Prozent der stellvertretenden Bezirksgeschäftsführenden Frauen sein bei einem 

Frauenanteil von rund 35 Prozent an den Gewerkschaftssekretärinnen. Ich finde, das 

gehört auch mal herausgestellt, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Im Zuge der Arbeit an „Chance 2011“ sind auch die Mitgliederleistungen klar priori-

siert worden zugunsten des Ausbaus des Lohnsteuerservices, des Erhalts der Freizeit-

unfallleistung und des internationalen Studentenausweises für unsere jungen Kolle-

ginnen und Kollegen bei gleichzeitiger Fortführung des Mieterberatungsangebots. 

 

Seit Mitte August dieses Jahres sind wir mit einem grundlegend überarbeiteten In-

ternetauftritt online. Der neue Auftritt ist frisch, aufgeräumt und klar strukturiert. 

Konzeptionell haben wir dabei umgedacht. Wir wollen im Netz nicht mehr vor allem 

Mitglieder und Insider erreichen. Der neue Auftritt richtet sich vor allem an die, die 
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noch nicht bei uns, aber für uns zu gewinnen sind. Es ist ein ganz bewusst nach au-

ßen gerichteter Auftritt zur Gewinnung neuer Mitglieder. 

 

Dieser Öffnung nach außen steht nach innen ein ebenfalls verbessertes Mitglieder-

netz gegenüber, in dem schon mehr als 50.000 Kolleginnen und Kollegen Service-, 

Informations- und Diskussionsforen nutzen. In der nächsten Ausbaustufe wird es 

dort noch geschlossene Bereiche für Gremien und Arbeitskreise geben. Das Mitglie-

dernetz belebt unseren inneren Dialog, und es ist eine bewusste Entscheidung dafür, 

den Dialog in unserer Online-Kommunikation nicht weitgehend kommerziellen Platt-

formen wie Facebook zu überlassen. Dort sind wir auch und entwickeln unsere Web-

2.0-Präsenz weiter. Aber ich meine, ver.di-Mitglieder müssen sich miteinander ver-

netzen können, ohne die Kontrolle über ihre Daten aufgeben zu müssen. (Beifall) 

 

Ganz klar ist, dass Online-Kommunikation den direkten, den persönlichen Kontakt in 

den Betrieben und vor Ort nicht ersetzen kann. Aber sie kann ihn sinnvoll und mit 

echtem Zusatznutzen ergänzen. Wir werden den neuen Internetauftritt jedenfalls 

kontinuierlich weiterentwickeln und Angebote für die Verbesserung der vielfältigen 

Einzelseiten der Gliederungen machen. Das sind 180.000 Einzelseiten von ver.di-

Gliederungen. Das wird uns die Chance geben, noch besser zu werden. Wir freuen 

uns auf Eure Kritik und Anregungen dazu. 

 

Heute schon können wir aber ohne Übertreibung sagen: Wir haben als einzige Ge-

werkschaft ein echtes Mitgliedernetz mit Service, Informationen und Dialogangebo-

ten. Wir haben seit August auch den modernsten, funktionalsten und kommunika-

tivsten Netzauftritt aller Gewerkschaften und vergleichbaren Organisationen. Und 

das, finde ich, ist eine richtig starke Sache, das ist richtig gut. (Beifall) 

 

Mit „Chance 2011“ haben wir noch eine Vielzahl weiterer Themen angepackt. Das 

alles darzustellen, würde allerdings den Rahmen dieses Berichts sprengen. Welche 

Fortschritte im Einzelnen aber auch immer gemacht worden sind, all das verdankt 

sich in hohem Maße dem guten Zusammenwirken von Ehrenamtlichen und Haupt-

amtlichen. Deshalb richtet sich an dieser Stelle mein Dank, auch im Namen des ge-

samten Bundesvorstands, an alle, die dazu beigetragen haben. Insbesondere möchte 

ich mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im Präsidium, bei Ralf Fenske, 

Werner Filipowski, Timo Rayder, Sabine Lange wie bei ihrer Nachfolgerin im Präsidi-

um, Simona König, und bei Andrea Pohl sowie bei den Vorsitzenden des Finanz- und 

Personalausschusses, bei Bernd Rose und Karola Güth und bei Anita Liebholz und bei 

Dieter Schäfer. Insbesondere möchte ich mich bei Dir, Monika, bedanken. Es war 

eine richtig gute, eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Dir, mit Euch. Und 

dafür Euch allen ganz, ganz herzlichen Dank. (Starker Beifall) 
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Wenn Ihr mir erlaubt, noch einen Ball aufzufangen, den Monika vorhin schon ge-

schlagen hat, dann möchte ich auch sagen: Es hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir 

uns gleich zu Beginn zusammengesetzt und uns darüber verständigt haben, worauf 

wir in der Zusammenarbeit miteinander Wert legen wollen, um erfolgreich sein zu 

können. Das, was wir dabei herausgearbeitet haben, darf – davon bin ich überzeugt 

– Gültigkeit beanspruchen für alle Gremien der Organisation, wo immer es um die 

Wechselwirkung von haupt- und ehrenamtlicher Führung geht. Ehren- und Haupt-

amtliche, haben wir gesagt, sind gemeinsam Trägerinnen der politischen Willensbil-

dung und Zielfindung der Organisation. 

 

Für die Qualität und die Ergebnisse des jetzigen Planungsprozesses der Gesamtorga-

nisation auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen ist die Beteiligung Ehrenamtli-

cher Erfolgsvoraussetzung. Die Werte und Haltungen, die für gute Führung ent-

scheidend sind, gelten gleichermaßen für die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen 

und Hauptamtlichen. Nach Wahlen von Vorständen sind entsprechende Verständi-

gungsprozesse erforderlich und sinnvoll. Ich denke, die Zusammenarbeit so anzuge-

hen – das jedenfalls ist unsere Erfahrung – , zahlt sich aus; wir wollen das auch in 

Zukunft beibehalten. (Beifall) 

 

Heute, zehn Jahre nach Gründung von ver.di, können wir sagen: Wir sind zusam-

mengewachsen zu einer Organisation. Mit der Grundsatzerklärung haben wir den 

Prozess der programmatischen Selbstverständigung zu einem vorläufigen Abschluss 

gebracht, und wir haben eine eigene Organisationskultur herausgebildet, eine Orga-

nisationskultur, die durch Vielfalt und Toleranz geprägt ist, die offener, pluralistischer 

und diskussionsfreudiger ist, konsensorientierter, weiblicher, politischer und zugleich 

toleranter als die der meisten vergleichbaren Organisationen. Und das ist nicht 

selbstverständlich, Kolleginnen und Kollegen, aber es ist gut. (Beifall) 

 

Zu unseren Stärken gehören auch Mitgliederleistungen wie der Lohnsteuerservice. 

Und auch da muss ich ganz ausdrücklich Danke sagen. Das, was unsere Kolleginnen 

und Kollegen in der Lohnsteuerberatung leisten, ehrenamtlich, in ihrer Freizeit, kom-

petent und engagiert, ist schlicht großartig und verdient unser aller Anerkennung 

und ein ganz großes Dankeschön von dieser Stelle aus. (Lebhafter Beifall) 

 

Ein ebenso großes Dankeschön richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen, die 

Rückholarbeit leisten mit zum Teil spektakulären Erfolgen von 30 und mehr Prozent 

Rückholquote, gemessen an den Austritten im Bezirk. Das ist Klasse und ein ganz 

wichtiges, unverzichtbares Engagement, das nicht zuletzt in hohem Maße von älte-

ren Kolleginnen und Kollegen getragen wird. Dafür ein ganz großes Dankeschön. 

(Lebhafter Beifall) 
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Mit ihrem Einsatz schaffen sie es immer wieder, Mitglieder neu zu binden, auch und 

gerade dort, wo es zu Brüchen in der Erwerbsbiografie, etwa im Übergang vom Be-

rufsleben in die Rente, kommt. Da ist es gut zu wissen, dass es vielerorts eine aktive 

Seniorenarbeit gibt. Unser Kongress ist der richtige Ort, noch einmal deutlich zu un-

terstreichen, dass auch diese Arbeit einen wichtigen Stellenwert in unserer und für 

unsere Organisation hat. 

 

Freilich dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, dass es auch noch Schwachstellen 

gibt, die wir insbesondere mit Blick auf die Mitgliederentwicklung angehen müssen. 

Obwohl sich immer wieder bestätigt, dass die Ergebnisse unserer Mitgliederentwick-

lung umso besser sind, je konkreter und betriebsbezogener Planungsprozesse hin-

sichtlich der Mitgliederentwicklung sind, erfolgt die Verständigung über anstrebbare 

Ziele noch längst nicht überall konkret betriebs- und mitgliederentwicklungsbezogen 

genug. Das muss sich ändern. 

 

Unser aller Aufmerksamkeit verdienen des Weiteren die Ergebnisse einer Untersu-

chung des Europäischen Gewerkschaftsinstituts mit dem Titel „ver.di im Betrieb“. Im 

Oktober und November 2009 wurden Betriebs- und Personalräte, Mitarbeitervertre-

terinnen sowie Jugend- und Schwerbehindertenvertreterinnen in Hamburg zu ihrer 

Arbeit in gesetzlichen Interessenvertretungen, in Betriebsgruppen und in Vertrauens-

leutekörpern befragt. Mehr als die Hälfte der Befragten, die ausschließlich Betriebs- 

oder Personalräte sind, gaben an, überhaupt keine Mitgliederwerbung zu betreiben 

bzw. nie zu werben. Knapp 40 Prozent machen das bestenfalls nebenbei. 

 

Auch von den Vertrauensleuten und denen, die sowohl Betriebs- oder Personalräte 

als auch gewerkschaftliche Vertrauensleute sind, beteiligt sich mehr als ein Drittel 

überhaupt nicht an der Mitgliederwerbung. Nur knapp 5 bzw. 10 Prozent der be-

fragten Betriebs- und Personalräte zählen die Mitgliedergewinnung zu ihren wich-

tigsten Aufgaben. Bei den Vertrauensleuten sind es rund 15 Prozent. Wenn das auch 

nur der Tendenz nach repräsentativ ist – und das kann man nicht ausschließen –, 

dann kann es nur so interpretiert werden, Kolleginnen und Kollegen, dass ver.di eine 

Organisation ist, die in ihrem ureigensten Feld, in den Betrieben – ich sage das sehr 

freundlich –, wenig systematisch für sich wirbt. 

 

Daher, Kolleginnen und Kollegen, können wir nicht zur Tagesordnung übergehen. 

Hier muss insbesondere am Rollenverständnis vieler Betriebs- und Personalräte und 

auch am Selbstverständnis vieler Vertrauensleute gearbeitet werden, und zwar in der 

Bildungsarbeit und vor Ort in den Betrieben. Denn hier ist der Zusammenhang von 

gewerkschaftlicher Mobilisierungsfähigkeit und betriebsrätlicher Verhandlungsmacht 

vielen offenbar nicht mehr bewusst. (Beifall) 
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Stärker und systematischer in den Fokus müssen wir in den Betrieben und Verwal-

tungen auch die gewerkschaftliche Organisierung der Jugendlichen und Auszubil-

denden nehmen. Noch viel zu oft ist unklar, wer im Betrieb die Kümmerer sind, wer 

wen anspricht und wer Kontakte nachhält, wenn es um die Werbung von Auszubil-

denden und Jugendlichen geht. Auch das muss sich ändern. (Beifall) 

 

Dass es auch anders geht – und zwar sehr erfolgreich –, zeigen Beispiele wie die 

vorbildliche Jugendarbeit im E.ON-Konzern, in dem der Jugendanteil an der Mitglied-

schaft fast viermal so hoch ist wie im Durchschnitt der Organisation. Das zeigen auch 

unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom oder bei der Deutschen Renten-

versicherung in Gera. An dieser Stelle ist die Jugendarbeit im Landesbezirk SAT gene-

rell positiv herauszustellen, der 2009 und 2010 und die deutlich beste Jugendmit-

gliederentwicklung vorweisen konnte und auch im laufenden Jahr wieder an der 

Spitze steht. Gratulation dazu an unsere Kolleginnen und Kollegen in Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen! (Lebhafter Beifall) 

 

Ich sage es ganz deutlich: Es ist auch für mich persönlich immer wieder eine große 

Freude, zu erleben, mit welchem Elan, mit welcher Begeisterung, aber auch mit wel-

chem Selbstbewusstsein und welcher Selbstverständlichkeit sich unsere Jugend da 

engagiert. Klasse! Ich finde es sehr gut, dass auch die Bundesjugendkonferenz be-

schlossen hat, die Betriebsorientierung in den Mittelpunkt der Arbeit im Jugendbe-

reich zu stellen. Weiter so, Kolleginnen und Kollegen! Das ist der richtige Weg. (Bei-

fall) 

 

Als ein starker Hebel für die Mitgliederentwicklung hat sich insbesondere dort, wo 

wir es mit Haus- und Konzerntarifverträgen zu tun haben, das Konzept der bedin-

gungsgebundenen aktivierenden Tarifarbeit erwiesen. Ausgehend vom Kranken-

hausbereich wird es inzwischen auch in vielen anderen Bereichen erfolgreich ange-

wandt. Dabei wird Klartext geredet: Ohne eine ausreichende und deutliche Unter-

stützung durch die Beschäftigten, ohne einen überzeugenden Organisationsgrad 

können wir gar nichts durchsetzen – keine wirkliche Verbesserung des Lohnniveaus, 

keine Verbesserung der betrieblichen Arbeitssituation. Wenn sich dann allerdings ein 

relevanter Teil der Belegschaft organisiert hat, dann erfolgt die gewerkschaftliche 

Tarifarbeit auch mit konsequenter Beteiligung der Gewerkschaftsmitglieder, und die 

Ergebnisse mit materiell besseren Abschlüssen, besserem gewerkschaftlichen Organi-

sationsgrad und selbstbewussteren Beschäftigten sprechen für sich. Was wollen wir 

mehr, Kolleginnen und Kollegen? (Beifall) 

 

Konsequente Beteiligung der Mitglieder zur Richtschnur zum Beispiel unserer Tarif-

arbeit zu machen, ist einer der Kerngedanken von „Chance 2011“. Zu Recht! Wer 

heute erfolgreich und nachhaltig Gewerkschaftsarbeit machen will, muss der Diffe-

renzierung unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnung tragen und 
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Beteiligung bieten. Wir haben dies in einer ganzen Reihe von Tarifbereichen aufge-

nommen, in denen es ohne vorherige Mitgliederbefragung keinen Abschluss mehr 

gibt. Das hat sich bewährt, und das sollten wir konsequent fortführen, Kolleginnen 

und Kollegen. (Beifall) 

 

Auch wenn wir mit dem Erreichten noch nicht vollauf zufrieden sein können, sind 

wir in puncto Mitgliederentwicklung insgesamt doch deutlich vorangekommen. Wir 

haben die Mitgliederverluste in den zurückliegenden vier Jahren gegenüber der Peri-

ode davor mehr als halbieren können und setzen diesen Trend aktuell in 2011 auch 

gegenüber dem Vorjahr fort. Seit drei Jahren verzeichnen wir bei den erwerbstätigen 

Mitgliedern mehr Eintritte als Austritte, und seit Januar können wir bei den Erwerbs-

tätigen einen Zuwachs von über 10.000 Mitgliedern vermelden. Das ist eine wirklich 

gute Nachricht, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Auch bei den Auszubildenden 

und Jugendlichen verläuft die Entwicklung in der Organisation positiv, und das freut 

uns besonders. Lasst uns das weiter ausbauen. 

 

Die Mitgliederentwicklung ist für unsere Organisation eine absolut politische Aufga-

be. Sie ist die Basis, um gewerkschaftlich Einfluss nehmen zu können, aber nicht Al-

ternative zu gesellschaftlichem Engagement, sondern ebenso wie für tarifpolitischen 

Erfolg das notwendige Fundament für dieses. 

 

Tatsächlich können wir in den letzten vier Jahren auf eine Reihe wichtiger Erfolge 

zurückblicken – auf Erfolge in der Tarifpolitik ebenso wie auf Erfolge in gesell-

schaftspolitischen und rechtspolitischen Auseinandersetzungen. Tarifpolitisch möchte 

ich mit Blick auf die letzten Monate die Abschlüsse in der Versicherungswirtschaft 

sowie in der Druckindustrie und bei der Telekom hervorheben. 

 

Im Zuge der Warnstreikwochen bei der Telekom konnten wir im Frühjahr 2.310 neue 

Mitglieder gewinnen, darunter 1.379 Jugendliche. (Beifall) Wir haben einen Kontra-

punkt zu den Arbeitgeberangriffen des Jahres 2007 gesetzt. Hätten wir die Arbeit-

geber seinerzeit machen lassen, wie sie wollten, hätten unsere Mitglieder keine sozi-

ale Sicherheit mehr gehabt. Die Arbeitszeit läge bei 41 Stunden, und der Monats-

lohn wäre massiv abgesenkt worden. Das haben wir seinerzeit verhindert. 2007 

wollte die Telekom den Beschäftigten 6,5 Prozent niedrigere Gehälter zumuten. Mit 

dem Jahr 2011 haben die Menschen statt 6,5 Prozent weniger mehr als 7 Prozent 

mehr im Geldbeutel. Dazwischen klaffen mehr als 13 Prozentpunkte gescheiterter 

Arbeitgeberwillkür, und das muss man einfach einmal zur Kenntnis nehmen, Kolle-

ginnen und Kollegen. Das habt Ihr bei der Telekom richtig klasse gemacht. (Beifall) 

 

In der Versicherungswirtschaft ist es uns gelungen, gegen eine zunächst außeror-

dentlich aggressiv aufgestellte Arbeitgeberseite die Beschäftigten für Warnstreiks mit 
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hoher Beteiligung zu mobilisieren und einen Abschluss zu erreichen, der bei unseren 

Mitgliedern eine hohe Zustimmung gefunden hat. 

 

In der Druckindustrie konnte der Angriff der Arbeitgeber auf Arbeitszeit, Maschinen-

besetzung und Lohnniveau abgewiesen werden. Der Manteltarifvertrag ist unverän-

dert in Kraft, und statt Lohnabsenkungen konnte eine – wenn auch sehr moderate – 

Lohnerhöhung erreicht werden. Trotz ungewöhnlich langer Laufzeit ist dies zweifel-

los ein Erfolg, der sich der Entschlossenheit und dem Engagement vieler Aktiver, klu-

ger Verhandlungsführung und breiter Mobilisierung verdankt und unter den Bedin-

gungen anhaltender Überkapazitäten in der Branche hart erkämpft werden musste. 

Mein Glückwunsch an alle Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben! 

(Lebhafter Beifall) 

 

In diesen Glückwunsch können wir heute auch unsere Kolleginnen und Kollegen von 

der Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di einbeziehen. Auch 

dort konnte im Ergebnis der wochenlangen Streikauseinandersetzungen bei Tages-

zeitungsredaktionen der Versuch der Verleger, gleich den gesamten Beruf massiv zu 

entwerten, erfolgreich abgewiesen werden. Das habt Ihr gut gemacht. Gratulation 

an Uli Janßen und seine Kolleginnen und Kollegen von der dju in ver.di von dieser 

Stelle aus! (Beifall) 

 

Anlass zur Freude bietet auch die Tatsache, dass es uns gelungen ist, bei Ikea und 

Netto Tarifbindung durchzusetzen. Im Einzelhandel haben wir 2011 in einer Reihe 

von Bezirken gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch und gerade junge Belegschaf-

ten aus dem laufenden Betrieb in Streikaktionen zu führen. Ich denke dabei bei-

spielsweise an unsere Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen bei H&M, Zara und an-

deren. Hier hat sich die gute basisorientierte Arbeit in diesen Bezirken ausgezahlt. Sie 

ist ein Vorbild auch für andere. (Beifall) 

 

Vorbildlich ist auch das, was wir vielerorts im Krankenhausbereich auf die Beine ge-

stellt haben. Dass es mittlerweile gelungen ist, große private Krankenhauskonzerne 

auf das Tarifniveau des TVöD zu heben und das konsequent mit guter Mitglieder-

entwicklung zu verbinden, ist eine starke Leistung. (Vereinzelt Beifall) Das gilt glei-

chermaßen für die Tariferfolge bei Post und Telekom. Die Post AG, Kolleginnen und 

Kollegen, ist der Bereich mit der besten Tabellenlohnentwicklung aller Branchen in 

Deutschland in den letzten elf Jahren, besser noch als Metall- und Chemieindustrie. 

Das ist dem hohen Organisationsgrad und einer guten, lebendigen Gewerkschafts-

arbeit im Betrieb zu verdanken. Was sich hier insbesondere immer wieder von Neu-

em bewährt, ist die vierte Ebene, und an der gilt es unter allen Umständen festzuhal-

ten, Kolleginnen und Kollegen. (Starker Beifall) 
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Beachtliche Erfolge gab es auch in vielen anderen Bereichen, und das unter zum Teil 

sehr schwierigen Bedingungen. Ich nenne stellvertretend für viele den Sprung von 

5,60 Euro auf 7,50 Euro Stundenlohn bei den Callcentern von Walter Teleservices im 

Gefolge ausgedehnter Warnstreiks, insbesondere auch in den neuen Bundesländern. 

Ich nenne die monatelangen Streiks unserer Kolleginnen und Kollegen – nein, unse-

rer Kolleginnen, muss man sagen – im Reinigungs- und Küchenbereich an der Klinik 

Würselen und den ebenfalls monatelangen Streik an einer privaten Nervenklinik in 

Bad Salzuflen, wo der Arbeitgeber die Beschäftigten nach 16 Wochen Streik aus-

sperrte und Anfang dieses Jahres dennoch Tarifbindung durchgesetzt werden konn-

te. (Beifall) Die Abschlüsse in beiden Kliniken, Kolleginnen und Kollegen, sind ein 

großer Erfolg für uns alle. Sie sind etwas ganz Großes, auch wenn es sich nur um 

kleine Einrichtungen gehandelt hat, etwas ganz Großes im Kleinen, das uns alle mit 

inniger Freude erfüllen kann und worauf alle, die dazu beigetragen haben, sehr, sehr 

stolz sein können. 

 

Wenn ich an diese Streiks erinnere, gehen meine Gedanken auch nach Wuppertal zu 

den Kolleginnen und Kollegen bei Inkasso Becker, die ebenfalls seit Monaten im 

Streik stehen. Sie stehen stellvertretend für viele Kolleginnen und Kollegen von 

ver.di, die derzeit im Arbeitskampf sind. Ihnen allen gilt der Gruß unseres Kongres-

ses. Ihnen allen gilt unsere Solidarität. (Beifall) 

 

So wie die zwölf Wochen Streik für die Aufwertung der Arbeit im sozialen Erzie-

hungsdienst reichen Erfahrungsschatz bieten für die Planung und Vorbereitung der 

nächsten Runde, die demnächst ansteht, so steht im Bereich von Bund und Kommu-

nen noch immer auf der Tagesordnung, die bisherigen Bewährungs- und Vergü-

tungsgruppenaufstiege neu zu gestalten. Durch die Vereinbarung mit den Ländern 

konnte dafür ein wichtiges Datum gesetzt werden, auf das mit Blick auf die anste-

henden Tarifverhandlungen Anfang nächsten Jahres zurückzukommen sein wird. 

Auch in Zukunft werden Tarifergebnisse zeit- und inhaltsgleich auf unsere verbeam-

teten Kolleginnen und Kollegen zu übertragen sein, so wie uns das in den zurücklie-

genden vier Jahren verschiedentlich erfolgreich gelungen ist. (Beifall) 

 

Ich möchte die Aufzählung nicht abschließen, ohne auf die Erfolge hinzuweisen, die 

wir im Luftverkehr bei LTU, easyJet und Air Berlin erzielen konnten. In der deutschen 

Flotte von easyJet organisieren wir mittlerweile 85 Prozent der Beschäftigten, bei LTU 

90 Prozent der Piloten und bei Air Berlin rund 40 Prozent der Beschäftigten. Kolle-

ginnen und Kollegen, das ist eine ganz, ganz starke Leistung unter den Bedingungen 

etwa bei Air Berlin, und dazu kann man Erhard nur gratulieren. (Beifall) 

 

Erfolgreich waren wir auch in anderen sensiblen Punkten in unserem Organisations-

bereich, wobei die folgenden Beispiele für sich genommen schon allein eine Vorstel-
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lung davon vermitteln, mit welcher Breite und Vielfalt an Themen wir uns in den zu-

rückliegenden Jahren haben auseinandersetzen müssen. 

 

So haben wir die geplante Umsatzsteuerbefreiung von Banken und Sparkassen bei 

Serviceleistungen, die sie von Dritten erhalten, abwenden können. Sie wäre einer 

Einladung zur Ausgründung von Unternehmensteilen gleichgekommen und hätte 

viele Arbeitsplätze in der Fläche gekostet. 

 

Mit den 30.000 Selbstständigen, die wir in ver.di organisieren, konnten wir Angriffe 

auf die Künstlersozialkasse abwehren und dafür sorgen, dass auf unseren Druck hin 

die Möglichkeit zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige verlän-

gert und der Krankengeldanspruch für Selbstständige erhalten werden konnte. ver.di 

ist auch die Gewerkschaft für Soloselbstständige, und wir sind entschlossen, mit un-

serem Mediafon-Projekt unsere guten Beratungsleistungen fortzuführen und weiter 

für eine bessere Sicherung der Soloselbstständigen und eine Verbesserung ihrer ma-

teriellen Lebensumstände zu streiten, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Auf Initiative der Erwerbslosenausschüsse haben wir die Praxis, ALG-II-Empfänger zu 

sogenannten Ein-Euro-Jobs oder sogar unbezahlten Praktika zu zwingen, skandali-

siert und erreicht, dass diese Praktiken eingestellt wurden. Skandalisiert und in die 

Öffentlichkeit gezogen haben wir auch die Pläne, ALG-II-Empfänger zum frühest-

möglichen Zeitpunkt zwangszuverrenten, und zwar selbst um den Preis einschnei-

dender Rentenkürzungen. Wir konnten bewirken, dass die gesetzliche Regelung da-

zu erheblich entschärft wurde. Das verdanken wir den Aktivitäten unserer Erwerbslo-

senausschüsse, weil die erkannt haben, was da geplant war. Sie haben den Finger in 

die Wunde gelegt. Das war richtig gut, Kolleginnen und Kollegen, und verdammt 

notwendig. (Beifall) 

 

Auf europäischer Ebene haben wir dafür sorgen können, dass jetzt auch Selbststän-

dige in die Arbeitszeitordnung für Berufskraftfahrer einbezogen sind. Seit Jahren tra-

gen wir dazu bei, immer neue Initiativen der EU-Kommission zur Aufweichung der 

Europäischen Arbeitszeitrichtlinie bei Bereitschaftsdiensten und Opt-out-Regelungen 

zu blockieren. Mit ver.di-Unterstützung konnte die Klage eines Feuerwehrbeamten 

vor dem Europäischen Gerichtshof zum Erfolg geführt werden, sodass jetzt klar ist: 

Ein Feuerwehrmann kann nicht zu einem Opt-out bei der Arbeitszeit, also zur Ar-

beitszeitverlängerung über 48 Stunden hinaus gezwungen werden, wenn er auf Ein-

haltung der Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden pro Woche besteht. 

Die Kampagne unserer Fachgruppe für die Einhaltung der Europäischen Arbeitszeit-

richtlinie auch bei der Berufsfeuerwehr hat dadurch eine wichtige Unterstützung er-

fahren. (Beifall) 
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Ebenso positiv sind die Entwicklungen zum Beamtenstreikrecht auf europäischer wie 

erstinstanzlich auf deutscher Ebene. Hier hat es Schritte nach vorne gegeben, die wir 

aufgreifen und nutzen wollen. (Leichter Beifall) Dieses Urteil, Kolleginnen und Kolle-

gen, gehört zu den positiven rechtspolitischen Entwicklungen und Gerichtsentschei-

dungen der letzten Jahre. 

 

Auf der negativen Seite kommt sicherlich der Entscheidung des Bundesarbeitsge-

richts zur Tarifpluralität eine besondere Bedeutung zu. Wo künftig Tarifverträge ver-

schiedener Gewerkschaften zu denselben Regelungstatbeständen und für dieselbe 

Beschäftigtengruppe unterschiedliche Regelungen treffen, sollen, so das BAG, nun 

alle Tarifverträge gleichzeitig gelten. Das kommt einer Einladung zur Zersplitterung 

der Interessenvertretung gleich. Es kann weitere Beschäftigtengruppen in betriebli-

chen Schlüsselpositionen ermuntern, dem Beispiel von Fluglotsen, Piloten, Ärzten 

und Lokführern zu folgen, sich aus der Solidarität zu verabschieden, um für die eige-

ne Gruppe mehr herauszuholen, als dies im Verbund mit anderen Belegschaftsteilen 

möglich ist. 

 

Während die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA im Ge-

folge einer solchen Entwicklung Überbietungskonkurrenz und einander überlappen-

de Berufsgruppenstreiks befürchtet, wittern andere bereits die Chance, im Zeichen 

der Tarifpluralität zu weitreichenden Eingriffen in das Streikrecht kommen zu kön-

nen. 

 

Der Vorsitzende des Verbandes der Familienunternehmen hat es auf den Punkt ge-

bracht, als er im „Handelsblatt“ schrieb, ich zitiere: „Konkurrenz unter Gewerkschaf-

ten schafft jetzt die Chancen, Tarifstreit besser als bisher zu regeln und den Miss-

brauch von Streiks gesetzlich zu verhindern. Das BAG hat jetzt die Türen weit geöff-

net.“ 

 

Vor diesem Hintergrund hatten sich DGB und BDA im Frühjahr letzten Jahres auf 

eine gemeinsame Initiative zur Änderung des Tarifvertragsgesetzes verständigt. Sie 

zielte darauf ab, im Überschneidungsbereich von Tarifverträgen den repräsentativs-

ten Tarifvertrag zur Geltung zu bringen. Die Geltung von Tarifverträgen sollte so auf 

das Mehrheitsprinzip abgestützt werden und für die Laufzeit des repräsentativsten 

Tarifvertrages die Friedenspflicht gelten. 

 

Mit dieser Initiative wollten wir die Umwandlung von weiteren Berufsgruppenver-

bänden in Tariforganisationen erschweren und weitergehende Risiken für das Streik-

recht begrenzen. Da sowohl seitens der BDA als auch seitens des DGB mit Wider-

stand gegen diese Initiative, insbesondere aus FDP und CSU, gerechnet wurde, hat-

ten sich DGB und BDA darauf verständigt, mit einem gemeinsamen Auftritt zur Be-

kanntgabe des Vorstoßes im Juni letzten Jahres ein starkes, unerwartetes und über-
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raschendes Datum zu setzen. Ein Datum freilich, das nicht nur für Politik und Medien 

überraschend kam, sondern auch für große Teile der gewerkschaftlichen Öffentlich-

keit selbst. 

 

Zwar war der Gewerkschaftsrat von ver.di bereits im März über diese Initiative in-

formiert worden, doch war ihr auch in ver.di keine breite Diskussion vorangegangen. 

Diese Diskussion ist – mindestens zum Teil – dann nachgeholt worden und hat im 

Zuge der Vorkonferenzen zum Bundeskongress ergeben, dass erkennbar eine Mehr-

heit in ver.di jede gesetzliche Regelung, ich betone, jede gesetzliche Regelung zur 

Friedenspflicht und damit auch die Tarifeinheitsinitiative von DGB und BDA ablehnt. 

(Beifall) 

 

Dem haben auf meinen Vorschlag hin Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat zwi-

schenzeitlich mit dem Beschluss Rechnung getragen, aus der Initiative auszusteigen. 

Der DGB wurde aufgefordert, die Initiative auch seinerseits nicht weiter zu verfolgen. 

Das hat in der Juni-Sitzung des DGB-Bundesvorstandes zu dem bei einer Enthaltung 

gefassten Beschluss geführt, wonach „das politische Ziel der Tarifeinheit richtig 

bleibt, der DGB allerdings unter den gegebenen Bedingungen keine Möglichkeit 

sieht, die Initiative von BDA und DGB weiter zu verfolgen.“ (Beifall) 

 

Damit ist die Tarifeinheitsinitiative vom Tisch, nicht aber dass mit der BAG-

Entscheidung zur Tarifpluralität die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verteidi-

gung der Tarifeinheit in den Betrieben gegenüber der Ausgangslage auf unserem 

letzten Bundeskongress sehr viel schwieriger geworden ist. Es sei daran erinnert, dass 

sich zum Beispiel der Marburger Bund seinerzeit aus der Kooperation mit ver.di ge-

löst hat mit der Argumentation, dass die Ärzte als die eigentlichen Leistungsträger im 

Krankenhaus nicht länger hinnehmen würden, zugunsten von Reinigungskräften 

und Pförtnern auf die Durchsetzung ihrer Sonderinteressen zu verzichten. Solche 

Einstellungen drohen unter der Bedingung der Tarifpluralität weiter um sich zu grei-

fen, nachdem das BAG es Berufsgruppenorganisationen sehr viel leichter gemacht 

hat, sich aus der Solidarität zu verabschieden.  

 

Wenn wir als dem Solidaritätsgedanken verpflichtete Einheitsgewerkschaft dem er-

folgreich begegnen wollen, ohne den Weg über eine Änderung des Tarifvertragsge-

setzes zu gehen, wird es umso wichtiger sein, Beteiligung zu bieten und zu konkreti-

sieren, wo und wie wir Unterschieden zwischen den Beschäftigtengruppen tarifpoli-

tisch gerecht werden können. Der Handlungsdruck in diese Richtung ist durch die 

Rechtsprechung des BAG jedenfalls deutlich gestiegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Auf anderen Feldern haben wir freilich auch positive Entwicklungen der Recht-

sprechung anstoßen können. Dazu gehören zum Beispiel die BAG-Entscheidung zur 

Rechtmäßigkeit von Solidaritätsstreiks sowie zu Streiks für Sozialplantarifverträge 
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ebenso wie das Urteil zur Zulässigkeit von Flashmob-Aktionen als Mittel des Arbeits-

kampfes. 

 

Weitere Urteile von Sozialgerichten, wie das des Bundessozialgerichtes zur Refinan-

zierungspflicht tarifvertraglich festgelegter Arbeitskosten, zeigen darüber hinaus, 

dass unsere Mindestlohn-Kampagne gewirkt hat und die Sensibilisierung für das 

Problem von Armutslöhnen und Prekarisierung gelungen ist. Zwar ist die Durchset-

zung eines gesetzlichen Mindestlohns bislang noch durch Schwarz-Gelb blockiert, 

mit SPD, Grünen und Linkspartei aber fordern mittlerweile drei Bundestagsparteien 

den gesetzlichen Mindestlohn, und. mittlerweile finden sich Fürsprecher bereits bis 

hinein in die Reihen der CDU. 

 

In einer Reihe von Branchen haben wir gegen ursprünglichen Widerstand aus Union 

und insbesondere der FDP Mindestlohn-Tarifverträge im Arbeitnehmerentsendege-

setz verankern können. In der Abfallwirtschaft hat das 20 Prozent der in der Branche 

Beschäftigten zu höheren Lohnansprüchen verholfen. Und mittlerweile gelten auch 

für das Bewachungsgewerbe und die Altenpflege Mindestlöhne. Für die Zeitarbeit ist 

ein entsprechender Antrag in Vorbereitung. Insgesamt bekommen über eine halbe 

Million Menschen jetzt mehr Geld als zuvor. Von den rund 900.000 Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern in der Pflegebranche profitiert über die Hälfte von besse-

ren Löhnen. 100.000 Beschäftigte tun dies im Bewachungsgewerbe, und in der 

Leiharbeitsbranche werden viele weitere hinzukommen. Das haben wir bewirkt, Kol-

leginnen und Kollegen – ver.di, vereint für Gerechtigkeit. (Beifall) 

 

Auch wenn die Einbeziehung der Weiterbildungsbranche und des Geld- und Wert-

transports noch strittig und die Hängepartie beim Post-Mindestlohn richtig ärgerlich 

ist, sind die Fortschritte bei der Regulierung an der Lohnuntergrenze nicht zu über-

sehen. 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass der gesetzliche Mindestlohn auch in Deutschland 

kommt. Das wird unser Erfolg sein, denn wir waren es, die diese Entwicklung ange-

stoßen haben. (Beifall) 

 

In den letzten zwei Jahren haben acht Bundesländer Gesetze beschlossen, durch die 

die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Zahlung eines Mindestlohns von bis zu 8,50 

Euro geknüpft wird. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen gegenüber 

dem Bund für einen gesetzlichen Mindestlohn Initiativen ergreifen. All das stärkt uns 

weiter den Rücken. 

 

Die Vergabegesetze der Bundesländer sind freilich auch eine Reaktion auf die skan-

dalöse Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hat seit 2007 in einer 

Reihe von Urteilen die Binnenmarktfreiheiten, also zum Beispiel die Niederlassungs-
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freiheit eines Unternehmens, über die sozialen Rechte der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gestellt. Unter anderem, indem er den Gewerkschaften das Recht be-

stritten hat, für gleiche Bezahlung, gleiche Arbeit am gleichen Ort streiken zu dürfen, 

wenn Beschäftigte von Firmen aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen 

Lohnniveaus aufeinander treffen und es im Zielland keinen gesetzlichen Mindestlohn 

gibt und keinen auf nationaler Ebene für allgemeinverbindlich erklärten Branchenta-

rifvertrag. Dann, so der EuGH, sollen die unterschiedlichen Lohnniveaus direkt zuei-

nander in Wettbewerb treten können. So werden die Löhne auf die Rutschbahn 

nach unten gesetzt. Dem müssen wir entschiedenen Widerstand entgegensetzen. 

(Beifall) 

 

ver.di, der DGB und der Europäische Gewerkschaftsbund mit seinen Mitgliedsge-

werkschaften haben gegen diese Urteile Front gemacht. Wir fordern den Vorrang 

der Grundrechte, darunter des Rechts auf Streik, in den Europäischen Grundlagen-

vertrag aufzunehmen, haben uns mit dieser Forderung allerdings bisher noch nicht 

durchsetzen können. 

 

Ich sage, Kolleginnen und Kollegen, diese Frage zählt ebenso zu den zentralen ge-

werkschaftlichen Herausforderungen dieser Tage wie der mit dem Euro-Plus-Pakt 

einhergehende Angriff auf den Sozialstaat und die Entlohnungsbedingungen von 

Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa.  

 

Wenn Europa aber als Bedrohung für den Sozialstaat und für die eigenen Lebensbe-

dingungen angesehen wird, wird das die Legitimationsgrundlage des europäischen 

Integrationsprozesses in den Augen vieler Menschen weiter untergraben. Das schafft 

zugleich den Nährboden, auf dem rechtspopulistische Parteien gedeihen. Im Wind-

schatten einer EU-Politik, die ökonomisch Verwundbare noch verwundbarer macht, 

sind rechtspopulistische Parteien und Strömungen zu einer realen Gefahr geworden, 

der wir entgegentreten müssen, in welcher Form auch immer sie auftreten. (Beifall) 

 

Das gilt vor allem Thilo Sarrazin, der mit seinen hanebüchenen Thesen die politische 

Kultur unseres Landes schwer beschädigt hat, und das gilt für offen Rechtsextreme 

und Neonazis. „Köln stellte sich quer“, als Europas Rechte dort versuchten, gegen 

den Bau einer Moschee zu mobilisieren. 

 

Und „Dresden Nazifrei“ war das Gebot der Stunde, als die Neonazis dort aufmar-

schierten. ver.di-Kolleginnen, wie Claudia Wörmann-Adam und Uschi Röhrig, haben 

in Köln den Widerstand aktiv mit organisiert. Sie sitzen heute hier unter uns. (Lebhaf-

ter Beifall) 

 

In Dresden haben sich unser ver.di-Landesbezirk SAT und viele ver.di-Mitglieder, von 

denen etliche heute ebenfalls als Delegierte unter uns sind, den Neonazis auf der 
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Straße entgegengestellt. Das, Kolleginnen und Kollegen, war richtig. Es war richtig, 

dazu aufzurufen, den Neonazi-Aufmarsch zu blockieren. Es war richtig, zu zivilem 

Ungehorsam und auch zu Regelverletzungen aufzurufen. (Lebhafter Beifall – Pfiffe) – 

Ja, es war richtig, auch zu Regelverletzungen aufzurufen, weil es hundertmal besser 

ist, sich dem Neonazi-Spuk aktiv entgegenzustellen, als ohnmächtig zuzusehen, wie 

Neonazi-Kolonnen durch die Stadt ziehen und andere verhöhnen, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) 

 

Es ist eine Schande für unser Land und eine Beleidung der Opfer des Faschismus, der 

Juden und bekennenden Christen, der Sozialdemokraten und Kommunisten, der 

Gewerkschafter und Kulturschaffenden, der Homosexuellen und Sinti und Roma so-

wie aller anderen Opfer, wenn heute wieder Nazis in Deutschland offen ihre Propa-

ganda verbreiten und sogar in Parlamente einziehen dürfen.  

 

Es bleibt dabei, Kolleginnen und Kollegen: Für Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, 

Rassismus und Hass darf hier kein Platz sein. Faschismus war und ist keine Meinung, 

Faschismus war und ist ein Verbrechen. (Lebhafter anhaltender Beifall – Pfiffe) 

 

Kolleginnen und Kollegen, abschließend:  

 

Ich habe mit Euch auf Jahre gemeinsamer Arbeit zurückgeblickt. Es waren Jahre, die 

uns mit großen Herausforderungen konfrontiert haben, Jahre voller Auseinanderset-

zungen und Kämpfe, Jahre der Bewährung für unsere noch junge Organisation. Wir 

haben in dieser Zeit zusammengefunden und gezeigt, dass wir entschlossen und in 

der Lage sind, Einfluss zu nehmen im Interesse unserer Mitglieder. Ich habe versucht, 

dazu meinen Teil beizutragen. 

 

ver.di – das ist Gegenmacht und Gestaltungskraft zugleich, wertvoll und unverzicht-

bar im Kampf für gute Arbeit, für anständige Löhne und einen aktiven Sozialstaat. In 

Zeiten wie diesen sind die uns gestellten Aufgaben nicht einfacher geworden. Aber 

im Lichte der in den vergangenen zehn Jahren seit der ver.di-Gründung geleisteten 

Arbeit können wir diese Aufgaben selbstbewusst in Angriff nehmen. Auch das hat 

dieser Rückblick gezeigt. 

 

ver.di – das ist eine starke Kraft für die Würde der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Dienstleistungsbereich, ihre Kraft für Solidarität und sozialen Zusammen-

halt, unsere Gewerkschaft – vereint für Gerechtigkeit!  

 

Ich danke Euch, Kolleginnen und Kollegen, für Eure Aufmerksamkeit. (Anhaltender 

starker Beifall)  
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Katrin Tremel 

Herzlichen Dank, Frank. Damit bleibt auch festzustellen, dass die positiven Vorworte 

auf jeden Fall umgesetzt wurden. Herzlichen Dank. 

 

Bevor wir gleich in die Mittagspause gehen, möchte ich gerne noch daran erinnern, 

dass Ihr die Zeit der Mittagspause auch dafür nutzen könnt und solltet, die Initiativ-

anträge und Änderungsanträge an der Wortmeldestelle oder im Schreibbüro abzu-

geben. Die Antragsfrist für beides ist heute 18 Uhr. Denkt daran: Vorher eingereich-

te E-Mails gelten nicht als formaler Änderungsantrag hier! 

 

Wir unterbrechen den Kongress jetzt bis 14.15 Uhr und sehen uns hier gemeinsam 

wieder. Guten Appetit! 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 12.55 Uhr) 

 

• 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 14.19 Uhr) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Wir haben hier oben unsere Plätze 

gewechselt. Ich werde heute Nachmittag die Aufgabe der Sprecherin wahrnehmen. 

 

Ich möchte gleich zu Beginn einige Durchsagen machen. Als Allererstes möchte ich 

Euch sagen: Die Delegierten, die Ihren Koffer hier bekommen haben, die ihn also 

nicht nach Hause versandt bekommen haben, haben in ihrem Koffer die Entschei-

dungssammlung des Kontroll- und Beschwerdeausschusses nicht. Alle diejenigen 

können diese Sammlung, diese Broschüre, an der Station abholen, an der es dann 

auch ab morgen die Tagesprotokolle gibt. Die liegt dort aus. Ihr könnt Euch diese 

Sammlung, diese Broschüre, dort abholen. Hier von Euch aus gesehen links. 

 

Das Zweite, was ich Euch sagen möchte: Eine Kollegin hat auf der Damentoilette ihre 

Kamera aufladen wollen und hat sie dort jetzt weder geladen noch ungeladen ge-

funden. Ich vermute, eine von Euch hat diese Kamera dort gesehen und hat sie viel-

leicht zu sich genommen, weil sie dachte, sie sei dort vergessen worden. Bitte gebt 

diese Kamera am Infopunkt ab, damit sich die Kollegin ihre Kamera dort wieder ab-

holen kann. 

 

Dann möchte ich Euch einen dritten Hinweis geben. Ihr habt den Zettel „Fristen für 

Wortmeldungen“ bekommen. Dort hat sich ein ganz kleiner Druckfehler eingeschli-
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chen. Auf der Seite 3 seht Ihr „Sachgebiet 0 – Personal, Anträge S5001 bis S5040.“ 

Das muss natürlich „Anträge O5001 bis O5050“ heißen. Bitte korrigiert das. 

 

Eine letzte Durchsage, die ich machen möchte: Wie Ihr wisst: Heute ist nicht nur un-

ser ver.di-Bundeskongress, sondern es gibt noch eine ganz wichtige Sache, die heute 

in der Republik passiert. Das sind die Wahlen in Berlin, die Wahlen zum Abgeordne-

tenhaus. Es sind sicherlich einige von uns recht gespannt. Deswegen möchten wir 

heute unsere Beratungen um 17.45 Uhr unterbrechen, damit die, die das gerne 

möchten, die Gelegenheit haben, die Wahlberichterstattung in der ARD – am An-

fang ist es ja doch am spannendsten – bis 18.30 Uhr auf den Videowänden zu ver-

folgen. (Beifall) Wir würden also entgegen der Planung nicht um 18 Uhr, sondern 

schon um 17.45 Uhr heute Abend den Kongress bis morgen früh um 9 Uhr unter-

brechen. Ich denke, das ist ganz in Eurem Sinne. 

 

Das waren meine Tipps. Jetzt darf ich die Kollegin Jutta Steinbrück begrüßen. Jutta 

Steinbrück ist SPD-Mitglied des Europaparlaments und ist hier unter uns. Ich freue 

mich, dass sie da ist und begrüße sie ganz herzlich im Namen von uns hier oben und 

auch in Eurem Namen. (Beifall) 

 

Wir fahren jetzt fort beim Tagesordnungspunkt 3.2. Frank hatte heute Morgen sei-

nen mündlichen ergänzenden Bericht gegeben. Jetzt bekommen wir einen zweiten 

mündlichen Bericht, nämlich den vom stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden Gerd 

Herzberg, dem ich jetzt das Wort gebe. Lieber Gerd, bitte schön. (Beifall) 

 

 

Gerd Herzberg, Stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vor vier Jahren habe ich den Finanzbericht des 

Bundesvorstands unter die Überschrift gestellt: „Finanzkraft ist Kampfkraft.“ Ich ha-

be dazu ausgeführt: Wir waren und sind in der Lage, die Auseinandersetzungen zu 

führen und die finanziellen Grundlagen dafür bereitzustellen. In den zurückliegen-

den Jahren haben wir daran gearbeitet, unsere Finanzkraft zu festigen und wenn 

möglich noch zu stärken. Ich stelle zum Ablauf der Legislaturperiode fest: Unsere 

Finanzkraft ist gestärkt (Beifall) und damit auch unsere finanzielle Basis, die Tarifaus-

einandersetzungen gegebenenfalls auch über den Arbeitskampf zu führen und 

durchzustehen.  

 

Tarifverhandlungen zu führen, das ist das Kerngeschäft einer jeden Gewerkschaft. 

Deshalb fingen die Arbeiter im 19. Jahrhundert an, sich zusammenzuschließen. Nur 

im Kollektiv hatten sie die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen mit zu gestalten. 

 

An dieser Situation hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Rahmenbedingungen 

in unseren Branchen haben sich noch verschärft. Es galt und gilt, in Zeiten von Wirt-
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schafts- und Finanzmarktkrise Angriffe auf die Besitzstände unserer Kolleginnen und 

Kollegen abzuwehren und für Lohn- und Gehaltssteigerungen zu sorgen. Die Aus-

einandersetzungen in den zurückliegenden Jahren haben gezeigt: Wir waren jeder-

zeit in der Lage, in die Tarifauseinandersetzungen zu gehen und unsere kämpfenden 

Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Und wir waren dabei erfolgreich. Die Er-

gebnisse stellen das unter Beweis. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, es ist die zentrale Aufgabe unserer Vermögensverwaltung 

und des Finanzbereichs, die Vertretung der Interessen unserer Mitglieder sicherzu-

stellen. Allein daran haben sich Vermögen und Finanzen zu orientieren. Wichtig war 

und ist daher, die Stärkung der Finanzen zu erarbeiten und abzusichern. Vor allen 

Dingen folgende Entwicklungen und Maßnahmen haben die Stärkung der Finanz-

kraft bewirkt: 

 

Die Beitragseinnahmen sind verbessert worden. Die Beitragseinnahmeentwicklung 

wurde seit 2007 stabilisiert und verbessert. Maßnahmen und Verabredungen in der 

Gesamtorganisation haben dazu beigetragen. Da die Beitragseinnahmen stets vor-

sichtig geplant wurden, ergaben sich Spielräume in den Haushalten für gewerk-

schaftliche Aktivitäten. 

 

Die Konsolidierungsmaßnahmen waren erfolgreich. Die schon vor 2007 eingeleiteten 

Konsolidierungsmaßnahmen auf allen Ebenen unserer Organisation wurden erfolg-

reich fortgesetzt. Sachkostenbudgets wurden ausgeglichen, Haushaltsdefizite wur-

den dadurch beseitigt beziehungsweise weit zurückgeführt. Allein im Bereich der 

Personalkostenüberhänge sind die Probleme noch nicht in allen Bereichen gelöst. 

 

Die Finanzsysteme und das Controlling haben sich stabilisiert. Nach den Aufbaujah-

ren unserer Organisation und der Zusammenführung von fünf Finanzsystemen ha-

ben wir heute ein stabiles System, das uns in die Lage versetzt, alle aktuellen Finanz-

daten der gesamten Organisation jederzeit aufzurufen. Das gibt uns die Möglichkeit, 

mit allen Gliederungen Finanzplanungen umzusetzen und nachzuhalten. Ein Finanz-

controlling bildet dabei die Grundlage für ein gemeinsames und abgestimmtes Vor-

gehen in der Organisation. 

 

Zum Beschluss des Gewerkschaftsrats zum Streikfonds: Der Gewerkschaftsrat hat mit 

Beschluss vom 18. Juni 2010 festgelegt, dass der Streikfonds auf acht Prozent der 

Gesamtbeitragseinnahmen erhöht wird. Mit dieser Beschlussfassung erhöhen wir 

unsere Kampffähigkeit und bereiten uns auf mögliche Auseinandersetzungen in der 

Zukunft vor. Der erste Teil des Beschlusses ist bereits umgesetzt. Die Gestaltung des 

zweiten Teils wird nach dem Bundeskongress nach einer intensiven Diskussion fest-

gelegt werden. 
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Die Struktur des Vermögens wurde neu geordnet. Im Jahre 2009 haben wir im Auf-

sichtsrat der Vermögensverwaltungsgesellschaft nach gründlicher Prüfung eine Neu-

strukturierung des Vermögens der ver.di beschlossen. Entscheidendes Element der 

neuen Struktur war der Verkauf der Beteiligung DAWAG, der Wohnungsverwal-

tungsgesellschaft. Mit der Veränderung sind wir deutlich besser für unsere Ziele in 

der Wahrnehmung der Interessen unserer Mitglieder aufgestellt. Wir können, wenn 

erforderlich, schneller und damit besser auf erforderliche Ressourcen zurückgreifen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, die aufgezeigten Entwicklungen und Maßnahmen haben 

die Organisation gestärkt. Die erforderlichen Schritte waren nicht immer ganz ein-

fach. Aber sehr solidarisch haben wir die notwendigen Verabredungen getroffen. 

Das war eine starke Leistung der Organisation. (Beifall) Die starke Leistung war auch 

möglich auf der Grundlage einer guten konstruktiven und vertrauensvollen Zusam-

menarbeit zwischen dem Gewerkschaftsrat, dem Bundesvorstand, dem Haushalts- 

und Finanzausschuss und dem Aufsichtsrat der Vermögensverwaltung. Alle erforder-

lichen Beschlüsse zur Sicherung der finanziellen Basis, zur Entwicklung unserer Orga-

nisation und zur Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit wurden in großer Einmütigkeit 

gefasst. Diese gute Zusammenarbeit in den Führungsgremien unserer Organisation 

macht uns stark. Ich bin sehr dankbar dafür. 

 

Wir dürfen allerdings nicht darüber hinwegsehen, dass uns weitere Belastungen be-

gleiten. Personalüberhangkosten müssen in einigen Landesbezirken und auf der 

Bundesebene weiterhin in den Haushalten verkraftet werden. Während in einigen 

Landesbezirken freie Stellen gemeldet werden, sind wir – gemessen an den Perso-

nalkostenbudgets – in anderen Landesbezirken zu viele an Bord. Leider ist es uns 

bisher nicht in einem ausreichenden Maße gelungen, Versetzungen zu organisieren, 

das heißt Kolleginnen und Kollegen dorthin zu bringen, wo wir freie Stellen haben. 

 

Wir haben uns in diesem Jahr auf den Weg gemacht, durch Vereinbarungen zwi-

schen den Landesbezirken einerseits und dem Gesamtbetriebsrat andererseits Ver-

setzungen durchführbar zu machen. Ich bin nach den ersten Gesprächen im Beirat 

und mit dem Gesamtbetriebsrat optimistisch, dass es gelingen wird, die Belastungen 

durch die Personalüberhangkosten deutlich zu reduzieren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für unsere Finanzkraft sind die Beitragseinnahmen 

die maßgebliche und entscheidende Grundlage. Nachdem sich in den ver.di-

Aufbaujahren die Beitragseinnahmen durch die Mitgliederverluste leider reduziert 

hatten, verzeichnen wir seit dem Jahre 2006 eine Stabilisierung und zum Teil sogar 

Verbesserung der Beitragseinnahmen jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Wie Ihr dem 

Schaubild entnehmen könnt, erwarten wir in diesem Jahr wieder eine Steigerung der 

Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr. 
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Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein schöner Erfolg, der von uns allen hart 

erarbeitet worden ist. (Beifall) 

 

Die Stabilisierung der Beitragseinnahmen hat vor allen Dingen folgende Gründe: Un-

sere Tarifergebnisse wirkten sich gut aus. Nach Tarifbewegungen sind wir heute in 

der Lage, die Beiträge zeitgerecht anzupassen. Regelmäßige Überprüfungen im Son-

derbeitragsbereich haben zu einer Anhebung des Beitragsniveaus geführt. Die Pflege 

der MIBS-Datenqualität – ein mühsames Geschäft – haben wir in den Bezirken er-

folgreich betrieben, und das immer besser werdende Greifen der Rückholwerbungen 

macht sich natürlich auch bei den Beiträgen bemerkbar. 

 

Insgesamt ist festzustellen: Eine deutliche verbesserte Bearbeitung des Themas Bei-

tragseinnahmen hat zu der erfreulichen Situation bei den Gesamtbeitragseinnahmen 

geführt. Dazu haben auch Ergebnisse unseres Projektes „Chance 2011“ beigetra-

gen. Die Erkenntnis, dass wir bei all unserem Tun und Handeln in unserer Organisa-

tion immer die Auswirkungen auf die Mitgliederhaltewerbung, die Mitgliederrück-

holwerbung und die Mitgliederarbeit mitdenken wollen, hat natürlich positive Aus-

wirkungen auch auf die Beitragseinnahmeentwicklung. Wir müssen unsere Verabre-

dungen und Beschlüsse allerdings konsequent in der gesamten Organisation umset-

zen. 

 

Erfreulich ist auch die Entwicklung der Durchschnittsbeiträge. Wie Ihr dem Schaubild 

entnehmen könnt, haben sich die Durchschnittsbeiträge, über alle Mitglieder ge-

rechnet, bis zum heutigen Tag auf 16,87 Euro entwickelt. Wie Ihr dem weiteren 

Schaubild entnehmen könnt, liegen wir bei den erwerbstätigen Mitgliedern, die in 

Vollzeit arbeiten, bei einem Durchschnittsbeitrag von 24,17 Euro. Wir haben vor al-

len Dingen den Bezirken zu danken, dass das Thema Beitragshöhe sehr konsequent 

bearbeitet worden ist. Vielen Dank an die Bezirke an dieser Stelle! (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, wir hatten beim Start noch erhebliche Probleme bei den 

Beitragsrückständen. Ich kann auch heute – nach einem positiven Bericht auf dem 

Kongress in 2007 – vermelden, dass wir in dieser Frage weiter vorangekommen sind. 

Die Zahl ist heute auf einen durchschnittlichen Beitragsrückstand von 4,9 Millionen 

Euro zurückgegangen. Die Bezirke haben auch an diesem Thema sehr intensiv gear-

beitet und waren auch hier erfolgreich. Ich möchte an dieser Stelle betonen: Die Be-

zirke haben dabei in schwierigen Fälle nie Kollegialität und Solidarität vergessen. 

 

Erfreulich ist auch die Entwicklung der sogenannten Kassierquote. Die Kassierquote 

bedeutet den Anteil der Mitglieder, die ihren Beitrag regelmäßig bezahlen. Die 

Kassierquote für die Lastschriftverfahren, die fast 80 Prozent der Mitglieder gewählt 

haben, liegt nach wie vor bei 99,3 Prozent. Ich erinnere: Das ist deutlich besser als in 

unseren Gründungsorganisationen. Über alle Zahlungsarten, das heißt einschließlich 
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der sogenannten LuG-Verfahren – das steht für Lohn- und Gehaltsabrechnung – und 

der Barzahler, beträgt die Quote zirka 97,5 Prozent. Dieser Stand ist besser als 2007, 

und das ist für uns natürlich sehr erfreulich. 

 

Kolleginnen und Kollegen, die Mitgliederentwicklung ist die entscheidende Größe 

für die Mitgliederbeitragseinnahmen. Wie Ihr dem Schaubild entnehmen könnt, hat 

unser Mitgliederbestand von 2008 bis zur Jahresmitte 2011 um rund 98.000 Mit-

glieder abgenommen. Damit sind wir in unserer Mitgliederentwicklung deutlich ver-

bessert aufgestellt. Musste ich Euch noch 2007 von jährlichen Mitgliederverlusten in 

Höhe von 2 bis 3 Prozent berichten, so liegen wir aktuell in diesem Jahr zum 30.06. 

bei einem Verlust von nur 0,58 Prozent. (Beifall) Unser gesetztes Ziel, die Verluste in 

diesem Jahr auf 1,5 Prozent zu begrenzen, werden wir damit deutlich unterschrei-

ten. 

 

Es bleibt zurzeit aber leider noch bei Mitgliederverlusten. Unser selbst gesetztes Ziel, 

eine Steigerung des Mitgliederbestandes vermelden zu können, ist noch nicht er-

reicht, auch wenn wir sehr nah dran sind. 

 

Die Gründung für diese Entwicklung kennen wir seit Jahren: Branchenumstrukturie-

rungen mit Arbeitsplatzabbau, Ausgliederungen mit Arbeitsplatzvernichtung, Einsatz 

von Leiharbeit und Zunahme prekärer Beschäftigung machen es uns schwer, ge-

werkschaftliche Strukturen aufzubauen. Von den Mitgliederverlusten sind die Fach-

bereiche und Landesbezirke sehr unterschiedlich betroffen. Erfreulich ist, dass einige 

Bereiche inzwischen eine positive Mitgliederentwicklung aufweisen. 

 

Fest steht: Noch haben wir den Turnaround nicht geschafft. Deshalb müssen wir das 

Thema Mitgliederentwicklung weiterhin entscheidend in den Fokus nehmen. Wir 

müssen die Ergebnisse des Projektes „Chance 2011“ noch konsequenter umsetzen. 

Rückholwerbung muss von jedem Bezirk betrieben werden. Kolleginnen und Kolle-

gen, wir müssen in der Frage der Mitgliederentwicklung noch besser werden. (Bei-

fall) 

 

Einen besonderen Blick will ich noch auf die Eintritts- und Austrittsentwicklung wer-

fen. Die Zahl der Eintritte liegt im ersten Halbjahr 2011 mit 54.287 Mitgliedern um 

fast 15 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2010. Diese Verbesserungen resultieren 

natürlich vor allen Dingen aus den Tarifrunden zum Beispiel bei der Telekom, in der 

Verlags- und Druckindustrie, im Handel und im Gesundheitswesen. Glückwünsche 

an die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Branchen, die erfolgreich für ihre Ab-

schlüsse gekämpft und damit eine gute Mitgliederwerbung für unsere Organisation 

betrieben haben! (Beifall) 
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Die Zahl der Austritte geht weiter zurück: Im ersten Halbjahr 2011 sind 66.939 Mit-

glieder ausgetreten. Im ersten Halbjahr 2010 waren es noch 69.599 Mitglieder. 

 

Diese Entwicklungen dürfen uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, optimistisch stim-

men. 

 

Interessant ist auch ein Blick auf die Mitgliederanteile an der Gesamtmitgliedschaft. 

Ihr seht auf dem Schaubild, dass wir einen Erwerbstätigenanteil von 75,16 Prozent 

haben. Die Senioren und Seniorinnen machen einen Anteil von 16,57 Prozent aus, 

die Arbeitslosen von 5,97 Prozent und die Sonstigen von 2,30 Prozent. Das Bild hat 

sich in den letzten Jahren deutlich zum Vorteil der Erwerbstätigen verschoben. Wir 

nehmen hier seit Jahren eine positive Entwicklung. 

 

Die positive Entwicklung wird deutlich, wenn wir uns die Anteile der Gruppen bei 

den Austritten anschauen. Hier haben die Erwerbstätigen nur, in Anführungsstri-

chen, einen Anteil von 62,55 Prozent. Für das Jahr bedeutet das bisher – Frank hatte 

darauf schon hingewiesen – einen positiven Saldo von 10.300 Mitgliedern. Das ist 

absolut erfreulich; denn das stärkt natürlich auch insbesondere unsere Organisation. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Haushalte unserer Organisation auf den drei 

Ebenen und in den Fachbereichen sind die Beitragseinnahmen die Grundlage. Die 

Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die drei großen Blöcke Gemein-

schaftsaufgaben, Aufgaben des Bundes und Aufgaben der Landesbezirke einschließ-

lich der Bezirke entnehmt dem folgenden Schaubild. 20,2 Prozent der gesamten Bei-

tragseinnahmen wenden wir für Gemeinschaftsaufgaben auf wie zum Beispiel die 

Beiträge an den DGB und an internationale Organisationen, für den Streikfonds, der 

2013 noch gestärkt werden wird, für die Bildungsstätten und für übergreifende Ge-

meinschaftsaufgaben. 19,5 Prozent werden für Aufgaben des Bundes wie zum Bei-

spiel Personalkosten, Sachaufwendungen der Ebene und der Fachbereiche sowie 

Serviceleistungen für die Gesamtorganisation zur Verfügung gestellt. 60,3 Prozent 

erhalten die Landesbezirke und Bezirke für Sach- und Personalaufwendungen. 

 

Die Aufteilung der Mittel auf der Grundlage der erzielten Beitragseinnahmen regelt 

die Budgetierungsrichtlinie. Das heißt, die Budgetierungsrichtlinie legt die Finanz-

ströme in der Organisation fest. Die Budgetsätze in dieser Richtlinie regeln die Höhe 

der jeweiligen Mittelzuweisung für Budgets der Ebenen und Fachbereiche. 

 

An dieser Stelle will ich einen Hinweis geben auf die bisherigen Diskussionen zu die-

ser Richtlinie. Der Bundeskongress 2007 hatte eine ganze Reihe von Anträgen zur 

Überarbeitung der Budgetierungsrichtlinie als Arbeitsmaterial angenommen. Gleich-

zeitig – daran will ich erinnern – hatte der Gewerkschaftsrat 2004 eine Überarbei-

tung der Richtlinie beschlossen, deren Auswirkungen abgewartet werden sollten. Im 
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Schwerpunkt ging es bei der Überarbeitung um eine Verschiebung von drei Prozent-

punkten Sach- zu Personalkosten zu Gunsten der Fachbereiche in den Landesbezir-

ken und Bezirken. 

 

Die Diskussion zur Budgetierungsrichtlinie in den letzten vier Jahren hat eine Vielzahl 

von Themen aufgegriffen. Über die Veränderung der Strukturausgleiche, die Strei-

chung des Innovationsfonds und die weitere Einrichtung von Gemeinschaftsfonds 

wurde heftig diskutiert. Am Ende konzentrierte sich die Diskussion auf das Thema 

Stärkung des Streikfonds. Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand haben als Ergebnis 

der Diskussion den Beschluss gefasst, den Streikfonds in zwei Stufen deutlich zu er-

höhen. Kolleginnen und Kollegen, ich habe bereits darauf hingewiesen: Dieser Be-

schluss stärkt uns ganz erheblich. Auch wenn die Umsetzung nicht einfach ist, ist der 

Beschluss richtig. 

 

Kolleginnen und Kollegen, nach der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Budgets 

entstehen die Haushaltspläne. Sie werden von unseren ehrenamtlichen Gremien be-

schlossen. Die Haushaltspläne sind Grundlage für unsere Haushalts- und Jahresab-

schlüsse. Die Ergebnisse der zentralen Haushaltsabschlüsse zeigen, dass wir auch in 

der zurückliegenden Legislaturperiode an den Konsolidierungszielen festgehalten 

haben. In den Sachkostenbudgets haben wir Aufwand und Einnahmen in Einklang 

gebracht. Das war nach den erheblichen Haushaltsdefiziten in den Anfangsjahren 

nach 2001 eine hohe Kraftanstrengung, die aber unumgänglich war. 

 

Mit hohen Einsparungen und einer besonderen Ausgabendisziplin ist es gelungen, 

zu ausgeglichenen Haushalten zu kommen. Das ist besonders bemerkenswert; denn 

die erforderlichen Aufwendungen für die Verschmelzung von fünf Gewerkschaften 

waren beträchtlich. Ich finde, wir können auch ein wenig stolz sein auf diese Leis-

tung. (Beifall) 

 

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die guten, über Plan liegenden Beitragseinnah-

men zu Rücklagenbildungen bei den Fachbereichen geführt haben. Dadurch wurden 

die Spielräume für die gewerkschaftspolitische Arbeit deutlich erhöht. 

 

Die trotz meiner positiven Berichterstattung ja nicht zu übersehenden leichten Defizi-

te in der Übersicht sind auf die Personalüberhangkosten zurückzuführen. Ich habe 

dazu bereits Ausführungen gemacht. In diesem Zusammenhang gehören zu Wahr-

heit und Klarheit aber auch folgende Hinweise: 

 

Erstens. Die Personalüberhangkosten stellen in einzelnen Landesbezirken und Fach-

bereichen ein Problem dar. Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand haben für einen 

Landesbezirk eine Teilentschuldung beschlossen. Mit zwei anderen Landesbezirken 

wurden Gespräche geführt, und es wurden jeweils Konsolidierungskonzepte verab-
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redet. Da die Überhangkosten gegen Vermögen und Vermögenserträge gebucht 

werden, müssen wir die Probleme schnell lösen. 

 

Zweitens. Die auf der Grundlage des abgeschlossenen Sozialplans eingeführte Alters-

teilzeitregelung hilft uns zwar auf der einen Seite bei den Personalüberhangkosten. 

Auf der anderen Seite wird der Aufwand nach Beschluss des Gewerkschaftsrats aber 

über das Vermögen finanziert. Diese Belastung darf nicht übersehen werden. Gleich-

zeitig unterstreiche ich aber auch: Die Finanzierung der besonderen Belastung über 

die Vermögenserträge und das Vermögen ist gesichert. Das Bundesvermögen ist aus-

reichend, um besondere Belastungen tragen zu können. (Leichter Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, ein Blick auf die Rücklagenentwicklung der Landesbezirke 

und Bezirke zeigt, dass die Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt gegriffen haben 

und wir auf einem guten Weg zu finanzieller Stärke unserer Landesbezirke sind. Der 

leichte Rückgang in 2010, den Ihr seht, ist auf die Auflösung gebildeter Rücklagen 

für die Konferenzen zurückzuführen. Wir sind im Aufbau in den Landesbezirken, 

und das ist gut so, weil es die Landesbezirke und Bezirke stärkt. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte einige Ausführungen zur Arbeit der 

Vermögensverwaltung machen. Über das ver.di-Vermögen decken wir die Streikkas-

se ab. Der Umfang der Streikkasse ist selbstverständlich das am besten gehütete Ge-

heimnis in ver.di. Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, werdet nicht wollen, dass ich 

hier vor der Öffentlichkeit das Geheimnis lüfte. Und Sie, sehr geehrte Damen und 

Herren von der Presse, bitte ich auch auf diesem Kongress um Verständnis, dass die 

Zahlen nicht genannt werden. (Beifall) 

 

Das ver.di Bundesvermögen gliedert sich in die Bereiche Immobilien, Finanzanlagen 

und Beteiligungen. Nach der neuen Strukturierung der Vermögenssegmente spielt 

der Bereich Beteiligungen praktisch keine Rolle mehr. Dazu im Einzelnen: 

 

Zum Immobilienvermögen gehören inzwischen 39 Objekte, davon 29 Gewerbeim-

mobilien und 9 der 10 Bildungsstätten. Nach wie vor werden die Immobilien zum 

größten Teil selbst genutzt. Wir haben regelmäßig in die Bestandspflege investiert, 

sodass wir die Immobilien in einem guten Zustand vorfinden. Damit haben wir auch 

in diesem Bereich des Vermögens eine gute Wertanlage. Bei Sanierungs- bezie-

hungsweise Erneuerungsmaßnahmen beachten wir inzwischen verstärkt ökologische 

Anforderungen. Das ist selbstverständlich. 

 

Von den aufgegebenen Bildungsstätten konnten wir leider immer noch nicht Kochel 

am See und Winterberg veräußern. Für Winterberg fanden sich schlicht keine Inte-

ressenten. Nachdem für Kochel am See endlich die Bebauungsplan-Problematik ge-

löst war, gestalteten sich diverse Verhandlungen sehr schwierig. Ich sage an dieser 
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Stelle sehr deutlich: ver.di ist nicht bereit, die Immobilie praktisch zu verschenken, 

wie diverse Interessenten wohl glaubten. Und eine Wiederinbetriebnahme als Bil-

dungsstätte, wie zum Beispiel vom Verein sofia angedacht, kann nur auf der Grund-

lage einer gesicherten Konzeption erfolgen. Wir müssten wegen der Brandschäden 

etwa 7,2 Millionen investieren. Dafür brauchen wir Sicherheit, die über eine nach-

vollziehbare Konzeption belegt sein müsste. 

 

Bei den ehemaligen Hauptverwaltungen der Gründungsorganisationen sind wir vo-

rangekommen. Die ehemalige ÖTV-Zentrale ist vermietet, da der Landesbezirk Ba-

den-Württemberg in diesen Tagen dort wieder einzieht. Die ehemalige DAG-Zentrale 

in Hamburg wurde umgebaut. Wir haben 65 Prozent vermietet und werden voraus-

sichtlich demnächst zu einer 85-prozentigen Vermietung kommen. Das ist ein tolles 

Ergebnis. 

 

Allein die ehemalige DPG-Hauptverwaltung konnte leider nicht vermarktet werden 

mangels Interessenten. Verschiedene Konzepte wurden für die Rhonestraße über-

prüft. Bisher konnte jedoch kein Konzept überzeugen. Aktuell verhandeln wir gerade 

wieder. Es geht darum, dass das Haus umgebaut wird zu einem Wohnhaus. Aber 

das erfordert etwa 30 Millionen Investitionen. Daher sage ich auch zu diesen Ver-

handlungen, ich bin sehr skeptisch. Warten wir es mal ab. 

 

Bei Finanzanlagen gehen wir sehr vorsichtig vor und verhalten uns nach unseren 

selbst gesetzten Regeln konservativ, das heißt, sehr vorsichtig. Eine wichtige Anlage-

klasse der Vermögensverwaltung sind traditionell die Rentenpapiere. Dies zeigt sich 

durch die Ergebnisse unseres Fonds VV96, der besonders die konservative und risi-

koarme Anlagepolitik der Vermögensverwaltung darstellt. 

 

Zusätzlich trägt eine hohe Liquidität zur Stabilisierung der Vermögensverwaltung bei 

und sichert kurzfristig die Streikfähigkeit der Organisation. Der geringe Aktienbe-

stand dient der Risikodiversifizierung und ermöglicht gleichzeitig eine Chance von 

Zusatzrenditen. Die Anlage in Aktien ist im Zeithorizont langfristig ausgerichtet und 

wird auch nicht kurzfristig realisiert. Die konservative Anlagepolitik der Vermögens-

verwaltung bewirkt, dass die aktuellen Schwankungen an den Finanzmärkten nur 

geringe Einflüsse auf unsere Vermögenssituation besitzen. Wir müssen nicht verkau-

fen, Buchverluste werden nicht realisiert. 

 

Zu unseren Beteiligungen hatte ich Euch schon 2007 berichtet, dass es Entwicklun-

gen im DGB gab, die Auswirkungen auf unsere Anteile an der BGAG hatten. Die 

BGAG hatte sich in der Folge der Entwicklungen von allen Beteiligungen getrennt. 

Heute ist die BGAG eine Gesellschaft, die sich in Abwicklung befindet. Ziel ist es am 

Ende, eine Institution zu schaffen, über die die Pensionsansprüche der ehemaligen 

Neue-Heimat-Beschäftigten befriedigt werden. 
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Die zweite wesentliche Beteiligung war die DAWAG. Nach gründlicher Analyse und 

intensiver Diskussion haben wir im Aufsichtsrat der Vermögensverwaltung beschlos-

sen, uns von der DAWAG zu trennen. 

 

Folgende zwei wesentliche Gründe haben uns zu diesem Schritt bewogen. Erstens, 

die DAWAG hat erhebliches Kapital gebunden, das uns in keinem Falle für unsere 

Kampffähigkeit schnell zur Verfügung gestanden hätte. Zweitens hätte die DAWAG 

zunehmend mehr Kapital gebunden, da sie wegen des Alters der Immobilien weiter-

entwickelt werden musste. Das konnte nur von oder zusammen mit einem Partner 

am Wohnungsmarkt geschehen. 

 

Wir haben die DAWAG an die meravis Wohnungsbau- und Immobiliengesellschaft 

des Sozialverbandes Deutschland verkauft. Wir haben das im großen Einvernehmen 

mit den Betriebsräten vollzogen. Wir haben einen Sozialvertrag für die Beschäftigten 

der DAWAG abgeschlossen, der sie umfänglich schützt. Die Erfahrungen nach dem 

Verkauf belegen, dass wir an dieser Stelle auf der sicheren Seite waren und sind. 

 

Die meravis arbeitet nach ethischen Grundsätzen, die unseren ähnlich sind, sodass 

die Veräußerung an diese Gesellschaft kein Problem darstellt. Der DAWAG-Verkauf 

führte dazu, dass sich die Struktur unseres Vermögens neu darstellt. Wir sind da-

durch für die Unterstützung der Interessenvertretung unserer Mitglieder besser auf-

gestellt. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zielsetzung unserer Arbeit im Finanz- und Vermö-

gensbereich war es, im Zeitraum, über den wir hier Rechenschaft ablegen, die Fi-

nanzkraft der Organisation zu stärken. Das ist kein Selbstzweck. Es geht darum, die 

Handlungsfähigkeit der Organisation zu sichern und auszubauen. Und das ist gelun-

gen. Wir sind so aufgestellt, dass wir Eure Interessen als Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft gut vertreten und, wo immer möglich, auch durchsetzen können. Ich 

danke für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gerd. Mit Deinem Bericht haben wir jetzt den Punkt 3.2 abgearbeitet. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich in der Tagesordnung weiterfahre, möchte 

ich einen Gast begrüßen, der eingetroffen ist. Es ist der Kollege Wolfgang Zimmer-

mann, Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Herzlich 

willkommen. (Beifall) 
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Dann freue ich mich, jemanden begrüßen zu dürfen. Es ist die Anni Gondro, unsere 

älteste Delegierte, die eingetroffen ist. Sie ist inzwischen 92 Jahre alt. Viele von Euch 

kennen sie. (Starker Beifall) Anni Dich hier zu sehen, macht Mut. 

 

Die Monika hat heute Morgen schon gesagt, dass sie sehr froh darüber ist, dass 40 

internationale Gäste aus 19 Nationen hier unter uns weilen und dass sie diese be-

grüßen darf. Wir können nun das Grußwort einer dieser internationalen Gäste hö-

ren. Ich möchte auch von unserer Seite von hier oben noch mal sagen, wir finden es 

ganz toll, dass so viele Gäste da sind, aus so vielen Nationen. Auch das ist Gewerk-

schaft. Es ist wunderschön, dass Ihr da seid. 

 

Ich begrüße, rufe auf und bitte sie um ihr Grußwort: Kollegin Carola Fischbach-

Pyttel. Sie ist die Generalsekretärin des EGÖD. Herzlich willkommen bei uns. Wir 

freuen uns. (Beifall) 

 

 

Carola Fischbach-Pyttel, EGÖD-Generalsekretärin 

Vielen Dank, Kollegin. – Erfahrungsgemäß ist es unter der Rubrik „Internationale 

Grußworte“ immer sehr von Vorteil, wenn man einen ausländischen Akzent in seine 

deutsche Aussprache einflechten kann. Wie Ihr hört, kann ich hier nur mit einer 

leichten norddeutschen Einfärbung aufwarten. 

 

Ich freue mich wirklich sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, Euch, den Delegierten 

des 3. ver.di-Bundeskongresses, die solidarischen Grüße des Europäischen Gewerk-

schaftsverbandes des öffentlichen Dienstes zu übermitteln. (Beifall) 

 

Frank hat heute früh schon sehr ausführlich auf die Konsequenzen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise hingewiesen. Ich kann mich diesen Ausführungen nur vollinhaltlich 

anschließen.  

 

In diesen Tagen hören wir sehr viel von der Eurokrise. Ich glaube allerdings, diese 

Krise geht noch weiter, und wir befinden uns in der Mitte auch einer tiefen Krise der 

Europäischen Union. Denn als die gemeinschaftliche Währung, der Euro, im Jahre 

2001 eingeführt wurde, ist es, glaube ich, nicht gelungen, bereits zu diesem Zeit-

punkt die entsprechenden Regelungsinstrumentarien mit einzuführen. Das heißt, wir 

haben eine europäische Währung, aber wir haben zum Beispiel nicht eine europäi-

sche Wirtschaftsregierung, wie dies auch von den Gewerkschaften immer wieder 

gefordert wird. 

 

Was wir jetzt als ein Konzept europäischer Wirtschaftsregierung angeboten bekom-

men, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist reduziert auf ein Rotstiftkonzert mit Eingrif-

fen in nationale, auch demokratische Bestimmungs- und Entscheidungsfreiheit und – 
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das ist ganz schwierig und schlimm für Gewerkschaften – mit möglichen Eingriffen 

auch in die Tarifautonomie. Insofern stehen wir hier vor sehr schwierigen Herausfor-

derungen. Die Zeche, liebe Kolleginnen und Kollegen, zahlen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner sowie Familien in Europa und welt-

weit. 

 

Dies gilt natürlich auch in Griechenland. Aber um es deutlich zu sagen: Nicht die 

kleinen Leute haben den Staat zugrunde gerichtet, sondern die reichen Steuerhinter-

zieher. Nicht die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Griechenland sind Besit-

zer von Villen und Jachten. Im Gegenteil: Sie haben massive Kürzungen und Eingriffe 

in ihre Gehälter erfahren und wissen in vielen Fällen nicht mehr, wie sie ihre Kredite, 

ihre Mieten und die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren sollen.  

 

Deshalb finde ich es wirklich wichtig, dass Ihr bei Eurem Kongress einem Kollegen 

der griechischen Gewerkschaft ADEDY das Wort erteilen werdet und so ein Stück 

Solidarität mit den griechischen Beschäftigten ausdrückt. (Beifall) Das ist wichtig ge-

rade für uns als Deutsche – um es einmal so zu sagen -, um dem populistischen Ge-

rede mancher Politiker entgegenzutreten. 

 

Olli Rehn, der europäische Finanzkommissar, hat gesagt: Ihr Griechen, ihr müsst 

noch weiter sparen, das ist noch nicht genug, und die Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes müssen mit weiteren Kürzungen rechnen, um für den privaten Sektor ein 

sogenanntes Vorbild zu sein. Das ist auf jeden Fall das falsche Rezept.  

 

Gegen diese Ungerechtigkeit haben die griechischen Gewerkschaften über Monate 

zahlreiche Protestaktionen und Generalstreiks organisiert. Wir haben sie dabei unter-

stützt, und wir haben uns solidarisch erklärt. Ich selber bin mehrere Male in Grie-

chenland gewesen, um dort sozusagen durch Anwesenheit diese Solidarität zu de-

monstrieren.  

 

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen: In vielen anderen Ländern 

Europas und auch auf anderen Kontinenten haben Gewerkschaften Demonstratio-

nen und Arbeitsniederlegungen organisiert, um einseitige Sparmaßnahmen abzu-

wenden. Gerade viele junge Menschen empören sich und lehnen sich gegen die be-

rufliche Perspektivlosigkeit auf. Wir sahen dies in Spanien, in Chile und jüngst auch 

in Israel. Gestern haben über 50.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in 

Wroclaw/Breslau demonstriert. Auch hier ging es darum, zum Ausdruck zu bringen, 

dass wir die Sparmaßnahmen und Eingriffe in Gewerkschaftsrechte nicht hinnehmen 

wollen. (Beifall) 

 

Wir sagen: Diese ungerechte Lastenverteilung muss aufhören. Wir wollen Beschäfti-

gung, wir wollen gute öffentliche Dienste, wir wollen mehr Steuergerechtigkeit, wir 
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wollen die Abschaffung von Steueroasen, und wir wollen die Finanztransaktions-

steuer jetzt, und zwar in der Europäischen Union, in der Eurozone und dann welt-

weit. (Beifall) Wir wollen sicherlich nicht, dass die Verantwortung für die Einführung 

dieser Transaktionssteuer sozusagen von einer Regierung auf die nächste geschoben 

wird. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitgeber agieren europa- und weltweit. 

Durch ihre Verbands- und Lobbyarbeit nehmen sie Einfluss auf die europäische Ge-

setzgebung. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Arbeitszeitrichtlinie, die die Arbeit-

geber völlig durchlöchern wollen. Hier stehen wir gemeinsam vor einer wirklich sehr 

schwierigen Auseinandersetzung. Wir brauchen europäische Mindestnormen. Ich 

nenne hier die Entsenderichtlinie als ein weiteres wichtiges Schutzinstrument gegen 

Lohndumping auf einem immer europäischer werdenden Arbeitsmarkt. Dieser Ar-

beitsmarkt ist leider weitgehend ungeregelt. Deswegen brauchen wir europäische 

Sozialstandards.  

 

Dies heißt auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir unter anderem die Diskus-

sion um Mindestlöhne innerhalb des Europäischen Gewerkschaftsbundes führen 

müssen. Dies ist unabdingbar, um die Existenz von Beschäftigten in vielen Bereichen 

zu sichern, sei es im Bau- und Reinigungsgewerbe, sei es in der Altenpflege. Mit der 

Einführung des Mindestlohns in der Altenpflege hat ver.di einen wirklich tollen 

Durchbruch geleistet. Meinen herzlichen Glückwunsch. Dies ist ein Erfolg, der Maß-

stäbe auch für andere Bereiche setzen wird. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen unseren gewerkschaftlichen Einfluss 

europaweit und sicherlich weltweit stärken. Das gilt im privaten wie auch im öffentli-

chen Sektor. Europäische Gewerkschaftsarbeit ist wichtig. Es wird Euch nicht erstau-

nen, dass ich das sage, aber dies muss sich auch in nationalem Gewerkschaftshan-

deln niederschlagen. 

 

Als ehemaliges Personalratsmitglied, auch als Gewerkschaftssekretärin der ehemali-

gen ÖTV auf Kreis- und Bundesebene weiß ich, dass dies manchmal leichter gesagt 

als getan ist, wenn Tarifverhandlungen vor Ort anstehen oder wenn Umstrukturie-

rungsmaßnahmen abgewehrt werden müssen.  

 

Ich freue mich deshalb umso mehr, dass sich zahlreiche ver.di-Mitglieder in der 

EGÖD-Arbeit engagieren, sei es in europäischen Betriebsräten in der Ver- und Ent-

sorgung, sei es auch in Verhandlungen mit europäischen Arbeitgebern. So konnten 

wir mit Eurer Unterstützung eine europäische Rahmenvereinbarung zur Verhinde-

rung von Verletzungen durch scharfe Gegenstände aushandeln. Dies ist ein wichti-

ges Problem im Bereich der Krankenhäuser und der Gesundheitsdienste. Diese Ver-
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einbarung wurde als Richtlinie geltendes europäisches Gesetz, das in den drei kom-

menden Jahren umzusetzen ist.  

 

Diese Zusammenarbeit müssen wir weiterentwickeln, gemeinsam mit den 270 Ge-

werkschaften, die insgesamt acht Millionen Mitglieder vertreten. Dies müssen wir 

gemeinsam voranbringen.  

 

„Vereint für Gerechtigkeit“ ist das Motto dieses Bundeskongresses, und vereint für 

Gerechtigkeit müssen wir auch in ganz Europa stehen. Dabei gilt es, sie zu lernen 

über die nationalen Grenzen hinaus. Dabei gilt es auch, gemeinsam zu handeln, ge-

meinsame Kampagnenfähigkeit zu stärken und auch gemeinsame Aktionsformen 

weiterzuentwickeln, um so europäische Gewerkschaftsmacht zu entwickeln.  

 

Ich wünsche Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen wirklich erfolgreichen 

Kongress, gute Beratungen und einen guten Abschluss. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, liebe Carola.  

 

Grußworte von fern und auch von ganz nah. Ich bitte jetzt den Kollegen Thomas 

Voß, unseren gastgebenden Bezirksleiter, um sein Grußwort. (Beifall) – Du bist na-

türlich unser Landesbezirksleiter; sorry. 

 

 

Thomas Voß, ver.di-Landesbezirksleiter Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Vielen Dank. Schönen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit bekomme, Euch ganz 

herzlich hier in Leipzig zu begrüßen, im Zentrum unseres Landesbezirks. Ich mache 

das sehr gern auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen. Ich heiße Euch ganz herzlich willkommen in Leipzig und 

wünsche Euch einen guten Kongress und schöne Tage. 

 

Wir haben unseren Landesbezirk 2007 gegründet – Ihr erinnert Euch vielleicht, je-

denfalls diejenigen, die beim letzten Bundeskongress dabei waren –, und wir hatten 

eine schwere Arbeit vor uns und haben immer noch eine schwierige Arbeit vor uns. 

Wir arbeiten in unserem Landesbezirk daran, auch in unserer Organisation durchset-

zungsfähige, starke Gewerkschaftsarbeit hinzukriegen, gewerkschaftliche Interessen-

vertretung, so wie sie nötig ist bei den Verhältnissen in unserem Land, eine durchset-

zungsfähige ver.di, die attraktiv ist und Gewicht hat. Dafür haben wir uns auf den 

Weg gemacht. 
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Wir waren lange das Sorgenkind der Organisation. Einiges ist schon erwähnt wor-

den. Gerd hat es angesprochen, auch Frank. Seit einiger Zeit haben wir deutliche 

Erfolge aufzuweisen in unserer Arbeit. Auch darauf hat Frank hingewiesen. (Beifall) 

Frank musste gerade raus; schade, ich wollte mich bei ihm noch einmal bedanken. Er 

hat uns an wichtigen Stellen gelobt. Dafür vielen Dank. Aber ich glaube, wir haben-

dieses Lob auch verdient. (Beifall) 

 

Meine Kolleginnen und Kollegen, Ehrenamtliche wie Hauptamtliche, haben nämlich 

an diesen Erfolgen hart gearbeitet. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Wir haben 

neue Ansätze ausprobiert. Wir haben mit betriebsgebundener Gewerkschaftsarbeit 

gearbeitet. Wir haben Projekte angesetzt. Wir haben mit Organizing gearbeitet. Und 

siehe da, es gelingt, neue Mitglieder zu gewinnen. Es gelingt, Austrittsquoten dras-

tisch zu senken. Wir stehen heute ganz anders da als vor vier Jahren. Das ist aber 

nicht zuletzt auch Eurer Unterstützung zu danken, der solidarischen Unterstützung 

dieser Organisation. Ohne Euch hätten wir das nicht schaffen können. Deshalb an 

dieser Stelle herzlichen Dank. (Beifall) 

 

Die Erfolge machen uns Mut. Wir wollen in absehbarer Zeit schwarze Zahlen errei-

chen. Das ist gar nicht mehr so illusorisch, wie es 2007 am Anfang schien. In einzel-

nen Bereichen haben wir nämlich diese schwarzen Zahlen bereits geschafft. Das 

können wir Euch heute mit Stolz berichten. 

 

Die neuen Ansätze haben sich bewährt. Wir werden sie ausweiten, wir werden sie 

vertiefen, wir werden noch intensiver daran arbeiten, vor allem neue Mitglieder zu 

gewinnen. Frank hat es erwähnt: Im Jugendbereich sind wir Spitze in der Organisati-

on. Herzlichen Dank an dieser Stelle Euch für die Unterstützung, aber auch den eh-

renamtlichen und den hauptamtlichen Jugendsekretären, die da etwas Tolles geleis-

tet haben. (Beifall) 

 

Wir sind stolz darauf. Wir werden weiter arbeiten. Unsere Konsolidierung ist bei wei-

tem noch nicht abgeschlossen. Deswegen sind wir auch weiterhin auf Eure Unter-

stützung angewiesen. Aber wir sind auf gutem Weg.  

 

Vielen Dank noch einmal an Euch. Wir werden uns darum bemühen, diese Unter-

stützung zurückzugeben. 

 

Wir wünschen dem Kongress natürlich einen guten Verlauf, konstruktive Beschlüsse, 

und Euch allen wünschen wir noch ein paar wunderschöne Tage in dieser schönen 

Stadt, dieser lebendigen und dynamischen Metropole. – Schönen Dank. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Thomas. 

 

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3.3 – Ergänzender mündlicher Be-

richt des Kontroll- und Beschwerdeausschusses – durch den Vorsitzenden Ernst-

Wilhelm Mahrholz. Kollege Ernst, Du hast das Wort. 

 

 

Ernst-Wilhelm Mahrholz, Kontroll- und Beschwerdeausschuss 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es hat ein bisschen gedauert; wir sitzen als KuB 

ziemlich weit hinten. Aber nichtsdestotrotz verfolgen wir natürlich unseren 3. Orden-

tlichen Bundeskongress hier in Leipzig. Gern wollen wir, wie auch die anderen Orga-

ne, über die Arbeit des KuB in den letzten vier Jahren berichten. 

 

Unser schriftlicher Bericht ist im gedruckten Geschäftsbericht enthalten, der Euch 

vorliegt. Zu den 250 Beschwerdefällen, die den Kontroll- und Beschwerdeausschuss 

bis zum Abgabetermin des schriftlichen Geschäftsberichtes im Januar 2011 erreicht 

haben, sind bis zum Kongress weitere 46 Beschwerden hinzugekommen. Insgesamt 

haben somit 296 Beschwerden den KuB erreicht, von denen bis jetzt 281 abschlie-

ßend bearbeitet werden konnten. 

 

Als Ergänzung zum schriftlichen Bericht habt Ihr eine Sammlung von Leitsätzen, 

neue Beschlüsse zu Beschwerden von Mitgliedern und Prüfanträge von Organen und 

Gremien erhalten, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind. Es liegt Euch auch 

die entsprechende Broschüre vor. Von der Tagungsleitung gab es ja auch den Hin-

weis, dass die fehlende Entscheidungssammlung hinten am Infocounter noch bereit 

liegt. Ich kann Euch nur empfehlen, Euch diese Entscheidungssammlung mal anzu-

gucken und vielleicht auch ein Stück weit für Eure Arbeit zu nutzen. Die Broschüre 

ist fortgeschrieben. Das heißt, sie enthält auch Beschlüsse des Ausschusses aus der 

vorigen Amtsperiode. Das ist immer so, wenn zu diesem Thema, welches sich in der 

Entscheidungssammlung befindet, keine neuen Beschwerden hinzugekommen sind, 

dann bleibt die etwas ältere Entscheidung logischerweise bestehen. Wenn es zu ein-

zelnen Punkten neue Entscheidungen gibt, wird das dann auch entsprechend 

eingepflegt und werden die älteren Entscheidungen herausgenommen, um dann die 

neue Aktualität darzustellen. 

 

Wir haben diese Entscheidungssammlung auch als Link auf unserer Seite im Intranet 

der ver.di eingestellt. 

 

Zum Verständnis unserer Arbeit möchten wir darauf hinweisen, dass der Kontroll- 

und Beschwerdeausschuss zwar eine vereinsinterne Funktion hat, aber diese nur auf 

Anrufung von betroffenen Mitgliedern oder Organen wahrnehmen kann. Im Unter-
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schied zum Gewerkschaftsrat überwacht er nicht stetig die Einhaltung der Satzung 

und Eurer Beschlüsse sowie die Geschäftsführung des Bundesvorstandes, sondern 

erst dann, wenn ihn ein Organ oder Gremium dazu auffordert, weil es sich in seinen 

Rechten verletzt fühlt. 

 

Die vom Kontroll- und Beschwerdeausschuss gefassten Beschlüsse wirken auch nicht 

unmittelbar wie zum Beispiel bei Vereinsgerichten. Wir als Kontroll- und Beschwer-

deausschuss sind auch keines. Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat selbst 

keine Sanktionsmöglichkeiten. Diese Rolle kommt sowohl dem Gewerkschaftsrat als 

auch dem Bundesvorstand zu. 

 

Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss stellt fest und teilt diese Feststellungen den 

Beteiligten und dem Bundesvorstand in Form von Bescheiden mit. Sind Rechte von 

Mitgliedern und Organen oder Gremien verletzt worden, ist die Abhilfe Sache der 

dafür zuständigen Organe. Die Feststellungsbefugnis des Kontroll- und Beschwerde-

ausschusses ist auch nicht umfassend, sondern begrenzt auf vereinsinterne Rechts-

verletzungen, die ausschließlich gegen die Satzung und andere ver.di-interne Rege-

lungen und Beschlüsse gerichtet sind. 

 

Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat selbst im Zuge der Gewaltenteilung in 

der Organisation keine formalen Antragsrechte. Wir haben aber Vorschlagsrechte, 

die wir bei Bedarf, auch in der vergangenen Wahlperiode, des Öfteren wahrgenom-

men haben. 

 

Ich erwähne dies alles nicht, um diese Begrenzungen zu beklagen oder zu kritisieren, 

sondern um den Rahmen unserer Arbeit deutlich zu machen. Wir haben versucht, 

mit diesen unseren Möglichkeiten zur Rechtssicherheit und zur Stabilisierung der 

ver.di beizutragen. Maßstab war dabei immer, das von Euch oder vom Gewerk-

schaftsrat als Vertreter der Mitglieder gesetzte vereinsinterne Recht auch tatsächlich 

durchzusetzen und alle Mitglieder soweit wie möglich gerecht und gleich zu behan-

deln. Es hat dem Ausschuss und den Ergebnissen seiner Arbeit gutgetan, dass alle 

seine Mitglieder sich dieser nicht immer leichten Aufgabe gestellt haben und Unpar-

teilichkeit unser oberstes Maxim war. 

 

Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat, wie auch in der Vergangenheit, sehr 

darauf geachtet, dass er nicht in den Verdacht kommt, Politik machen zu wollen. Wir 

haben uns aber auch nicht gescheut, unbequeme oder unpopuläre Entscheidungen 

zu treffen. Wir selbst sind davon überzeugt, dass unsere Entscheidungen in jedem 

Einzelfall rein sachbezogen getroffen wurden und persönliche Bindungen genauso 

wie irgendwelche Gruppen- oder Regionalinteressen ohne jeden Einfluss waren. Das 

ist nicht immer selbstverständlich in einer politischen Organisation. 
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In etlichen Fällen hätte einer Beschwerde bereits im Bearbeitungsstadium abgeholfen 

werden können, wenn die betroffenen Gremien dazu bereit gewesen wären. Zu ei-

ner Entscheidung durch den Kontroll- und Beschwerdeausschuss kommt es nur 

dann, wenn der Bundesvorstand die mit der Beschwerde des Mitglieds oder Prüfan-

trag des Organs oder Gremiums kritisierte Entscheidung oder Behandlung nicht zu-

rücknimmt oder anderweitig abhilft und es folglich unterschiedliche Auffassungen 

gibt. 

 

Bei komplizierten Sachverhalten haben wir für unsere interne Erarbeitung der The-

men vor den Entscheidungen über die Beschwerden oder Prüfanträge die Rege-

lungszusammenhänge in Positionspapieren erarbeitet und zum Teil auch den Rat von 

Sachverständigen eingeholt, beispielweise zur Tarifarbeit, zur ehrenamtlichen Mit-

wirkung bei personellen Entscheidungen, zur Budgetierung oder auch zu Fragen der 

Wählbarkeit in ver.di. Dies hat immer dazu beigetragen, dass wir uns sichere Positio-

nen erarbeitet und auch selbstbewusst entschieden haben. Das ist den Inhalten und 

auch dem Organ Kontroll- und Beschwerdeausschuss gut bekommen und, wie wir 

glauben, letztendlich auch ver.di. 

 

Aus der nicht unbeträchtlichen Zahl der entschiedenen Sachverhalte möchte ich an-

gesichts der gebotenen Kürze des Berichts beispielhaft auf einige kurz eingehen. Es 

war zum Beispiel strittig, wer darüber entscheidet, welche Mitglieder in eine Tarif-

kommission gewählt werden. Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat dazu ent-

schieden, dass die Satzung und die Tarifrichtlinie diese Kompetenz eindeutig den 

Mitgliedern im Betrieb zuweist. Im Zusammenhang damit hat der Kontroll- und Be-

schwerdeausschuss angeregt, die Richtlinie konkreter zu fassen, damit gerade bei 

großen Konzernen eine einheitliche Tarifarbeit ermöglicht wird, (leichter Beifall) die 

den dort angegebenen Umständen auch Rechnung trägt. Dies wurde vom Bundes-

vorstand und vom Gewerkschaftsrat aufgenommen und entsprechend in die Tarif-

richtlinie eingearbeitet. 

 

Unterschiedliche Auffassungen und Konkurrenz zwischen Bezirksfachbereichen und 

Landesbezirksfachbereichen waren Gegenstand mehrerer Entscheidungen, darunter 

auch zur Budgetplanung. Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat dazu klarge-

stellt, dass eine strukturelle Überlegenheit der Landesbezirksfachbereiche im Landes-

bezirksvorstand nicht dazu führen darf, dass die in der Budgetierungsrichtlinie ent-

haltenen Rechte der Bezirke beim Zustandekommen des Budgets und der Personal-

planung nicht wahrgenommen werden können. Diese und andere Entscheidungen 

zur Budgetierung haben einzelne Funktionärinnen und Funktionäre zu dem Be-

kenntnis veranlasst, dass die Budgetierungsrichtlinie anscheinend doch besser ist als 

ihr Ruf. 
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Ein weites Feld waren die sich aus den Richtlinien ergebenden Rechte von Mitglie-

dern. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel in den Richtlinien der MTI und der 

Migrantinnen und Migranten die Mitgliederstruktur so breit gefasst wurden, dass es 

kaum möglich ist, alle Kriterien für die Organisationswahlen zu berücksichtigen. Da-

zu gab es bereits Gespräche mit dem Bundesvorstand, der sich damit befassen will, 

um vor dem nächsten Kongress die Rahmenbedingungen klarer zu fassen. 

 

Ein weiteres Feld waren die Rechte der Erwerbslosen in den Fachbereichen, insbe-

sondere ob sie dort in Funktionen gewählt werden können oder nicht. Auch hier hat 

der Bundesvorstand zugesichert, eine befriedigende Regelung zu treffen. 

 

Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat sich mit den bestimmten Fragestellun-

gen, die sich aus den eingegangenen Beschwerden und Prüfaufträgen ergaben, an 

den Gewerkschaftsrat und an den Bundesvorstand gewandt, um auf eventuelle 

Missstände hinzuweisen. Für seine interne Erarbeitung der Entscheidungspositionen 

hat der Kontroll- und Beschwerdeausschuss in einem Positionspapier die gesamten 

Regelungszusammenhänge erarbeitet, bevor er über die Beschwerde- und Prüfan-

träge entschieden hat: Beschwerden wegen der Frauenquote bei den Organisati-

onswahlen wie in der letzten Legislatur spielten im Vorfeld dieses Kongresses keine 

Rolle mehr. (Leichter Beifall) Dies ist ein Zeichen wohl auch dafür, dass die Organisa-

tion aus den Erfahrungen gelernt hat. 

 

Die Erreichung dieses Zieles hat auch für den Kontroll- und Beschwerdeausschuss 

große Bedeutung. Was den Kontroll- und Beschwerdeausschuss beunruhigt, ist die 

Zunahme von Beschwerden wegen mangelnder Geschäftsführung. Wir hatten Vor-

gänge, in denen auf eine Anfrage eines Mitglieds im jeweiligen Bereich oder Bezirk 

überhaupt nicht reagiert wurde, Fälle, in denen das Mitglied mit seinem Begehren 

immer wieder aufgelaufen ist und angebliche Prüfungen nicht vorgenommen wor-

den sind. So wurden berechtigte Anfragen von Mitgliedern zum Teil monatelang 

verzögert. Wir glauben, dass hier Handlungsbedarf besteht und dass ver.di nicht nur 

nach außen eine Dienstleistungsgewerkschaft ist, sondern ebenfalls auch nach innen 

für die Mitglieder eine Dienstleistung erbringen sollte, die zur Zufriedenheit beträgt 

und damit auch eine Mitgliederbindung bedeutet. (Beifall) 

 

Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss selbst ist mit den inneren Abläufen in der 

Zusammenarbeit mit den anderen Organen, deren Mitwirkung wir für unsere Arbeit 

brauchen, bedingt zufrieden. Wie auch schon beim letzten Kongress vorgetragen, 

war es manchmal mühsam, die für unsere Prüfungen notwendigen Stellungnahmen 

des Bundesvorstands überhaupt oder in einer angemessenen Zeit zu erhalten. Es hat 

dazu mehrere Gespräche mit dem Bundesvorstand und dem Gewerkschaftsrat ge-

geben, und wir gehen nun davon aus, dass die Zusammenarbeit und vor allem die 

Terminabsprachen zukünftig von beiden Seiten gewährleistet werden. 
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Wir wollen hier keine Generalschelte gegen den Bundesvorstand vorbringen. Es lag, 

wie so häufig, an einzelnen Personen, zum Beispiel daran, dass einzelne Bundesvor-

standsmitglieder ihre Aufklärungsrechte und –pflichten entweder nicht ernst nah-

men oder, weil unangenehm, nicht anwenden wollten. 

 

Unser Satzungsauftrag ist bei der Beschwerdedefinition nicht sehr präzise. Er sagt 

nichts darüber aus, ob wir nur Beschwerden zu bearbeiten haben, die an uns gerich-

tet, also an uns adressiert sind. So kommt es immer wieder vor, dass Mitglieder den 

Kontroll- und Beschwerdeausschuss um Hilfe bitten bei Sachverhalten, die er nach 

Paragraf 44 der Sitzung nicht bearbeiten kann. Hier bitten wir das jeweilige Ressort 

um Bearbeitung der Beschwerdeangelegenheit. 

 

Der KuB hat sich gemäß seiner Geschäftsordnung Verfahrensrichtlinien gegeben, um 

die Arbeit für Euch besser zu strukturieren. In der Vergangenheit wurden dem KuB 

Beschwerden zugeschickt, in denen der Sachverhalt, der letztlich zu der Beschwerde 

führte, bereits etliche Jahre alt war. Es war für uns außerordentlich schwierig, eine 

Prüfung vorzunehmen, wenn zum Beispiel ein Beschwerdeereignis mehr als sechs 

Jahre zurückliegt. Deshalb hat der KuB beschlossen, Beschwerden von Mitgliedern 

oder Prüfaufträge von Organen nur noch zuzulassen, wenn das Ereignis, das zu der 

Beschwerde geführt hat, nicht älter als drei Jahre ist. Die Verfahrensrichtlinien wer-

den wir ebenso wie die Leitsatzsammlung ins Intranet stellen. 

 

Der KuB hat bereits im ersten Jahr der ver.di, 2001, den Bundesvorstand aufgefor-

dert, ein Beschwerdemanagement einzurichten. Nach erfolgter Zusage haben wir 

immer wieder die Einführung eines funktionierenden Beschwerdemanagements in 

ver.di reklamiert. Sowohl mein Vorgänger im Amt als auch ich haben Euch auf jedem 

Kongress darüber berichtet. Nach wiederholter Beschlussfassung des Bundesvor-

standes, zuletzt im Jahre 2007, gab es deutliche Anzeichen dafür, dass die Errich-

tung eines Beschwerdemanagements tatsächlich anläuft. Das Wie ist jedoch noch 

immer weitgehend unklar. Immerhin sind Erprobungsversuche angelaufen. Nach 

zehn Jahren ver.di ist es an der Zeit, dieses Projekt auch zu Ende zu führen (Verein-

zelt Beifall) 

 

Wir halten neben der Hilfe im berechtigten Einzelfall allein die Tatsache, dass es ei-

nen KuB gibt, für eine Maßnahme der Qualitätssicherung. Wir haben uns bemüht, 

dieser Aufgabe im Sinne der Mitglieder gerecht zu werden. In einem Geschäftsbe-

richt sehen wir vor allem den Zweck, Euch als die Vertreter der Mitglieder jeweils neu 

vor die Entscheidung zu stellen, ob die jeweiligen Aufgabenstellungen notwendig 

und die dafür geschaffenen Gliederungen sinnvoll sind, ob ihre Legitimation und ihr 

Regelwerk stimmig und zeitgemäß sind oder ob etwas besser gemacht werden 

kann. Auch diese Aufgabe stellen wir Euch. 
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Zum Schluss will ich noch ein paar Worte zu den internen Vorgängen im KuB sagen. 

Wie im schriftlichen Geschäftsbericht bereits erwähnt, ist während der Legislatur ein 

Mitglied des Ausschusses ausgeschieden. Weitere Mitglieder werden mit diesem 

Kongress ausscheiden. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die nun 

ausscheiden, recht herzlich für die kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit be-

danken. (Beifall) 

 

Neben dem Wechsel der ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen wird es auch in 

unserer Geschäftsstelle im November dieses Jahres einen Wechsel geben. Unsere 

Kollegin Roswitha Kaldewey-Nothmann, die als Geschäftsführerin den KuB auf der 

hauptamtlichen Seite betreute, wird im Rahmen der Altersteilzeit in die Freizeitphase 

gehen. Sie war für uns – und das ist sie ja noch – eine absolut verlässliche Größe, auf 

die wir immer zählen konnten. Durch sie habe auch ich viel gelernt, vor allen Dingen 

Ziele in der Organisation durch Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit und ein gutes Know-

how durchzusetzen. Dafür danke ich ihr im Namen aller Mitglieder des KuB. (Beifall) 

 

Mit der Neubesetzung der Stelle Geschäftsführung hat der KuB nunmehr einen Ge-

schäftsführer. Kollege Dirk Völpel-Haus hat seine Funktion am 1. September angetre-

ten. Lieber Dirk, wir freuen uns auf eine ebenso gute und konstruktive Zusammen-

arbeit mit Dir. – Damit bin ich am Ende meines Berichts angelangt und danke Euch 

für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ernst-Wilhelm. – Bevor wir mit dem nächsten Tagesordnungspunkt wei-

termachen, möchte ich den Kollegen Philip Jennings, Generalsekretär UNI Global, 

und den Kollegen David Cockroft ganz herzlich begrüßen. (Beifall) Schön, dass Ihr da 

seid! Herzlich willkommen! Ich möchte zunächst Philip das Wort erteilen. Bitte, Phi-

lip! 

 

 

Philip J. Jennings, UNI-Global-Generalsekretär 

Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe einen exotischen Ak-

zent. (Heiterkeit – Beifall) Ich komme aus dem exotischen Cardiff, Wales. (Heiterkeit) 

Ich bin Waliser. Meine Muttersprache ist nicht Englisch, sondern Walisisch. Aber 

wenn ich als Waliser ein Grußwort spreche, dann versteht mich nur meine Mutter. 

(Heiterkeit – Beifall) 

 

Das walisische Volk besteht aus Veteranen im Kampf gegen den Thatcher-

Neoliberalismus. Thatcher hat die Dinge entschieden, aber sie hat unseren Kampf-
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geist nicht gebrochen. (Beifall) Wir brauchen diesen Kampfgeist hier und heute. Ich 

bin ein walisischer globaler Kämpfer. (Lebhafter Beifall) – Danke. 

 

Good Afternoon! Happy Birthday! Die Glückwünsche von UNI Global Union zu Eu-

rem zehnten Geburtstag! UNI Global Union ist vereint mit ver.di im Kampf für Ge-

rechtigkeit. Martin Luther King sagte: Ungerechtigkeit, egal in welchem Fall, immer 

und überall, stellt eine Bedrohung der Gerechtigkeit dar. (Beifall) 

 

Gemeinsam setzen wir uns für Gerechtigkeit für alle und überall ein. ver.di, macht 

Ihr mit? (Zurufe: Ja!) – Bravo! Wenn Ihr eine Welt der Gerechtigkeit wollt, steht auf! 

(Die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen.) Wenn Ihr die Machtgier des Kapita-

lismus bekämpfen wollt, steht auf! (Lebhafter Beifall) Lasst uns etwas Lärm machen, 

ver.di! (Starker Beifall) – Danke schön. Es ist gut, sich nach der Mittagspause etwas 

zu bewegen. (Heiterkeit - Beifall) Gemeinsam können wir den Durchbruch schaffen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir die ganze Welt wissen, dass wir neolibe-

rale Bankiers, Steuerhinterzieher und als Politiker und Vorstandsvorsitzende gekleide-

te Scharlatane satthaben! (Lebhafter Beifall) Lassen wir die Welt wissen, dass wir ei-

ne Globalisierung menschlicher Prägung anstreben! Lassen wir uns vom arabischen 

Frühling inspirieren und unterstützen wir diese Menschen, die das Schicksal ihrer Na-

tionen neu bestimmen! (Beifall) Wir helfen den Kolleginnen und Kollegen, neue Ge-

werkschaften aufzubauen. 

 

Gestern demonstrierten 50.000 Gewerkschafter in Polen gegen Sparpolitik. Morgen 

demonstriert die UNI-Europa-Jugend in Brüssel. Wir sind begeistert von den jungen 

Menschen, die sich organisiert haben und auf die Straße gehen. Wir müssen mehr 

tun, um Brücken zur Jugend zu schlagen. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Angela Merkel ein einziges Mal begegnet, 

kurz bevor sie Bundeskanzlerin wurde. Sie fragte mich, was ich beruflich tue. Ich 

antwortete: Ich bin die globale ver.di. (Heiterkeit – Beifall) 

 

Diese Erinnerung ist zwar weit entfernt, doch bin ich sicher, dass sie erwiderte: „Eine 

Katastrophe!“ (Heiterkeit) Frank, Margret, alle Teilnehmer, ich bin stolz, eine globale 

Katastrophe zu sein. (Starker Beifall) 

 

Frau Merkel, nicht wir sind für die globale Krise verantwortlich. Die finanzielle Kata-

strophe wurde nicht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verursacht. Es 

ist ganz einfach nicht fair, dass sie den Preis dafür bezahlen müssen. Wir verlangen 

eine Finanztransaktionssteuer. (Beifall) 
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Gandhi sagte: „Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämp-

fen sie Dich, und dann gewinnst Du.“ (Beifall) Nun, bislang wurden wir ignoriert und 

ausgelacht. Jetzt ist es an der Zeit, eine Finanztransaktions- - – es ist viel einfacher 

auf Englisch – eine Financial Transaction Tax, FTT, durchzusetzen. (Beifall) 

 

Auf dem G-20-Gipfel werden die Regierungen über den Schaden sprechen, der den 

Arbeitskräften zugefügt würde. 27 Millionen verlorene Arbeitsplätze, 200 Millionen 

Menschen mehr leben in Armut in einer Welt, in der 1,6 Milliarden Beschäftigte mit 

ein paar Dollar pro Tag auskommen müssen. 90 Prozent haben keinen Sozialschutz. 

Das ist die Sozialkatastrophe von heute. (Beifall) 

 

Ich war gerade eben in den Vereinigten Staaten. Nun will Obama mit einem Beschäf-

tigungspakt Millionen von Arbeitsplätzen schaffen. Obama und gestern der Bundes-

präsident unterstützen Tarifverhandlungen. Wir appellieren an den US-Präsidenten 

und die EU, diese Botschaft in die G 20 zu tragen. (Beifall) 

 

In Europa wird drastisch gekürzt. Die Regierungen sagen, dass wir den Schmerz spü-

ren werden. Das tun wir tatsächlich. Nun müssen ihn aber auch die Vorstandsvorsit-

zenden spüren; denn gerade sie haben ja das Chaos auf den Finanzmärkten verur-

sacht. Unser Aufruf an die G 20: Schließt die Steueroasen. (Beifall) 

 

Wir als Gewerkschaften haben einen alternativen Plan. Frank hat ihn in der Tasche. 

Wir lassen uns nicht von Kasinobanken und Ratingagenturen mobben. Wir müssen 

kämpfen für unsere Ideen. (Beifall) Wir brauchen einen konkreten Wachstumsplan, 

und wir brauchen einen sozialen Stabilitätspakt in Europa. Wirtschaftswachstum darf 

nicht vom sozialen Fortschritt getrennt werden. Wir müssen die Länder an einem 

Wettbewerb durch Sozialdumping hindern. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Men-

schen an ihr Limit getrieben werden. Auf der in zwei Wochen stattfindenden UNI-

Europa-Regionalkonferenz werden wir uns mit einer europaweiten Gewerkschafts-

kampagne für einen sozialen Stabilitätspakt befassen. 

 

Lasst uns gemeinsam skandalöse EU-Regeln bekämpfen, die uns stoppen, zu organi-

sieren und zu verhandeln. Wir brauchen ein europäisches Streikrecht. (Beifall) Wir 

können mit Defiziten umgehen, jedoch nicht, indem wir Nationen und ihre Völker 

ins Armenhaus treiben. Das Stabilitätsprogramm ist schmerzhaft. Wir dürfen die Kol-

leginnen und Kollegen in Griechenland, Irland, Portugal und Spanien nicht im Stich 

lassen. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, zu Gandhi und Martin Luther King: Wo immer Ihr Euch 

befindet, hier in Deutschland werden wir einen Mindestlohn durchsetzen. (Beifall) Es 

ist empörend, dass es selbst in der größten Wirtschaft Europas Working Poor gibt. 
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Arbeitgeber gehen Tarifverträgen aus dem Weg und übertragen diese Praktiken auf 

andere Länder. 

 

Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute einen Aufruf an Euch alle richten: Es ist 

an der Zeit, dass die deutschen Multis ihre globale Arbeitnehmerrechte-Bilanz ver-

bessern. Sie alle müssen das Vereinigungs- und Verhandlungsrecht anerkennen. 

 

Wir haben mit UNI nun fast 50 globale Abkommen, und wir erwarten deren Respek-

tierung durch die multinationalen Unternehmen. Bei T-Mobile wären die Vorausset-

zungen gegeben, T-Mobile verweigert sich aber einem solchen Schritt. Auch bei DHL 

wäre dieser Schritt möglich, doch wird DHL ihn nicht gehen. ver.di sagt mir, dass wir 

dies nicht akzeptieren. (Beifall) ver.di, ich danke Euch für Eure nachhaltige Unterstüt-

zung der T-Union bei T-Mobile und für unsere Allianz bei DHL. Wir machen das zu-

sammen mit der International Transport Federation. 

 

Mein Appell an den ver.di-Kongress: Ruft T-Mobile auf, die gewerkschaftsbrechen-

den Taktiken in den USA einzustellen. Drei Millionen Personen in Deutschland sahen 

die Fernsehsendungen, die die gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten von T-Mobile in 

den USA bestätigen. Sind da noch andere Beweise notwendig? Ich glaube, nicht. 

(Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte unterschreibt die T-Mobile-Petition. Angela 

Merkel, Sie besitzen ein Drittel der Anteile. Fordern Sie T-Mobile auf, die Arbeitneh-

merrechte anzuerkennen und ein globales Abkommen mit UNI Global Union zu un-

terzeichnen. (Beifall) Wir erwarten etwas Besseres von beiden Unternehmen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ein Risiko. Ich weiß, dass Ihr Bauernregeln 

liebt. (Heiterkeit) Was jetzt folgt, ist politisch nicht korrekt. Ich habe eine Bauernregel 

gefunden, die hier passt: „Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter, 

kräht er auf dem Hühnerhaus, hält das Wetter die Woche aus.“ Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wir brauchen eine Wetteränderung. T-Mobile und DHL, springt des-

halb vom Hühnerhaus auf den Mist. (Beifall) Danke schön. 

 

Dies ist Euer Kongress, dies ist Eure Zeit. Zum Schluss möchte ich ver.di herzlich für 

die ungebrochene Unterstützung danken. Danke, Frank, für Dein Engagement. Du 

bist unser Leader in Europa, nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz Europa. 

 

Ich muss vielen Leuten danken. Danke Monika Brandl, danke Andrea Kocsis, Lothar 

Schröder, Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Gerd Herzberg, Frank Werneke, Ute 

Brutzki, Martina Hartung und all den Mitgliedern unserer Fachgruppen, dass Ihr hier 

teilnehmt. Aber ein ganz besonderer, ein ganz herzlicher Dank geht an Margret 

Mönig-Raane für ihre wertvolle Hilfe. (Starker Beifall) Margret, ein Skandal: We love 
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you! (Beifall) Unser Abschiedsgeschenk für Dich: eine 40-Prozent-Frauenquote in 

UNI. (Beifall) 

 

Zum Schluss: Wir ändern Europa, wir ändern die Welt. Wir sind vereint. Ich verspre-

che Euch, dass wir in UNI Global Union den Durchbruch schaffen werden. Wir för-

dern den Gewerkschaftsaufbau. Wir sind innovativ. Zusammen organisieren und 

werben wir neue Mitglieder in 50 Ländern – vereint für Freiheit und Gewerkschafts-

rechte, vereint gegen Faschismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Frank, wir 

haben Deinen Ruf gehört. Wir unterstützen ihn voll und ganz, gemeinsam. Wir 

kämpfen vereint für globale Gerechtigkeit. – Vielen Dank! (Lebhafter Beifall – Die 

Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Lieber Philip, vielen Dank für Deine kämpferischen Worte. Ich darf jetzt David um 

sein Grußwort bitten. 

 

 

David Cockroft, ITF-Generalsekretär 

Vielen Dank. Ich bin Nachfolger. (Heiterkeit) Ich bin Engländer. Ich bin kein Waliser. 

(Heiterkeit) Mein Akzent ist ein bisschen besser. (Heiterkeit) 

 

Vielen Dank für die Einladung. Dies ist mein erster ver.di-Kongress. Die ITF, Internati-

onale Transportarbeiter-Föderation, ist einer der globalen Verbände, der in ver.di 

eingeschlossen ist. Zusammen mit über 700 Gewerkschaften aus etwa 150 Ländern. 

Gemeinsam mit den anderen Verbänden und dem Ausschuss bei der OECD bilden 

wir die Familie der Global Unions. Dazu gehört auch der EGB, in dem der DGB eine 

wichtige Rolle spielt. Es ist gut zu wissen, dass Euer Vorsitzender Frank Bsirske sich 

der Bedeutung der Arbeit auf internationaler und europäischer Ebene bewusst ist. 

(Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen! Wir leben heute in einer globalisierten Welt. Private Ar-

beitgeber agieren grenzüberschreitend, während die nationalen Regierungen fast 

keine Handhabe zu ihrer Regulierung haben. Aber eine globalisierte Wirtschaft funk-

tioniert nicht ohne das Transportwesen und wir Transport-Gewerkschaften müssen 

ebenfalls über die nationalen Grenzen hinweg Stärke zeigen. 

 

Deshalb betrifft unsere Arbeit auch jeden Bereich der Verkehrswirtschaft, denn alle 

Teile von ver.di, auch im öffentlichen Dienst, sind mit globalem Wettbewerb und 

Sozialdumping konfrontiert mit der Zunahme informeller, prekärer Beschäftigung 

und Scheinselbstständigkeit. Das ist weltweit der Fall, auch in Europa. 
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Mit mir ist hier zu Gast der Generalsekretär der ETF, Eduardo Chagas. Die ETF ist un-

sere europäische Branche. Der ver.di-Kollege Stefan Heimlich leitet im Bereich der 

ÖPNV die Arbeit der ITF, und in Europa nahm der ETF unter Stefans Leitung Einfluss 

auf die EU-Direktive 1370. Dies macht Sozialdumping jetzt schwieriger. Aktuell ste-

hen wir außerdem vor der Herausforderung expandierender internationaler Unter-

nehmen, die sich weltweit im ÖPNV breit machen – Veolia, Connex, und so weiter, 

und so weiter. 

 

Gemeinsam mit dem EGB arbeiten wir an der Revision von Urteilen des Europäischen 

Gerichtshofs, die den Aufbau eines sozialen Europas erschweren. Hier geht es um 

die Balance zwischen der Freiheit der Arbeitgeber und der Freiheit der Gewerkschaf-

ten. Diese vier Urteile sind sehr, sehr wichtig. Die Namen sind Viking, Laval, Rüffert 

und Luxemburg. Der Fall Viking hatte nicht nur Folgen für den maritimen Sektor, 

sondern für alle: Weniger als ein Jahr später wurden bei transnationalen Konflikten 

bei British Airways und Lufthansa dieselben juristischen Formulierungen benutzt und 

Gewerkschaften damit bedroht. Wenn wir das nicht stoppen, werden noch viele 

weitere Sektoren davon betroffen sein. 

 

Im Hafen-Sektor spielte Bernt Kamin im Rahmen seiner Tätigkeit bei der ITF und ETF 

eine maßgebliche Rolle bei der Abwehr des EU-Hafenpakets. (Beifall) In unserem Ha-

fen-Sektor läuft zudem die Kampagne gegen Billighäfen und die Arbeit im Bereich 

der globalen Terminal-Unternehmen. 

 

Euer Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik steht an der Spitze unserer 

gemeinsamen Kampagne mit UNI, mit Bill, gegen die Praktiken von DHL. DHL be-

handelt zwar ver.di in Deutschland mit Respekt, aber wendet in anderen Teilen der 

Welt andere Standards an. Neben DHL arbeiten wir auch eng mit Euch zusammen, 

um TNT, UPS und FedEx zu organisieren, von denen die beiden Letzten ihre großen 

Gateways in Köln haben. (Beifall) 

 

Im Bereich Luftfahrt spielt ver.di eine wichtige Rolle bei den Airline-Allianzen, wie 

Star Alliance mit Lufthansa. Die Auslagerung von Arbeitsplätzen in der Luftfahrt-

technik und die möglichen Konsequenzen auf die Sicherheit im Luftverkehr sind in 

diesem Bereich ein anderes großes Thema für unsere Arbeit. 

 

Im Schifffahrtssektor, ja Schifffahrt in Deutschland, spielt die ITF eine besondere Rol-

le. Durch die Nutzung von Billigflaggen entziehen sich viele Reeder den nationalen 

Gesetzen und den Gewerkschaften. Aber dank der Kraft der Hafenarbeiter rund um 

den Globus gelten für die meisten dieser Schiffe Tarifverträge, die im Rahmen der 

ITF-Strukturen verhandelt wurden. (Beifall) 
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Wir verfügen über ein weltweites Netz von über 130 Schiffsinspektorinnen und 

-inspektoren, darunter auch ver.di-Inspektoren in Hamburg und Rostock. Es fahren 

nur noch wenige Schiffe unter deutscher Flagge, aber es gibt immer noch viele deut-

sche Reeder, und die ver.di-Fachgruppe Schifffahrt setzt sich mit Karl-Heinz Biesold 

in der ITF für den Bestand der auf ihren Schiffen geltenden Normen ein. (Leichter 

Beifall) 

 

Wie in der Schifffahrt müssen wir in allen Sektoren dafür sorgen, dass wir über nati-

onale Grenzen hinweg aktiv sein können. Also hoffe ich, es ist klar geworden, dass 

die ITF kein internationaler Debattierclub ist. Natürlich haben wir Konferenzen, Mee-

tings und Anträge – nicht so viele wie Ihr (Heiterkeit) –, aber der große Teil unserer 

Arbeit besteht im Aufbau starker Gewerkschaften. Aktuell helfen wir neuen Ver-

kehrs-Gewerkschaften in Ägypten bei ihrer Gründung und bringen sie in unsere in-

ternationale Familie. Wir hoffen, dasselbe auch bald in Libyen und Syrien tun zu 

können. 

 

Vor kurzem konnten wir uns über einen großen Erfolg freuen, als Mansour Osanloo, 

der Vorsitzende der Gewerkschaft des Teheraner Buspersonals, nach einer intensiven 

ITF-Kampagne nach fünf Jahren aus dem Gefängnis freigelassen wurde. (Beifall)  

 

Als in Guatemala der Präsident der Gewerkschaft der Hafenarbeiter, Pedro Zamora, 

im Jahr 2006 wegen seines Widerstands gegen die korrupte Privatisierung seines 

Hafens erschossen wurde, setzten wir uns massiv für die Verteidigung der Gewerk-

schaftsrechte ein. (Beifall) Ja, in einigen Ländern bezahlen die, die sich für Gewerk-

schaften einsetzen, mit ihrem Leben. Aber die ITF wird denjenigen, die uns brau-

chen, immer zur Seite stehen. (Beifall)  

 

Wir arbeiten mit der IÖD und mit UNI zusammen. Peter Waldorff und Phil Jennings 

kommen hierhin. Wir beteiligen uns alle an denselben Kampagnen. Mit der IÖD set-

zen wir uns weltweit für qualitativ hochwertige öffentliche Dienste ein. Mit UNI 

kämpfen wir dafür, bei DHL und den anderen globalen Paketdiensten gewerkschaft-

lichen Normen Geltung zu verschaffen. (Beifall)  

 

Die Gewerkschaft ver.di und ihre Vorgängerorganisationen sind seit langem Teil der 

internationalen Arbeit, und wir sind sicher, dass das so bleiben wird. Vor zehn Jahren 

kam Ingo Marowsky, damals ein ÖTV-Aktivist bei Lufthansa, als neuer Mitarbeiter 

zum ITF-Sekretariat nach London. Inzwischen leitet er unseren Bereich der globalen 

Organisationsarbeit, und er ist auch heute und morgen mit mir hier. (Beifall) 

 

Marco Steinborn von ver.di aus Köln ist ein wichtiges Mitglied in unserem Jugend-

ausschuss, während am anderen Ende des Altersspektrums Jan Kahmann, ein ehe-

maliger Seemann, eine leitende Funktion in der ITF hatte. (Beifall)  
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Auch Erhard Ott, ein Mitglied im ITF-Vorstand, hat unsere Arbeit um neue Aspekte 

bereichert. Im Bereich Logistik arbeiten wir bereits mit Andrea Kocsis zusammen, 

(Beifall) und im Bereich Luftverkehr mit Heidi Riedel-Ciesla. Nach Eurem Kongress 

und den Wahlen sehen wir, wie ich hoffe, der engen Zusammenarbeit mit Christine 

Behle entgegen. (Beifall) Wir freuen uns im Übrigen über die Mitarbeit so vieler star-

ker weiblicher Führungskräfte in der ITF. (Beifall) 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich hoffe, dass Ihr Eure Kolleginnen und Kollegen 

im Fachbereich Verkehr auch in Zukunft unterstützt, wenn sie zu einer internationa-

len Sitzung fliegen müssen. Ich kann Euch sagen: Niemand von uns reist zum Spaß. 

Ich fliege morgen von hier zu einem großen ITF-Seminar über die Beziehungen zu 

China weiter, das am Mittwoch in Sri Lanka stattfindet. Danach werde ich die Tsu-

namigebiete in Japan besuchen, wo wir den Opfern humanitäre Hilfe leisteten. (Bei-

fall) - Das Reisen ist notwendig, um unsere Mitglieder in einer globalisierten Welt zu 

unterstützen.  

 

Die internationale Gewerkschaftsarbeit ist elementar für die Verteidigung der Ar-

beitsplätze und der Arbeitsbedingungen Eurer Mitglieder. (Beifall) Man kann fast 

sagen: Wir sind nicht das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, sondern wir sind der 

Kuchen – oder zumindest sehr, sehr viel Sahne. (Heiterkeit – Beifall)  

 

Was wir heute im Verkehrssektor erfahren, wird morgen für ganz ver.di relevant 

sein. Unsere gemeinsame Antwort ist die internationale Solidarität. Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall – in rhythmisches Klatschen übergehend) 

 

 

Hildegard Schwering 

Thank you very much, dear David. We know how difficult it is to speak in a foreign 

language. You can be sure that we know how important it is to be a part of the 

global family. Thank you. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bevor wir jetzt in die Pause eintreten, möchte ich 

noch einen Hinweis geben: Denkt bitte daran, dass Ihr auch die Wortmeldungen zu 

den Satzungsänderungen S 1 bis S 4 bis heute Abend 18 Uhr an der Wortmeldestel-

le abgeben müsst. Wir unterbrechen jetzt den Kongress für eine Viertelstunde. Ich 

wünsche Euch eine gemütliche Kaffeepause. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 16.08 Uhr) 

 

• 
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(Fortsetzung des Kongresses: 16.30 Uhr) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren in unseren Beratungen fort. Ich möchte 

vorher noch sagen, dass die Kamera, die beim Aufladen auf der Damentoilette verlo-

ren gegangen ist, leider immer noch nicht zurückgegeben wurde. Vielleicht kann die 

Kollegin, die sie aus der Steckdose genommen hat, sie am Infocounter abgeben, 

damit die Kollegin sie dann dort abholen kann. Das wäre ganz wichtig, dass sie diese 

Kamera zurückbekommt. Danke. 

 

Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 3.4 – Ergänzender mündlicher Be-

richt der Revisionskommission für die Bundesebene. Der Bericht wird uns vom 

Kollegen Hermann Dilg gegeben. Lieber Hermann, Du hast jetzt das Wort. 

 

 

Hermann Dilg, Revisionskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Ihr hört, gibt es ein Problem mit der Stimme. 

Deshalb habe ich darum gebeten, dass mir mein Kollege Peter Sieberg für den Be-

richt der Revisionskommission zur Seite gestellt wird. Das hat für Euch den Vorteil, 

dass wir bis spätestens 17.45 Uhr mit unserem Thema durch sind. (Heiterkeit und 

Beifall) 

 

 

Peter Sieberg, Revisionskommission 

Ich glaube, so lange wird es nicht dauern. – Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in Er-

gänzung zum schriftlichen Bericht der ehrenamtlichen Revisionskommission, den ihr 

im Geschäftsbericht nachlesen könnt, will ich im Folgenden kurz über die wichtigs-

ten Erkenntnisse aus unserer Prüfungstätigkeit während der hinter uns liegenden 

Kongressperiode berichten. 

 

Zunächst darf festgestellt werden, dass die Zeit genutzt wurde, um wesentliche Fort-

schritte in unserem Aufzeichnungssystem zu erreichen. Die Quartals- und Jahresbe-

richte vermitteln transparent, wo wir stehen, und liefern insoweit die erforderlichen 

Informationen, um finanzpolitische Steuerungen vornehmen zu können. Damit wur-

de ein wichtiges Werkzeug für die Umsetzung der Konsolidierungsschritte geschaf-

fen, die nach den hohen, mit der Gründung der Organisation verbundenen Kosten 

notwendig geworden waren. 

 

In der Tat wurden im Zuge der Konsolidierung eindrucksvolle Fortschritte erzielt. Die 

anfänglich hohen Haushaltsdefizite wurden erheblich zurückgefahren. Doch das Bild 

ist nicht so günstig, wie die im Geschäftsbericht auf den Seiten 263 bis 270 abge-
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druckten Haushaltsabschlüsse auf den ersten Blick erscheinen lassen. Denn wenn 

man die dort erwähnten, aber im Zahlenwerk unberücksichtigt gebliebenen Vermö-

gensänderungen in die Betrachtung einbezieht, zeigt sich doch, dass nach wie vor 

erheblicher Handlungsbedarf besteht. Dies übrigens ohne Berücksichtigung der 

Streikkosten, die bekanntlich außerhalb des Haushalts finanziert werden und zu de-

ren zukünftiger Absicherung wir ja schon einiges gehört haben. 

 

Die unbestreitbaren Fortschritte in der Haushaltskonsolidierung haben zwar zu aus-

geglichenen Sachkostenbudgets geführt, doch die Personalkostenbudgets sind im 

Saldo immer noch defizitär, und die Sozialplankosten werden ohnehin außerhalb des 

Haushalts geführt und belasten unmittelbar das Vermögen. Personalausgaben, die 

gemäß Budgetierungsrichtlinie 52,25 Prozent der Beitragseinnahmen überschreiten, 

werden zurzeit aus unterschiedlichen Teilen des Vermögens ausgeglichen. Bezirke 

und Landesverbände mit Personalüberhängen finanzieren diese Kosten aus ihrem 

lokalen Vermögen. Die Überhänge der Bundesebene und die Sozialplankosten wer-

den dem zentralen Vermögen entnommen. 

 

Die Einführung einer neuen Entgeltstruktur wurde vor dem Hintergrund der Perso-

nalausgaben von der ehrenamtlichen Revisionskommission einer sorgfältigen Prü-

fung unterzogen. Insbesondere die Frage, wie hoch die Ausgaben nach der Einfüh-

rung sind, wurde von uns geprüft. Als Ergebnis können wir feststellen, dass die Ein-

führung der neuen Entgeltstruktur zu deutlich höheren Ausgaben geführt hat, als 

dies geplant war. Im Ergebnis muss konstatiert werden, dass das erklärte Ziel, bereits 

im Jahr 2008 ausgeglichene Haushalte als Regel zu erhalten, nicht erreicht wurde. 

Ohne die erheblichen und teilweise auch schmerzvollen Bemühungen und die dabei 

erzielten beachtlichen Teilerfolge klein reden zu wollen, und ohne in Abrede zu stel-

len, dass sich für jede Maßnahme, die hinter den Mehrausgaben steht, gute Gründe 

mobilisieren lassen, muss ich für die ehrenamtliche Revisionskommission dennoch 

feststellen, dass es nochmals gesteigerter Anstrengungen bedarf, damit die anhal-

tende Vermögensentnahme beendet wird und die Handlungsfähigkeit der Organisa-

tion auf Dauer gesichert bleibt. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtliche Revisionskommission hat in den 

vergangenen Jahren regelmäßig die Jahresabschlüsse der ver.di einer eingehenden 

Prüfung unterzogen. Das Ergebnis unserer Prüfungen haben wir dem Gewerk-

schaftsrat sowohl schriftlich als auch mündlich erläutert. Alle Abschlüsse entsprachen 

unsrem Regelwerk. Deshalb empfiehlt die ehrenamtliche Revisionskommission dem 

Bundeskongress die Entlastung von Gewerkschaftsrat und Bundesvorstand. 

 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Peter, vielen Dank, Hermann. Das war tolle Teamarbeit.  

 

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3.5 – Bericht der Mandatsprüfungs- 

und Wahlkommission. Die Kommission hat einen Sprecher und eine Sprecherin 

beannt. Der Kollege Holger Moll und die Kollegin Gabi Ruhe werden uns jetzt ihren 

mündlichen Bericht abgeben. 

 

 

Holger Moll, Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 

Wir möchten gern den Bericht der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission abge-

ben. Das, was heute Morgen schon anklang, möchte die Mandatsprüfungs- und 

Wahlkommission bestätigen. Dieser Bundeskongress wurde ordnungsgemäß einbe-

rufen. Die Prüfung der Delegierten hat ergeben, dass mit drei Ausnahmen alle ge-

wählten Delegierten die satzungsmäßigen Voraussetzungen erfüllen. Die mindestens 

sechsmonatige Mitgliedschaft, Paragraf 38 Absatz 6 der Satzung, sowie die Zahlung 

des satzungsgemäßen Beitrags ohne Beitragsrückstände ist nach unseren Erkenntnis-

sen erfüllt. Wir sind davon ausgegangen, dass in allen Delegiertenkonferenzen eine 

Mandatsprüfungskommission tätig war und die Voraussetzung für die Wählbarkeit 

geprüft hat. Beanstandungen sind dabei nicht bekannt geworden. 

 

Die genannten Voraussetzungen sind anhand der von den Wahlbeauftragten ge-

meldeten Delegiertendaten stichprobenartig geprüft worden. Dabei sind keine Bean-

standungen aufgetreten. Ferner gehen wir davon aus, dass bei den Delegiertenmel-

dungen der Landesbezirke und Fachbereiche vor Ort jeweils die korrekte Beitragszah-

lung und sonstigen Voraussetzungen geprüft worden sind. 

 

Die korrekte Abführung von Vergütungen aus Aufsichts- und Verwaltungsratsman-

daten, Paragraf 10 der Satzung, ist gemäß Paragraf 21 Absatz 2 der Satzung Vo-

raussetzung für die Wählbarkeit. Wir haben alle Delegiertendaten mit der beim Bun-

desvorstand geführten Delegiertendatenbank der ver.di-Mitglieder im Aufsichtsrat 

oder Verwaltungsräten abgeglichen. Bei sechs Delegierten haben wir festgestellt, 

dass sie ihre Abführungsverpflichtung aus Aufsichtsratsmandaten zunächst nicht 

oder nicht in vollem Umfang nachgekommen sind. (Pfui-Rufe) 

 

Mit allen Betroffenen wurde gesprochen, in der Regel durch einen Hauptamtlichen 

des Fachbereichs. Zwei Mitglieder haben daraufhin ihre Rückstände ausgeglichen, 

sodass die Wählbarkeit gegeben ist. Drei Mitglieder haben auf die Wahrnehmung 

des Delegiertenmandats verzichtet. Dafür wurden Ersatzdelegierte geladen. (Pfui-

Rufe) Ein Mitglied hat sich rechtsverbindlich zur Nachzahlung der ausstehenden Bei-

träge verpflichtet. Wir haben auch bei allen eingeladenen Ersatzdelegierten festge-
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stellt, dass diejenigen, die ein Aufsichts- oder Verwaltungsratsmandat haben, die 

Richtlinie zur Abführungsverpflichtung beachtet haben. 

 

In gleicher Weise haben wir alle Kandidatinnen und Kandidaten bei diesem Kon-

gress, die für Wahlfunktionen vorgeschlagen sind, überprüft. Hier gab es nur einen 

Problemfall, der aber noch vor dem Kongress durch eine verbindliche Vereinbarung 

zur Nachzahlung positiv geklärt wurde. 

 

In einigen Fällen gab es sogenannte Doppelmandate, weil Mitglieder sowohl im 

Fachbereich als auch im Bezirk oder Landesbezirk als Delegierte oder Ersatzdelegierte 

gewählt worden waren. Natürlich kann ein Mitglied nur ein einziges Delegierten-

mandat beim Bundeskongress innehaben. In diesen Fällen wurde durch die zustän-

digen Hauptamtlichen mit den Betroffenen Rücksprache gehalten, wobei in den 

meisten Fällen die betroffenen Mitglieder eines der beiden Mandate niedergelegt 

haben. Für dieses Mandat wurde dann ein Ersatzdelegierter, soweit vorhanden, ein-

geladen. Wir sind somit zu dem Ergebnis gelangt, dass die Wählbarkeit der anwe-

senden Delegierten nicht zu beanstanden ist. 

 

Nach Satzung kann es 1.009 Delegierte geben, darunter je 500 Delegierte der Ebe-

nen und Fachbereiche, zwei Delegierte der Jugend sowie eine Delegierte oder einen 

Delegierten der sieben Gruppen nach Paragraf 22 Absatz 4 der Satzung. Das ist die 

Gruppe der Seniorinnen und Senioren, der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Beamtin-

nen und Beamten, der Meisterinnen und Meister, der Technikerinnen und Techniker, 

der Ingenieurinnen und Ingenieure, der Migrantinnen und Migranten, der Erwerbslo-

sen sowie der Freien Mitarbeiter und der sonstigen nicht betriebsgebundenen Mit-

glieder. 

 

Es gibt drei unbesetzte Mandate; das sind Mandate, für die keine Wahl von Delegier-

ten erfolgte: ein Mandat aus dem Landesbezirk Baden-Württemberg sowie zwei 

Mandate aus dem Fachbereich Medien, Kunst und Industrie. Das heißt, es wurden 

1.006 Delegierte gewählt. Es gibt keine erloschenen Mandate; das sind Mandate, die 

für eine Mandatsniederlegung, Austritt oder Tod durch einen Delegierten bezie-

hungsweise einen Ersatzdelegierten nicht mehr vorhanden sind. 

 

Verhindert sind bis zum heutigen Tage 105 Delegierte. Wir rechnen damit, dass der 

eine oder andere Kollege heute noch anreist. Wie wir heute Morgen gehört haben, 

sind ja noch einige in Ämtern, zumindest im Bezirk Berlin. Damit sind 901 stimmbe-

rechtigte Delegierte anwesend. 

 

Aus den eben genannten Zahlen ergibt sich, dass der Kongress beschlussfähig ist, da 

weit mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend ist. Bei 1.006 gewählten Delegier-

ten ist die Beschlussfähigkeit mit 504 Delegierten gegeben. 
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Für Abstimmungen gibt es zwei Mehrheitserfordernisse. Nach Satzung gelten in allen 

Fällen Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen. Im Regelfall werden Kongress-

beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, das heißt eine Ja-

Stimme mehr als Nein-Stimmen, siehe Paragraf 39 Absatz 5 der ver.di-Satzung. Für 

Beschlüsse über Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abge-

gebenen Stimmen erforderlich. 

 

Zur Zusammensetzung sagt Gabriela etwas. 

 

 

Gabriela Ruhe, Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 

Genau. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme Bezug auf Paragraf 38 Absatz 

1 der Satzung zu sprechen und wende mich als Erstes der Frauenquote gemäß Para-

graf 20 Absatz 3 zu. 

 

Der Anteil der Frauen unter den Delegierten muss mindestens dem unter der Mit-

gliedschaft entsprechen. Maßgebender Stichtag dafür ist wie bei der Verteilung der 

Delegiertenmandate der 31.12.2009. Damals waren 50,38 Prozent der Mitglieder 

Frauen. Wir haben nunmehr gewählte weibliche Delegierte 574; das entspricht 

57,06 Prozent. (Beifall) Wir haben gewählte männliche Delegierte 432; das sind 

42,94 Prozent. Auch bezogen auf die heute anwesenden Delegierten ist die Frauen-

quote erfüllt, nämlich mit 56,49 Prozent; das sind 509 weibliche Delegierte. 

 

Der Anteil der Jugendlichen soll grundsätzlich entsprechend ihrem jeweiligen Anteil 

unter den Delegierten vertreten sein, mindestens jedoch mit zwei Mandaten. Das 

sagt Paragraf 38 Absatz 1 der Satzung. Der bestimmt auch für den Kongress, dass 

eine angemessene Vertretung der Jugend vorzusehen ist. Der Gewerkschaftsrat hat 

auf Grundlage von Paragraf 20 Absatz 4 der Satzung den Gliederungen der Ebene 

und der Fachbereiche mindestens 50 Mandate der Jugend vorgegeben, und zwar je 

zur Hälfte als Ebenenmandate und als Fachbereichsmandate. 

 

Zum Stichtag 31.12.2009 waren zirka 5,01 Prozent der ver.di-Mitglieder Jugendliche 

im Sinne der Satzung, also Jugendliche bis zum vollendeten 28. Lebensjahr. 

 

Unter den 1.006 gewählten Delegierten sind 56 Jugendliche; das entspricht 5,57 

Prozent. Der Anteil der Jugend unter den Delegierten ist also etwas höher als der 

Anteil an der Mitgliedschaft. (Lebhafter Beifall) 

 

Besondere Mandate der Seniorinnen und Senioren sind ebenfalls nach Paragraf 38 

der Satzung vorzusehen, allerdings ohne Festlegung eines bestimmten Anteils. Der 

Gewerkschaftsrat hat festgelegt, dass mindestens 80 besondere Mandate den Orga-
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nisationsgliederungen zugewiesen werden, davon zwei Drittel der Ebene und ein 

Drittel den Fachbereichen. 

 

Unter den gewählten Delegierten sind nach unserer Prüfung insgesamt 84 Seniorin-

nen und Senioren, also vier mehr als die vom Gewerkschaftsrat vorgegebene Zahl. 

Unter den Delegierten ist auch der nach der Satzung zwingend zu wählende Vertre-

ter der Seniorinnen und Senioren. Die Vorgaben der Satzung und des Gewerk-

schaftsrats sind also auch insoweit eingehalten. 

 

Paragraf 38 Absatz 1 Satz 1 regelt die Wahl gleicher Zahl von Delegierten der Ebe-

nen und der Fachbereiche. Gewählt wurden 498 Delegierte der Fachbereiche und 

499 der Ebenen. Dass es nicht jeweils die an sich vorgesehenen 500 sind, liegt da-

ran, dass, wie schon gesagt, in einem Fachbereich und in einem Landesbezirk insge-

samt drei Delegiertenmandate unbesetzt blieben. 

 

Nun noch Altersangaben zu den Delegierten: Der jüngste Delegierte ist Cedric Som-

mer aus dem Landesbezirk Baden-Württemberg. Er ist 18 Jahre jung. (Beifall) Die 

älteste Delegierte ist Anni Gondro aus dem Landesbezirk Niedersachsen/Bremen mit 

92 Jahren. (Beifall) Das Durchschnittsalter der Delegierten beträgt 53 Jahre. (Zurufe: 

Oh!) Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag der Delegierten beträgt 28,17 Euro. (Zu-

ruf: Das müsste umgekehrt sein! – Heiterkeit) 

 

Nun zum Schluss: Wir haben alle Prüfungen entsprechend der Satzung und der Ge-

schäftsordnung des Kongresses, zum Teil gestützt auf umfangreiche Vorarbeiten und 

Vorprüfungen hauptamtlicher Kolleginnen und Kollegen, durchgeführt. Dabei haben 

sich keine Beanstandungen ergeben. Oder positiv formuliert: Die Prüfungen haben 

mit der oben erwähnten Ausnahme zu positiven Ergebnissen geführt. 

 

Die wichtigsten Zahlen unseres Berichts werdet Ihr schriftlich erhalten. – Vielen Dank 

für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gabriela. Vielen Dank, Holger. – Damit haben wir den Tagesordnungs-

punkt 3 komplett abgearbeitet und kommen nun zu Tagesordnungspunkt 4, der 

Aussprache zu den Berichten. 

 

Uns liegen zurzeit 28 Wortmeldungen vor. Deshalb weisen wir noch einmal auf die 

Redezeit hin. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass wir in Ziffer 6.4 un-

serer Geschäftsordnung beschlossen haben, dass die Mitglieder des Präsidiums des 

Gewerkschaftsrats und die Mitglieder des Bundesvorstands auch außerhalb der Rei-

henfolge das Wort erhalten können. Ich denke, das ist sinnvoll. 
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Wir kommen nun zur ersten Wortmeldung. Als erste Rednerin hat Uta Mootz mit der 

Gewerkschaftsratsnummer 34 das Wort. Ihr folgt die Kollegin Jutta Ahrweiler. 

 

 

Uta Mootz, Gewerkschaftsrat 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war ein weiter Weg. Denn ich sitze 

da oben. Ich bin Uta Mootz aus dem Landesbezirk Hessen mit der Teilnehmernum-

mer 1100334. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Geschäftsbericht ist das Thema Gute Arbeit in 

seinen Ansätzen gut dargestellt, und auch Frank und Monika haben dazu Ausfüh-

rungen gemacht. Das ist ein wesentliches Thema, das die Arbeitsbedingungen der 

Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und an den Arbeitsplätzen betrifft. Ich finde es 

sehr wichtig, dass wir uns als Gewerkschaft für ein Recht auf gute Arbeit, für Wert-

schätzung, Anerkennung und Respekt an den Arbeitsplätzen starkmachen. Dazu 

haben wir gute Broschüren und Handlungshilfen. Trotzdem möchte ich in diesem 

Zusammenhang auf ein paar andere Dinge aufmerksam machen.  

 

Wie Ihr alle wisst, gab es von ver.di Untersuchungen und Befragungen dazu – ich 

glaube, das war im Jahr 2008 –, wie uns Nicht-Mitglieder in den Betrieben wahr-

nehmen, uns zwar hinsichtlich der Frage: Kennen wir Gewerkschafterinnen und Ge-

werkschafter, Vertrauensleute und Betriebsräte die konkreten Arbeitsplatzbedingun-

gen unserer Kolleginnen und Kollegen? 

 

Wir haben überhaupt nicht gut abgeschnitten. Das hatte einen bestimmten Grund: 

Uns wurde von den Befragten nachgesagt, dass wir die Arbeitsbedingungen nicht 

wirklich kennen. Das ist kein Witz: In der Tat haben uns das die befragten Kollegin-

nen und Kollegen bescheinigt, und das müssen wir an- und vor allen Dingen sehr 

ernst nehmen. 

 

Wir haben in der Analyse eingeschätzt, dass dies ein wichtiger Anknüpfungspunkt 

für die Mitgliederwerbung ist, weil Kolleginnen und Kollegen hier unmittelbar von 

Missständen und Gesundheitsbeeinträchtigungen an ihren Arbeitsplätzen betroffen 

sind und weil sie hier unsere Unterstützung und Solidarität brauchen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, es ist mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass es hier 

ein gutes Instrument gibt, und zwar das Instrument der Gefährdungsbeurteilung, 

das die Arbeitsplätze untersucht. Das ist ein sehr gutes Vehikel, um das Thema im-

mer wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Ob es um ergonomische Bedingungen 

in den Büros und an den Bildschirmarbeitsplätzen geht – Ihr wisst ja, die Muskel- 

und Skeletterkrankungen sind fast die Volkskrankheit Nummer eins –, ob es um 
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Burnout, um psychische Belastungen vor allen Dingen in den sozialen Berufen geht – 

auch der „Focus“ hatte eine Titelstory zu Burnout – oder ob es um Arbeitsverdich-

tung geht: Bei diesem Instrument des Arbeitsschutzes genießen wir die volle Mitbe-

stimmung. 

 

Ich möchte Euch ermutigen, diese Frage immer wieder bei Euren Unternehmen und 

Verwaltungen zu thematisieren und einzufordern. Dadurch bekommen wir, aber 

auch die Personalabteilung Einblick und wissen, was sich an den einzelnen Arbeits-

plätzen abspielt. Ich könnte Wetten abschließen, dass noch sehr große Lücken in der 

Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben vorhanden sind. Ich weiß 

das auch aus Erfahrung. Ich arbeite nämlich bei der Stadt Kassel, und bei uns hat es 

zehn Jahre gedauert, obwohl es dieses Gesetz schon seit 1995 gibt und es verpflich-

tend vorgibt, jährlich eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und zu überprüfen. 

 

Es gibt seit einiger Zeit noch ein anderes Instrument, nämlich das Betriebliche Ein-

gliederungsmanagement, kurz BEM. Diesbezüglich sind wir in die Beratungen invol-

viert, und der Arbeitgeber hat auch die Pflicht, Beratung anzubieten. Wir sitzen als 

Personal- und Betriebsräte am Tisch, um die Kolleginnen zu unterstützen, die lange 

krank waren und große Probleme haben. Die erste Frage muss hier lauten: Gibt es 

für diese Arbeitsplätze eine Gefährdungsbeurteilung? – Also, Kolleginnen und Kolle-

gen, dieses Thema müssen wir angehen. 

 

Trotz vielfach vorhandener Betriebsvereinbarungen zum Arbeitsschutz und Gesund-

heitsmanagement – all das ist natürlich sehr wichtig – appelliere ich an Euch: Nutzt 

auf jeden Fall das Mittel der Gefährdungsbeurteilung. Hier kann man uns nicht ab-

würgen. Denn der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Defiziten Abhilfe zu schaffen. Bei 

Nichtbeachtung sind hier die Unfallkassen und Berufsgenossenschaften als Kontroll-

instanz gefragt und einzuschalten. 

 

Und die Kolleginnen und Kollegen, die in den Gremien der Selbstverwaltung der Be-

rufsgenossenschaften und Unfallkassen arbeiten, haben dies erkämpft. Das ist eine 

Errungenschaft, genau wie jetzt aktuell die Mitbestimmung bei den Einsatzzeiten der 

Betriebsärzte und Arbeitssicherheitskräfte. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Uta Mootz, Gewerkschaftsrat 

Ja. – Das ist die DGUV V2. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, aber ich muss 

noch ein Lob loswerden für das Ressort von Elke Hannack und insbesondere für den 
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Kollegen Riesenberg-Mordeja – so viel Zeit muss sein – und den Kollegen Axel 

Schmidt. 

 

Also, Kolleginnen und Kollegen, nicht lockerlassen! Wir vergeben wirklich Chancen, 

wenn wir die Dinge nicht einfordern, die selbstverständlich sind. Hier können wir das 

Thema Gute Arbeit auf guter Grundlage gestalten und Mitglieder werben. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Uta Mootz, Gewerkschaftsrat 

Okay.  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, liebe Kollegin. 

 

 

Uta Mootz, Gewerkschaftsrat 

Dann bleibt mir nur noch, zum Schluss zu sagen, dass nach wie vor der Spruch gilt: 

Älter werden ist die einzige Möglichkeit, länger zu leben. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Uta, vielen Dank. – Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch Saal-

mikros haben, die Ihr benutzen könnt. Dann müsst Ihr nicht immer die langen Wan-

derungen nach vorne auf Euch nehmen. Das Wort hat jetzt die Kollegin Jutta Ahr-

weiler mit der Delegiertennummer 691. Ihr folgt dann die Kollegin Petra Müller. 

 

 

Jutta Ahrweiler, 691 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meinen Namen und meine Delegiertennummer 

habt Ihr bereits gehört. Ich möchte ein bisschen über den Bereich öffentlicher Dienst 

erzählen, weil ich glaube, dass dort in nächster Zeit eine Menge Probleme auf uns 

zukommen. 

 

Ich habe angefangen mit meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit zu Zeiten der Not-

standsgesetze im Jahr 1968. Gewerkschaftlich bin ich damals angetreten, um für 

eine bessere Welt zu kämpfen. Was ist in 40 Jahren daraus geworden? Viele Ausei-

nandersetzungen haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verloren. Soziale 
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Sicherheit und gerechte Teilhabe sind auf der Strecke geblieben, zumindest für viele 

in unserer Gesellschaft. Das Finanzkapital hat die Welt erobert. 

 

Es gab viele aus meiner Sicht falsche Weichenstellungen wie die Privatisierung von 

öffentlichen Betrieben und Ramschverkäufe von öffentlichem, also unserem Vermö-

gen, riskante Technologien, vor allem die Atomenergie, und Waffensysteme, die un-

ser Leben bedrohen. Die Armut ist in unser Land eingekehrt, in eines der reichsten 

Länder der Welt. Die Nettolöhne im unteren Bereich sind drastisch gesunken, und, 

was besonders schwer wiegt, das Bildungswesen krankt. 

 

Zum guten Leben und zur guten Arbeit gehören auch Menschenrechte, Demokratie 

und eine soziale mit- und selbstbestimmte Gesellschaft. Im Grundgesetz sind wichti-

ge sogenannte Ewigkeitsrechte verankert, die ich aus Zeitgründen nicht alle darstel-

len kann. Dazu gibt es aber eine neue sehr schöne Broschüre, die Ihr zum großen 

Teil sicher kennt, die Broschüre „Empört Euch“ von Stéphane Hessel, einem 93-

jährigen gebürtigen Berliner, Mitglied der Resistance und Mitautor der Menschen-

rechtserklärung der Vereinten Nationen. 

 

In unserer Gesellschaft bilden die Kommunen die kleinsten bürgernahen, mit Selbst-

verwaltungsrecht versehenen Einheiten. Sie müssen mit ausreichenden Mitteln aus-

gestattet sein, um das soziale Leben und die Daseinsvorsorge gut zu gestalten. Zum 

Aufgabenbereich der Kommunen in unserem Staat gehören so umfangreiche Auf-

gaben wie Müllentsorgung, Wasserver- und -entsorgung, Kindertagesstätten, Bil-

dungseinrichtungen, Kultur und Theater, aber auch Straßenbau, Grünversorgung 

und vieles andere mehr. 

 

Seit vielen Jahren kämpfen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegen die Priva-

tisierungen und Auslagerungen, durch die ihre Arbeits- und Lebensbedingungen ver-

schlechtert und die tarifliche und gewerkschaftliche Stärke untergraben werden. In 

der langjährigen Geschichte der Privatisierungen – PPP, Cross-Border-Leasing und 

Ähnliches – konnte nicht der Beweis erbracht werden, dass alles Private besser und 

billiger ist. (Beifall) Im Gegenteil: Viele Auslagerungen sind am Ende teurer für die 

Volkswirtschaft und auch für die Kommunen selbst, die für die Verluste aus solchen 

Geschäften heute, morgen und weit in die Zukunft zahlen müssen. Sie sind auch 

teurer für die Beschäftigten, die meist Lohndumping und Arbeitsplatzabbau in Kauf 

nehmen müssen. 

 

Die Ver- und Entsorgung ist weitgehend ausgelagert, übrigens mit immer weiteren 

Versuchen, auch in NRW, der VKU, die Gemeindeordnung auszuhebeln. Immer mehr 

Bereiche des öffentlichen Dienstes werden privatisiert, doch wenn das private Unter-

nehmen plötzlich in die Pleite geht, muss der öffentliche Dienst, sprich: der Steuer-
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zahler, einspringen. Wir sind in unserer Kampfkraft vor allem auch tariflich ge-

schwächt durch Atomisierung der Bereiche. 

 

Kolleginnen und Kollegen, mich treibt die Angst um. Wenn wir das demokratisch 

verfasste Gemeinwesen, dessen zentrale Säule die selbstverwalteten Kommunen 

sind, nicht verteidigen, wenn wir so tun, als sei die wirtschaftlich handelnde Kom-

mune das Gleiche wie ein privates Unternehmen, nur seinem Ziel und den Gewinnen 

verpflichtet, gefährden wir die demokratische Gesellschaft insgesamt mit allen Fol-

gen, zum Beispiel Erstarken der Neonazis. 

 

Trotz vielfältiger Kampagnen und Aktionen – „Öffentlich ist wesentlich“, „Rettet 

unsere Städte und Gemeinden“ – und Steuerkonzepten, durch die Staats- und 

kommunale Einnahmen verbessert werden konnten, ist es uns bislang nicht gelun-

gen, die neokonservative Herrschaft über die Gedanken der Menschen in unserem 

Land zu brechen. Es geht also nicht um den Erhalt von Pfründen für gut verdienende 

Beamte oder Verwaltungsangestellte im öffentlichen Dienst, es geht um den Erhalt 

der demokratischen und sozialen Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Ein letzter Gedanke, bewusst an dieser Stelle: In ver.di stehen wir vor einer organisa-

torischen Umstrukturierung. Wir erweisen der Gewerkschaft ver.di einen Bären-

dienst, wenn wir den öffentlichen Dienst mit seinen eigenen Strukturen nach unse-

ren Strukturen filetieren. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Jutta Ahrweiler, 691 

Im Gegenteil: Wir brauchen starke, an Betrieben und Branchen ausgerichtete Einhei-

ten und Tarifverträge. Dann sind wir für unsere Rechte und gute Löhne kampf- und 

streikfähig. – Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Jutta. – Das Wort hat jetzt die Delegierte Petra Müller, Delegiertennummer 

373. 

 

 

Petra Müller, 373 

Ich spreche von hier oben. Hier sitzt auch mein Landesverband. Ich komme aus 

NRW. (Vereinzelt Beifall) 
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Ich bin zum ersten Mal auf einem Bundeskongress und bin schon sehr beeindruckt 

von dem ganzen Antragsmaterial und vom Geschäftsbericht. Herzlichen Dank! 

 

Als Vorsitzende des Bezirksfrauenrats Emscher-Lippe-Süd liegt mir natürlich die Frau-

en- und Gleichstellungspolitik besonders am Herzen. Wir haben ja auch schon ge-

hört, wie stolz wir eigentlich auf eine Gewerkschaft mit einem Frauenanteil von 

mehr als 50 Prozent sind. Die Initiative und der Wille der ver.di-Frauen, sich eben 

nicht mit den bestehenden Benachteiligungen und der familien- und frauenfeindli-

chen Politik der Bundesregierung und der Konzerne abzufinden, drückt sich vor Ort 

vor allem auch in der Arbeit aus, die in den Bezirksfrauenräten und natürlich auch in 

anderen Bereichen geleistet wird. 

 

Das prägte auch die Bundesfrauenkonferenz und die Anträge, die die Bundesfrauen-

konferenz für den Bundeskongress gestellt hat. Das zeigte sich auch darin, wie wir 

Frauen den 100. Internationalen Frauentag in diesem Jahr gefeiert haben. Ich weiß 

nicht, ob unsere männlichen Delegierten wissen, dass in diesem Jahr der 100. Inter-

nationale Frauentag gefeiert wurde. (Vereinzelte Zurufe) – Gut, also wissen sie es. 

Das finde ich sehr gut. 

 

Bei uns und auch anderswo war es so, dass die ver.di-Frauen mit anderen Organisa-

tionen gleichberechtigt zusammengearbeitet haben mit grünen Frauen, mit Marxis-

ten und Leninisten, mit der Linkspartei, eben weltanschaulich offen, außer mit Fa-

schisten. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich finde es aber auch wichtig, dass wir die Anzeichen für die weitere Verschärfung 

der internationalen Banken- und Finanzkrise beachten: auf der einen Seite steigende 

Armut und auf der anderen Seite immer mehr Superreiche. Ich finde es richtig, dass 

wir festhalten an dem Motto „Profiteure zur Kasse“, aber ich finde es auch wichtig, 

dass wir darüber hinaus denken. Wir brauchen gesellschaftliche Alternativen. Wir 

müssen auch einmal darüber nachdenken, ob es sozialistische Alternativen gibt. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

Allerdings wird die Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Realität oftmals nur als 

Sache der Frauen behandelt. Als ich im Bezirksvorstand über die Bundesfrauenkonfe-

renz berichtet habe und vorschlug, darüber auch in den Betrieben zu berichten, 

meinte ein Kollege: „Mach‘ uns bloß unsere Frauen nicht strubbelig!“ Hier geht es 

aber nicht um irgendwelche feministischen Vorstellungen oder um Konkurrenz zu 

den Männern. Auch die Hinweise, man brauche wegen der formalen Gleichstellung, 

die im Grundgesetz verankert ist, keine gewerkschaftliche Frauenarbeit, sind meines 

Erachtens nicht richtig. Nach wie vor haben wir Gewerkschaftsfrauen besondere 

Forderungen, und deshalb brauchen wir auch besondere Methoden in unserer Ar-
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beit. Das möchte ich noch einmal betonen. Die besonderen Forderungen hängen vor 

allem mit der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung der Frauen zusammen. 

 

Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht gleichberechtigt ausgebeutet werden. Da 

treffen wir uns dann wieder mit den Männern. Ich wünsche uns hier auf dem Kon-

gress auf jeden Fall eine wichtige Auseinandersetzung über diese gesellschaftlichen 

Perspektiven. Ich sage: Wir wollen kein Stück vom Kuchen, sondern wir wollen den 

ganzen Kuchen, und das geht nur vereint. – Danke. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Petra. – Das Wort hat jetzt Anita Winter mit der Delegiertennummer 638. 

 

 

Anita Winter, 638 

Ich komme vom Krankenhaus Charité. Ich bin auch zum ersten Mal auf so einem 

Kongress und fand bisher diesen Tag sehr interessant. Vielen Dank. 

 

Ich arbeite als Krankenschwester an der Charité in Berlin. Ich bin im Betriebsgrup-

pen-Vorstand und war auch in der Streikleitung. Es ist sehr gut, dass ver.di den 

Kampf für einen einheitlichen Tarifvertrag führt, gegen diese Privatisierung, gegen 

Lohndumping, Ausgliederung. Im Mai haben wir gestreikt. Auch unser Streik stand 

und steht jetzt auch unter dem Motto „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. 

 

Ausgangspunkt war ja, dass wir 300 Euro weniger verdienen als im Bundesdurch-

schnitt, und bei der CFM, Charité Facility Managment, gibt es bis heute keinen Tarif-

vertrag. Das ist auch der Grund, warum die Charité Facility Management seit Mon-

tag im Streik steht. (Beifall) 

 

Lieber Frank, Du hast uns in der Aufzählung vergessen. Also seit Montag streiken 

wir. Es wäre sehr gut, wenn von hier, vom Bundeskongress solidarische Grüße an die 

Streikenden nach Berlin überbracht würden. (Beifall) 

 

Wir haben gelernt – im Mai haben wir ja gemeinsam gestreikt mit der CFM -, dass 

wir eine Belegschaft sind und auch gemeinsam kämpfen müssen. Wir haben inner-

halb von vier Tagen einen Großteil der Betten bestreikt, den Senat sehr ins Schwitzen 

gebracht und dabei ungefähr 700 neue ver.di-Mitglieder gewonnen. (Beifall – Bravo-

Rufe) 

 

Unser Streik zeigt auch, wie wichtig das politische Streikrecht ist. Es hat mich sehr 

gefreut, dass es so viele Anträge dazu gibt. Das ist so wichtig. Erstens brauchen die 

Kollegen von der Charité und CFM, das betrifft ja auch andere, das Recht, wenn sie 
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gemeinsam streiken wollen, dass sie auch gemeinsam streiken können. Jetzt wird ja 

ein Solidaritätsstreik organisiert, weil es dieses Recht nicht gibt. 

 

Zweitens, wo bleibt unser Recht, gegen politische Entscheidungen des Senats Ar-

beitskampfmaßnahmen zu ergreifen? In Berlin sind gerade die Wahlen. Die Spatzen 

pfeifen es ja von den Dächern, dass nach der Wahl natürlich weitere Privatisierun-

gen, Ausgründungen anstehen. Da haben sie noch gewartet. 

 

Seit Jahren hören wir nichts anderes von Senat und Regierung, als dass wir in der 

Krise verzichten sollen. Es ist sehr gut, dass ver.di in der Krise auch kämpft. Nicht wir 

sind schuld an der Krise, wie heute schon mehrfach gesagt worden ist. Sie werden 

diese Finanzkrise nicht in den Griff bekommen. Die nächste Runde zeichnet sich ab 

und wird noch viel gravierender. Diese Politik führt uns in den Abgrund der kapitalis-

tischen Barbarei. Dazu gehören auch die Atomkatastrophe in Japan, dass es immer 

noch Hunger auf der Welt gibt, der Afghanistan-Krieg und viele andere Dinge. 

 

Besonders die Jugend macht sich ja Sorgen um die Zukunft. Sie macht sich nicht nur 

Sorgen, sondern hat auch in einer Erklärung vor ein paar Jahren gefordert, dass man 

über den Kapitalismus hinausdenken muss. Da ist richtig, was meine Vorrednerin 

sagt. Sie macht auch tolle Vorschläge, wie zum Beispiel den Antrag 269 zum Extre-

mismus, dass man Rechts und Links auf keinen Fall gleichsetzen darf. (Beifall) 

 

Diese Auseinandersetzung müssen wir auch an der Charité führen, wo es auch un-

terschiedliche Meinungen gibt, Weltanschauungen. Wir müssen über weltanschauli-

che Grenzen hinweg zusammenarbeiten, gemeinsam auch gegen rechts. Und wir 

brauchen eine Einheitsgewerkschaft. Das ist unsere Stärke. - Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Anita. Das Wort hat jetzt Monika Hartmann-Bischoff, Delegiertennum-

mer 268. 

 

 

Monika Hartmann-Bischoff, 268 

Meinen Namen habt Ihr schon gehört. Ich komme aus Oldenburg im Bezirk Weser-

Ems, was zum Landesbezirk Niedersachsen-Bremen gehört. Ich bin dort in der Selbst-

ständigen-Arbeit aktiv. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Frank! Mich hat heute sehr gefreut, dass ich 

hier gehört habe, wie Du die Arbeit der Personengruppe Selbstständige gewürdigt 

hast. Mit meinem Beitrag jetzt werde ich Euch zeigen, dass wir nicht nur alleine für 

Einzelinteressen von Selbstständigen eintreten, sondern dass wir in ver.di angekom-
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men sind und gemeinsam mit anderen Akteuren in ver.di unsere Interessen vertreten 

und für unsere Interessen einstehen. 

 

Aktuell beschäftigt uns Selbstständige ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, 

mit dem der Existenzgründungszuschuss nahezu halbiert werden soll. Die Regelun-

gen zum Existenzgründungszuschuss gehören in den Kreis der Gesetze, die sich be-

schäftigen mit den Instrumenten zur aktuellen Arbeitsmarktpolitik. In der kommen-

den Woche am Freitag wird in Zweiter und Dritter Lesung im Bundestag darüber be-

raten, diese Instrumente insgesamt deutlich zu verschlechtern. Bei dieser Bundesre-

gierung ist es ja auch nicht anders zu erwarten. 

 

Es wird wieder gekürzt bei denen, die sowieso schon wenig haben und schlechte 

Startchancen in unserer Gesellschaft, die keine Lobby haben außer bei ver.di, und die 

zusätzlich auch noch gut immer dafür herhalten, diffamiert zu werden. Wenn Ihr 

Euch an April/Mai erinnert, als die Erste Lesung dieses Gesetzentwurfes bevorstand, 

da gab es die große Diskussion, dass man Hartz-IV-Empfängern möglichst auch noch 

jegliche weitere Unterstützung entzieht im Bereich der Selbstständigkeit, weil man 

unterstellt hat, sie würden sich in der sozialen Hängematte ausruhen und den Exis-

tenzgründungszuschuss sozusagen nebenbei mal eben mitnehmen. Da macht man 

sich dann halt mal selbstständig. 

 

Wir haben gemeinsam mit dem Ressort Arbeitsmarktpolitik und den Erwerbslosen 

eine Resolution auf den Weg gebracht, die hier auch schon kursiert. Wir sammeln 

seit gestern dafür Unterschriften. Diese Resolution stellt unsere Forderungen dar für 

eine gute Arbeitsförderung, an der wir nicht sparen dürfen. Sie richtet sich an die 

Abgeordneten, natürlich vor allem der Regierungskoalition CDU/FDP, mit der Auf-

forderung, am Freitag gegen diesen Gesetzentwurf zu stimmen. 

 

Gekommen ist es zu dieser Resolution, weil wir eine Idee aus dem Referat Selbst-

ständige aufgegriffen haben, die da lautete: Jeder kann doch mal seinem Bundes-

tagsabgeordneten schreiben. Das haben wir gemacht. Über den Landesbezirk und 

den Bezirk Weser-Ems habe ich zum Beispiel in Weser-Ems diese Diskussion in ver.di 

getragen, und jetzt stehe ich hier auf dem Bundeskongress und spreche dazu. Das 

ist schon sensationell. 

 

Wir sammeln hier Unterschriften mit der Bitte um Eure Unterstützung. Wir haben 

natürlich die Idee – das geht jetzt ans Präsidium –, dass hier die Resolution vorgelegt 

wird, morgen früh vielleicht auf den Tischen verteilt wird und der Kongress sich ins-

gesamt unserer Resolution anschließt. Wir werden dann dafür sorgen, dass morgen 

Nachmittag oder übermorgen früh dieser Text mit allen Unterschriften der Befürwor-

ter den Bundestagsabgeordneten vor der Gesetzesberatung zur Verfügung gestellt 

wird. 
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Es wäre super, wenn Ihr das unterstützen würdet und damit dafür sorgen könntet, 

dass die Bundestagsabgeordneten nicht sagen können, wieso, da hat doch niemand 

etwas dagegen gesagt. Das ist unser Ziel. Ich freue mich, wenn Ihr uns unterstützt. 

(Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Monika. Was die Resolution betrifft, werden wir mit Dir im Gespräch 

bleiben. Das Wort hat jetzt der Kollege Thomas Hampel, Delegiertennummer 827. 

 

 

Thomas Hampel, 827 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Thomas Hampel vom Fachbereich 10 aus Bayern. 

Ich möchte zum schriftlichen Geschäftsbericht Seite 58 etwas sagen. Da geht es um 

die Personalrats- und Betriebsratswahlen. Da steht: Das Ergebnis von 2006 haben 

wir gehalten, also die Sitze bei den Betriebsratswahlen. 

 

Mir fehlt als Jugendlichem – ich bin auch Betriebsrat, eine Rarität in dem Alter (Bei-

fall) – dass wir als Jugend noch nicht so berücksichtigt werden und wurden auf den 

Listen. Frank hat heute auch vorgestellt, dass bei Abfragen von Betriebsräten immer 

kommt: Mitgliederentwicklung und Aktive. Auf einer ver.di-Liste zur Betriebsratswahl 

oder Personalratswahl sollte so etwas berücksichtigt werden. 

 

Wenn ich in den Raum hier schaue, gibt es bei den ganzen Jugendlichen sehr viel 

Potenzial, das man durchaus auf eine Liste setzen kann und auch in ein Betriebsrats-

gremium, Personalratswahlgremium einbringen kann. (Beifall) Es gibt schon Jugend-

liche auf Listen, die nach der JAV-Zeit einen guten Platz haben: Platz 57 in einem 

17er-Gremium. Da ist die Chance hineinzukommen so wahrscheinlich, wie die, dass 

Greuther Fürth Meister wird. (Heiterkeit – Beifall) 

 

Wie gesagt: Ich würde mich freuen, wenn in vier Jahren im Geschäftsbericht drin-

stünde, dass bei den Betriebs- und Personalratswahlen die Stellen für ver.di erhöht 

werden. Am meisten würde mir gefallen, wenn dort in einem Passus stünde: Jawohl, 

wir haben mehr Betriebsräte, Personalräte und vor allen Dingen mehr Jugendliche in 

die Mitbestimmung hineingebracht, die an der Basis die Interessen von jungen Be-

schäftigten vertreten. Danke. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Thomas. Das Wort hat jetzt der Kollege Krupp-Boulboulle, Delegierten-

nummer 124. Ihm folgt Michael Kalis. 
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Gotthart Krupp-Boulboulle, 124 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute schon sehr viel über Europa in der 

Krise gehört. Im Rechenschaftsbericht gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Es ist auch 

richtig, dass die Politik der Europäischen Union immer stärker in unseren Alltag ein-

greift. 

 

Der ver.di-Bezirk Berlin hat mehrfach Kampagnen durchgeführt, so zum Beispiel zur 

Aufhebung der Dienstleistungsrichtlinie mit dem Herkunftslandprinzip, aber auch 

gegen die schon genannten arbeitnehmerfeindlichen Urteile des Europäischen Ge-

richtshofs. Gerade sie zeigen, dass in diesem Europa das Prinzip des freien Wettbe-

werbs über dem Sozialstaatsgebot und über der Achtung der Menschenwürde steht. 

 

Vergessen wir nicht, dass dieses Europa an der Liberalisierung der Finanzmärkte be-

teiligt war. Da hat die EU wirklich eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Ein soziales 

Europa ist unvereinbar mit dieser EU und den derzeitigen Regierungen. Sie wollen 

nicht. Sie dienen den Finanzmärkten und zeigen das praktisch tagtäglich. 

 

Als Erfahrung haben wir aus dieser Arbeit einen Arbeitskreis Europa gebildet. Ich bin 

der Meinung und wir sind der Meinung, dass wir alle über diese Fragen diskutieren 

müssen. Denn das betrifft uns alle. Dabei gibt es einen wichtigen Punkt: Wir als Ge-

werkschaften können dabei nur von den Interessen und den Forderungen der Kolle-

gen ausgehen und daraus unser gewerkschaftliches Handeln ableiten. 

 

Jetzt komme ich zum Rechenschaftsbericht. Da heißt zu der Krise der Eurozone auf 

Seite 97: „ver.di forderte bereits zu Beginn der Krise eine schnelle und unbürokrati-

sche Hilfe für die Schuldnerländer. Nach langem Zögern beschloss die Europäische 

Union einen 750 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm.“ 

 

Liebe Kollegen, was heißt das? Wir, also ver.di, haben die Hilfe gefordert, die dann 

die Regierungen umgesetzt haben. Wie sieht denn diese Hilfe aus? Frank hat es sel-

ber dargestellt, dass das tatsächlich eine Hilfe für die Banken war, für die Gläubiger, 

für die Spekulanten. Das kann es doch nicht gewesen sein. Es kann doch nicht die 

Aufgabe von ver.di als gewerkschaftliche Interessensvertretung der Arbeitnehmer 

sein, die Zahlung von Milliarden an die Banken zu unterstützen. Ich glaube auch 

nicht, dass das wirklich die Position von ver.di ist. Wir wissen doch alle, dass wir die 

Zeche für die ansteigende Staatsverschuldung zahlen sollen. Das können wir nicht 

akzeptieren.  

 

Das Zweite ist – auch das hat Frank heute sehr schön dargestellt -: An diese Hilfen 

sind verbindliche Bedingungen geknüpft, die im Euro-Plus-Pakt definiert sind: Privati-



 

135 

ver.di Bundeskongress 2011        Sonntag, 18. September 2011 
 

 

 

sierung, Lohnsenkung, Beschäftigungsabbau im öffentlichen Dienst und brutaler So-

zialkahlschlag. Kolleginnen und Kollegen, in Griechenland laufen sie dagegen Sturm, 

und zwar völlig zu Recht. Auf ihrer Seite müssen wir stehen. (Beifall) 

 

Wenn wir Solidarität mit unseren griechischen, irischen, spanischen und portugiesi-

schen Kolleginnen und Kollegen üben wollen, müssen wir dann nicht zumindest die 

Frage nach der Streichung der Schulden, an denen sich die Spekulanten bereichern, 

aufwerfen? Müssen wir nicht die Frage nach der Verstaatlichung auch der Banken 

stellen? (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, wehren wir uns gemeinsam gegen die Ausplünderung 

unserer Haushalte durch die Finanzmärkte! In den nächsten Wochen stehen mehrere 

Abstimmungen im Bundestag zur Entscheidung an. Neue Milliarden sollen aus dem 

Bundeshaushalt gegeben werden – neue Milliarden in die Spekulation. Dann wird 

tatsächlich wieder gesagt werden: Damit retten wir sie. Dabei wissen wir: Sie werden 

so die Sache nicht retten.  

 

Unser Arbeitskreis hat einen Resolutionsentwurf eingebracht. Wir sind der Meinung, 

dass ver.di als Erstes Nein sagen muss zu dieser Politik, Nein zu den weiteren Milliar-

den für die Banken und die Spekulanten, Nein zu den Spardiktaten gegen die Ar-

beitnehmer. Dieses Nein müssen wir tatsächlich in die Waagschale werfen, um Ab-

geordnete zu gewinnen, diesen ganzen Rettungsplänen im Bundestag nicht zuzu-

stimmen.  

 

Lasst uns ein Zeichen durch diesen Kongress setzen: Nein zu den weiteren Milliarden 

für die Banken, ja für die Wiederaufrichtung von Griechenland, Spanien, Irland und 

Portugal. Recht herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Gotthart. - Es spricht jetzt Michael Kalis mit der Delegiertennummer 832. Ihm 

folgt Christine Kunz. 

 

 

Michael Kalis, 832 

Mir geht es nicht um 750 Milliarden. Ich bin da etwas bescheidener. - Auf Seite 102 

und 103 steht etwas über mehr Europa, aber anders. Ich habe mich sehr gefreut, 

dass zu diesen Themen auch die ausländischen Gäste sehr beklatscht worden sind 

und wir uns hier solidarisch zeigen.  

 

Ich habe wegen des Geschäftsberichts noch eine Frage. Es ist in der letzten Woche 

ein schönes Buch herausgekommen. Gelesen habe ich es noch nicht, aber schon der 
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Titel gefällt mir: „Die Antwort ist das Unglück der Frage“. Ich hoffe, dass die Ant-

wort, die auf diese Frage kommt, nicht das Unglück ist.  

 

Wird es ver.di gelingen, in den nächsten vier Jahren die personellen und materiellen 

Ressourcen für diese Arbeit an Europa weiter zu erhöhen? Ich will keine Kritik der 

letzten Jahre darstellen. Aber wenn ich sehe, welche Arbeit in wie vielen Gremien 

geleistet werden muss – die Liste auf der Seite 102/103 ist nicht abschließend –, 

muss ich sagen: Das kann und muss verstärkt werden. Es muss einfach noch mehr 

koordiniert werden. Es müssen noch mehr europäische Dialoge mit Politik, Gesell-

schaft und Gewerkschaften geführt werden. 

 

Ich arbeite seit 45 Jahren ein bisschen daran, meinen Global Player zu ärgern. Seit 15 

Jahren will unser Konzernbetriebsrat einen Euro-Betriebsrat bei Kuehne + Nagel. Es 

sieht so aus, als ob wir ihn etwas in die Knie gezwungen haben. Er ist jetzt einge-

knickt. Im Januar werden wir wahrscheinlich diesen Euro-Betriebsrat wählen. (Beifall) 

An dieser Stelle vielen Dank an ver.di und vielen Dank an die ETF, die wirklich einen 

Teil dazu beigetragen haben. Schönen Dank. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Michael. Es spricht jetzt Christine Kunz mit der Delegiertennummer 

125. Ihr folgt der Erdogan Kaya. 

 

 

Christine Kunz, 125 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will wirklich zu Punkten aus dem Geschäftsbe-

richt einiges sagen. (Beifall) Ich bin froh, dass heute von Monika, Frank und auch 

Gerd viele Ergänzungen gekommen sind. Denn ich fand einiges doch etwas dürftig. 

Ein paar Punkte sind für mich aber trotzdem übriggeblieben. 

 

Punkt eins: Vertrauensleute- und Betriebsrätearbeit. Da gibt es auf Seite 246 und 

247 zwei Seiten für ein Thema, das nach „Chance 2011“ eine von unseren Schwer-

punktaufgaben sein muss. Für Mitgliederwerbung finde ich das ein bisschen dünn. 

(Beifall) Es ist zwar im letzten Absatz festgestellt, dass wir da noch eine Menge tun 

müssen und eine Menge Probleme haben. Aber das reicht mir eigentlich nicht.  

 

Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass dort ein paar positive Erfahrungen mit hinein-

kommen, dass die Problempunkte anders aufgezeigt werden, nämlich dass wir in 

vielen Unternehmen überhaupt keine Vertrauensleutebasis haben, dass wir die erst 

wieder aufbauen müssen. Also diesen Punkt, Vertrauensleute- und Betriebsrätear-

beit, ist, finde ich, sehr unterbelichtet betrachtet worden. Vielleicht kann man da 

noch ein paar Ergänzungen vornehmen.  
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Zweiter Punkt – das hängt eigentlich damit zusammen -: Kommunikation. Es gab 

eine Arbeitsgruppe vom Gewerkschaftsrat mit Ergebnissen, die irgendwo auch 

kommuniziert wurden. Es gibt bestimmt eine ganze Menge anderer Arbeitsgruppen, 

die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Weiterhin gibt es eine Unmenge Bro-

schüren in unserer ver.di, in denen bestimmt ganz viele tolle Ergebnisse drinstehen. 

Das ist unheimlich viel Papier.  

 

Viele Leute kennen sie auch gar nicht. Man kann nicht alles wissen. Ansonsten ha-

ben wir auch noch unser Internet. Ich kann Euch nur sagen, es gibt in unserer ver.di 

Leute, die nicht mit dem Internet arbeiten können. Und dann gibt es auch noch Leu-

te, die in Gegenden wohnen, wo sie noch nicht das schnelle Internet haben – ich 

gehöre dazu – und wo ich mich immer die Plautze ärgere, wenn ich mir bestimmte 

Sachen nicht angucken kann. Insofern sollten wir den einen Satz, den Frank heute 

gesagt hat, das Internet und unser Mitgliedernetz ersetzen natürlich nicht den per-

sönlichen Kontakt und das persönliche Gespräch, also diesen Erfahrungsaustausch, 

nicht vergessen. (Beifall) 

 

Dann habe ich noch einen dritten Punkt. Viele Leute von Euch kennen mich und wis-

sen, dass ich gerne mich mit dem Thema Finanzen beschäftige. Ich bin in Berlin und 

im Landesbezirk Berlin-Brandenburg auch in den Finanzausschüssen und habe mir 

gerade diesen Punkt genau angeguckt. Ich war sehr froh über die positiven Bot-

schaften von Gerd, fand dann aber die sehr kritischen Ergänzungen der Revisions-

kommission sehr interessant. Für mich entstand die Frage: Werden eigentlich die 

jährlichen Haushalte tatsächlich ohne Sozialplan- und Vermögensfinanzierung ge-

plant? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen auf Landesbezirksebene alles 

irgendwo berücksichtigen.  

 

Dann diese Sozialplanausgaben: Wie hoch sind die eigentlich? Wenn man sich nach 

dieser ganzen Geschichte heute auch noch überlegt, wir wollen unsere Streikkasse 

auffüllen, 8 Prozent sollen irgendwann in den Streikfonds fließen, 8 Prozent nicht 

nur von den Sachkostenhaushalten, sondern auch von den Personalkostenhaushal-

ten, können wir das eigentlich finanzieren? Ist mal durchgecheckt worden, was das 

alles für uns bedeutet? Ich komme aus einem Landesbezirk, in dem wir ein echtes 

Problem mit Personalüberhangkosten haben. Ich möchte gerne heute noch wissen: 

Wie ist das durchgecheckt worden, was bedeutet das für uns? Nicht dass nachher 

die anderen Landesbezirke im gleichen Dilemma stecken wie wir in Berlin-

Brandenburg. Das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, ob dem Gewerkschaftsrat, als er 

diesen Beschluss gefasst hat, dieses Thema in der gesamten Breite so dargestellt 

wurde, ob ihm bewusst war, was das für uns bedeutet. Ansonsten bin ich sehr da-

für, dass wir die Streikkasse so auffüllen, dass wir handlungsfähig sind. Das möchte 

ich an dieser Stelle unbedingt noch einmal festhalten. Aber wir wollen nicht nur 
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handlungsfähig sein beim Streiken, sondern auch bei der täglichen Arbeit. Wir brau-

chen das entsprechende Personal in den Landesbezirken und Bezirken, und dafür 

müssen wir auch sorgen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Christine. – Es spricht jetzt Erdogan Kaya mit der Gewerkschaftsratsnummer 

91. Ihm folgt Thomas Schmidt. 

 

 

Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat 

Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus einem Bereich, der für 

die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger sorgt, und wir machen unsere Arbeit auch 

sehr gut. Aber die Arbeitsbedingungen in unserem Bereich haben sich in den letzten 

Jahren extrem verschlechtert, und somit auch die Gesundheit. Die EU ist sehr groß-

zügig und begrenzt die Lenk- und Ruhezeit pro Woche auf 56 Stunden. Die Betriebe 

und Dienststellen nutzen diese Entscheidung und bauen Dienste, die über zehn 

Stunden hinausgehen. Die Ruhepause zwischen zwei Diensten beträgt in vielen Be-

trieben immer noch zehn Stunden. Wir haben es in den letzten Tarifverhandlungen 

bei der BVG geschafft, die Ruhepause auf elf Stunden zu erhöhen. Die Kolleginnen 

und Kollegen im öffentlichen Personennahverkehr, vor allem im Fahrbereich, also die 

Busfahrer, fahren den Fahrzeiten hinterher. Vor allem die neu eingestellten Kollegin-

nen und Kollegen, weil sie noch in der Probephase sind und einen guten Eindruck 

hinterlassen möchten, arbeiten an der Grenze ihrer Kraft. Sie decken den Personal-

mangel in den Betrieben. Die Leistungsfähigkeit eines Fahrers oder einer Fahrerin hat 

sich in den letzten Jahren fast verdoppelt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens zu sichern. Die Wettbewerbsfähigkeit wurde gesichert, aber die Gesund-

heit ist im Eimer, (Beifall) weil die Arbeitszeit immer länger wird und die Freizeit im-

mer kürzer. 

 

Der Lohn, für den man wirklich richtig schuften muss, reicht überhaupt nicht aus, 

um über die Runden zu kommen. Die gesundheitlichen Beschwerden der Kollegin-

nen und Kollegen, auch wenn sie es nicht offen aussprechen, weil ihnen sonst Fahr-

untauglichkeit droht, werden immer mehr. Die Situation wird in Zukunft auch nicht 

besser, weil das Durchschnittsalter in den Betrieben, wie bei uns, 46 Jahre beträgt. 

 

Die inhumane öffentliche Nahverkehrspolitik der Kommunen und der Länder - des-

halb der Druck der Unternehmen auf die Kolleginnen und Kollegen - und der Stress 

auf den Straßen der Republik machen unsere Gesundheit kaputt. Die Kolleginnen 

und Kollegen klagen zunehmend über Stress, Leistungs- und Zeitdruck. Diese psychi-

schen Belastungen führen zu Schlafstörungen, Kreislaufstörungen, Rückenproble-

men, Burnout und vielen andere Beschwerden. Der Tod wird immer jünger; wenn 
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ich mir die Todesanzeigen der Kolleginnen und Kollegen und ihr Alter ansehe, dann 

wird mir echt übel: 51, 59, 60, 61. Sie hätten sich eine voll verdiente Rente natürlich 

gewünscht, aber die Zeit hatten sie nicht. Die Rente mit 67 haben sie nicht geschafft. 

Es gibt sogar Kolleginnen und Kollegen, die am Steuer zusammenbrechen. Wofür? 

Damit die Kürzungen der Kommunen und Länder fortgesetzt werden, damit die Plei-

tebanken weiterhin gerettet werden können, damit die Steuervergünstigungen für 

die Unternehmen fortgesetzt werden, damit die Umverteilung von unten nach oben 

fortgesetzt wird, damit die Reichen statt 95 Billionen 100 Billionen verdienen. Des-

halb muss die Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn- und Personalausgleich wieder 

ein wichtiges Instrument für die gewerkschaftliche Arbeit werden. (Beifall) 

 

Wir brauchen ein konkretes Ziel, erreichbare Visionen, damit wir unsere Kolleginnen 

und Kollegen motivieren und mobilisieren können. Das ist auch das beste Mittel, um 

die ständig drohende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und unserer Jugend eine Zu-

kunft zu geben. 30 Stunden in der Woche reichen völlig aus. Auf die müssen wir 

steuern. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Erdogan. – Als Letzter für heute hat dann das Wort der Delegierte Thomas 

Schmidt mit der Delegiertennummer 956. 

 

 

Thomas Schmidt, 956 

Ich komme aus dem Fachbereich Handel. Ich spreche zu den Seiten 96 bis 103 des 

Geschäftsberichts. Ich gehöre einer kleinen Initiative an, die „x-change“ heißt. Das 

ist eine Initiative von Handelsbeschäftigten, die versuchen, Kontakte mit Kolleginnen 

und Kollegen aus Bangladesh, aus Sri Lanca, aus der Türkei und anderen Ländern 

herzustellen. Wir versuchen sozusagen, mit denen Kontakt aufzunehmen, die die 

Klamotten produzieren, sehr oft unter menschenunwürdigen Bedingungen, die wir 

hier kaufen.  

 

Deshalb habe ich natürlich Interesse an der internationalen Arbeit und habe als Neu-

er mal gesucht und herumgeblättert im Geschäftsbericht – der hat immerhin 466 

Seiten – und habe gesehen, wir haben es immerhin auf sieben Seiten internationale 

Arbeit gebracht. Wenn man dann noch ein bisschen weiter blättert, sieht man klei-

nere Hinweise darauf, was noch in den Fachbereichen geschieht. Ich muss ehrlich 

sagen: Das ist für eine der größten Organisationen der Bundesrepublik und gerade 

für eine Gewerkschaft schlicht und einfach zu wenig, (Beifall) erstens weil ich ganz 

sicher bin, dass in unserer Organisation viel mehr geschieht und das Öffentlichkeit 

braucht, und zweitens, weil ich meine, dass deutlich mehr geschehen kann und auch 

deutlich mehr geschehen muss. Dass vorhin der Kollege Jennings und der Kollege 
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Cockroft so viel Beifall bekommen haben, zeigt ja eigentlich, dass es die Bereitschaft 

gibt. Ich denke, wir müssen diesen Beifall herunterholen in die Mühen der Ebene. 

 

Wir Hessen haben 2008 einen Antrag gestellt, einen Kongress zur internationalen 

Arbeit von ver.di zu machen. Wir wollten nämlich genau ein Forum schaffen, um 

sozusagen die Arbeit oben aus den Konferenzen herunterzuholen in die Betriebe, in 

die Verwaltungsstellen und in unsere Fachgruppen, die Basis. 

 

Dann gibt es auf Seite 386 einen Erledigungsvermerk, der sagt: Wir haben eine in-

ternationale Konferenz durchgeführt mit dem Titel „Vereint gegen Rassismus, 

Rechtspopulismus und Neofaschismus“. Es ist natürlich hoch sinnvoll, das zu tun. 

Aber es ist natürlich nicht ganz das, was wir damit gemeint haben. Das heißt, aus 

meiner Sicht ist der Auftrag aus 2008 noch nicht erfüllt; der Beschluss ist noch offen. 

 

Die Hamburger Kollegen haben unter F 007 einen Antrag eingebracht, um die Ver-

netzungsarbeit international voranzubringen, den wir ausdrücklich unterstützen, weil 

wir sagen: Wir brauchen mehr Globalisierung von unten. Vereint für Gerechtigkeit ist 

gut, weltweit vereint für Gerechtigkeit ist einfach besser. – Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, lieber Thomas. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 20 vor sechs. Wir hatten versprochen, 

heute etwas früher zu unterbrechen. Es liegen uns noch zahlreiche Wortmeldungen 

vor, sodass wir auch den morgigen Vormittag noch für die Aussprache zum Ge-

schäftsbericht benötigen, zumindest aber einen Teil des morgigen Vormittags. 

 

Wir möchten Euch an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass morgen ja auch der 

Wahltag ist und Ihr morgen deswegen im Eingangsbereichs des Plenums Handsen-

der bekommt für die elektronische Abstimmung, aber nur gegen die Vorlage der 

Stimmkarte. Hierzu werden dann die Barcodes auf Euren Stimmkarten eingescannt. 

 

Wir werden Euch das genaue Abstimmungsverfahren morgen noch einmal Schritt 

für Schritt erklären. Aber es ist uns ganz wichtig, schon jetzt darauf hinzuweisen, 

damit es insoweit nicht zu Irritationen kommt, dass trotz dieses Einscann-Vorgangs 

anhand Eurer Stimmkarte eine Zuordnung zum Handsender nicht möglich ist. Ihr 

müsst da also keine Sorgen haben. Noch einmal: Eine solche Zuordnung ist nicht 

möglich. 

 

Ganz wichtig ist aber, dass Ihr, wenn Ihr in die Kongresshalle kommt, auch Eure 

Stimmkarte bei Euch habt. Diese ist Voraussetzung, um überhaupt einen Handsen-
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der zu bekommen und um Eure Wahlberechtigung nachzuweisen. An den Ausgabe-

stellen für diese Handsender ist jeweils ein Mitglied der Mandats- und Wahlprü-

fungskommission anwesend, und es ist auch ein Mitarbeiter der Firma TEDsystems 

anwesend. Die Ausgabestelle bleibt danach aber noch weiter geöffnet. Wenn Ihr 

dann die Handsender bekommen habt, bitten wir Euch natürlich auch, darauf ganz 

arg aufzupassen, so wie Ihr ja auch auf Eure Stimmkarte aufpasst.  

 

Dann möchte ich Euch noch an Folgendes erinnern. Ihr habt ja die Wortmeldefristen 

schriftlich erhalten. Aber nochmal zur Erinnerung: Die Wortmeldeschlussfrist für die 

Sachgebiete A – Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik –, das sind die Anträge 

A 001 bis A 307, D – Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik –, das sind die Anträge 

D 001 bis D 054, E – Tarifpolitik –, das sind die Anträge E 001 bis E 181, und K – 

Rechtspolitik –, das sind die Anträge K 001 bis K 036, ist morgen Mittag um zwölf 

Uhr. Das heißt, wenn Ihr etwas zu einem dieser hier jetzt genannten Anträge sagen 

wollt, dann bitten wir Euch, Eure Wortmeldung bis morgen Mittag um zwölf Uhr an 

der Wortmeldestelle abzugeben. Die Wortmeldestelle ist von Euch aus gesehen 

rechts. 

 

Ferner bitten wir Euch außerdem nochmals, dass Ihr bis 18 Uhr alle umlaufenden 

Unterschriftenlisten an der Wortmeldestelle abgebt. 

 

Ein Letztes betrifft die Reinigung. Jeden Abend wird unser Kongresssaal hier gerei-

nigt, damit alles wieder schön sauber ist. Deshalb bitten wir Euch, dass Ihr bitte sel-

ber die Papiere und Schnipsel und Drucksachen sowie Bananenschalen und Sonsti-

ges in die dafür vorgesehenen Mülleimer tut. Alles das, was auf Euren Tischen liegen 

bleibt, bleibt auch auf den Tischen liegen. Da räumt also niemand auf. Alles, was auf 

den Tischen liegt, bleibt dort liegen. Bitte entsorgt deshalb Euren Müll; dann können 

die Kolleginnen und Kollegen der Reinigung hier schalten und walten, sodass es hier 

morgen wieder ganz schön ist. 

 

Jetzt verbleibt uns nur noch, Euch zunächst eine spannende halbe Stunde und da-

nach einen schönen Abend in den einzelnen Landesbezirken zu wünschen. Wir se-

hen uns morgen Früh wieder und unterbrechen den Kongress bis morgen Früh um 

neun Uhr. (Beifall) 

 

 

Ende des 2. Kongresstages: 17.45 Uhr 

 

 

 

 

 


