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(Fortsetzung des Kongresses: 14.54 Uhr) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Kolleginnen und Kollegen, nehmt bitte Platz, wir würden gerne fortfahren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir möchten Euch gleich zu Beginn darüber infor-

mieren, dass unser Kollege im Krankenhaus gut versorgt wird. Seine Angehörigen 

sind informiert. Wir werden Euch auf dem Laufenden halten. (Beifall) 

 

Wir setzen jetzt die Antragsberatung zum Untersachgebiet Arbeitszeitverkürzung 

fort. Vorher liegt uns ein GO-Antrag vor. Das Wort hat der Kollege Hans-Jürgen 

Kuropka mit der Delegiertennummer 475. Bitte trage Deinen Antrag vor. 

 

 

Hans-Jürgen Kuropka, 475 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Name wurde genannt. Vorgestellt habe ich 

mich am Montag im Zusammenhang mit dem Antrag S 003. Der Grund, warum ich 

diesen Antrag zur Geschäftsordnung stelle, ist einfach folgender Tatsache geschul-

det: Nach dem Ablauf der Antragsdebatte beim Tagesordnungspunkt 16 und der 

Eigendynamik dieser Konferenz – der Sonnabend ist wegen der Abreisemodalitäten 

noch kürzer als ursprünglich ausgewiesen – bitte ich Euch, darüber abzustimmen 

und zu beschließen, dass die Delegierten die Kongressleitung beauftragen, in Ab-

stimmung mit der Antragsberatungskommission die Anträge, die im Inhalt satzungs-

ändernden Charakter haben und in weiteren Sachgebieten und Untersachgebieten 

noch verankert und auch manchmal nicht sichtbar sind, definitiv am Freitag, also 

morgen, zu behandeln. Die Debatte über die Anträge, die satzungsändernden Cha-

rakter haben, gehört hier in den Kongress und sollte nicht dem Gewerkschaftsrat zur 

weiteren Bearbeitung übergeben werden. – Danke schön.  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Wir haben hier eine Gegenrede: Bernt Kamin-Seggewies mit der Delegiertennummer 

880. 

 

 

Bernt Kamin-Seggewies, 880 

Wir haben uns in der Kongressleitung vorher beraten, wie wir mit diesem Anliegen 

umgehen. Wir stellen auf alle Fälle sicher, dass alle Satzungsanträge auf dem Kon-

gress mit angemessener Zeit beraten werden können. 
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Zweitens erinnere ich daran, wie wir auf dem letzten Kongress vorgegangen sind. 

Das heißt, wir wollen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir die Fülle der Anträge 

nicht abschließend bewältigen können, dann spätestens Freitagabend in Absprache 

mit der Antragskommission eine Sortierung machen, die festlegt, welche Anträge 

auf jeden Fall auf diesem Kongress beraten werden müssen. 

 

Das würden wir uns am Samstagmorgen von Euch legitimieren lassen und hätten 

damit sichergestellt, dass alle bedeutsamen Anträge, die unbedingt hier beraten 

werden müssen, abgestimmt werden können. Dazu zählen unzweifelhaft auch die 

Satzungsanträge. Ich hoffe, dass damit Deinem Anliegen gefolgt wird. –Danke 

schön. (Leichter Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Bernt. Wir stimmen jetzt darüber ab. Wer für den GO-Antrag ist, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. – Einige wenige. Die Gegenprobe! – Danke schön. Das ist 

die Mehrheit. Wir werden so verfahren. 

 

Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht können wir es noch mal kurz auf der Video-

leinwand einblenden. Wir hatten den A 135 herausgenommen zur Beratung. Aller-

dings sind hier die Wortmeldungen zurückgezogen worden, sodass wir fortfahren 

können mit dem Antrag A 141. Hierzu liegen uns Wortmeldungen vor. 

 

Das Wort erhält die Kollegin Petra Müller mit der Delegiertennummer 373. Petra, Du 

hast das Wort. 

 

 

Petra Müller, 373 

Ich bin Erzieherin. Wir haben bei uns im Streik eigentlich diskutiert, dass wir gerade 

für die Sozial- und Erziehungsberufe auch die Arbeitszeitverkürzung brauchen. Da-

rum liegt mir dieser Antrag von der Bundesfrauenkonferenz ziemlich am Herzen. 

 

Es ist schade, dass man nicht weiß, dass Kampagnen so hier nicht beschlossen wer-

den können. Das ist mir neu. Wenn ich über weiteres Geld für zusätzliche Mitglieder 

in irgendwelchen Gremien mitbestimmen kann, habe ich gedacht, kann ich eine so 

wichtige Kampagne hier auch beantragen. 

 

Ich sehe es jetzt eigentlich so: Ich möchte diesen Antrag zur Annahme empfehlen als 

Ergänzung zum Antrag A 120 und würde gerne einen Satz einführen, und zwar: 

„Das Ziel ist nach wie vor die Verkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich“, 

und als Ergänzung, „als Bestandteil der Kampagne ,Gerecht geht anders!‘.“ 
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Ich möchte begründen, weshalb ich das so ändern würde. In diesem Zusammenhang 

mit „Gerecht geht anders!“, Übernahme und Ausbildung gehören zusammen. Das 

geht nur, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. 

 

Zweitens hat die Krise mit der Kurzarbeit bewiesen, dass Kurzarbeit Arbeitsplätze 

sichert. Also kann man mit einer Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze schaffen. Eine 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich macht für mich auch deutlich: Profi-

teure zur Kasse. Dieses Motto macht es lebendig, weil eine Arbeitszeitverkürzung bei 

vollem Lohnausgleich nur auf Kosten der Profite geht. 

 

Da ich jetzt gelernt habe, dass Kampagnen Geld kosten, und wir bereits beschlossen 

haben, dass diese Kampagne „Gerecht geht anders!“ weitergeht, möchte ich diesen 

Änderungsantrag stellen. Ich kann den auch gerne noch mal vorlesen, wenn das 

gewünscht ist. 

 

Ich stelle damit den Antrag, dass Antrag 141 mit dieser von mir vorgeschlagenen 

Ergänzung zur Annahme empfohlen wird, nicht als Arbeitsmaterial weitergereicht 

wird. – Danke. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Petra. Ich habe eine weitere Wortmeldung, möchte mich allerdings vorher 

bei der Antragskommission entschuldigen. Ich habe nämlich vergessen, ihr zuerst das 

Wort zu geben, was ich jetzt ganz schnell nachhole. Ich möchte aber schon Josef 

Filippek bitten, dass er sich bereithält. Bitte, die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission: 

Wir haben erläutert, wie wir mit Zahlen umgehen. In dem Antrag wird das Ziel der 

30-Stunden-Woche gefordert. Wir haben gesagt, dass wir das so noch nicht für 

sinnvoll halten, sondern es sozusagen der Diskussion, die zwingend folgen muss, für 

die folgende Kampagne überlassen wollen. Insofern würden wir an dem Punkt keine 

Annahme empfehlen. 

 

Die Anregung, den Antrag um den Halbsatz zu ergänzen, dass das Ganze Bestand-

teil der Kampagne „Gerecht geht anders“ sein soll, würden wir zur Annahme emp-

fehlen. Aber den geänderten Gesamtantrag würden wir, wie gesagt, als Arbeitsma-

terial mit Weiterleitung zum Bundesvorstand behalten wollen.   

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank. Jetzt hat Josef Filippek mit der Delegiertennummer 996 das Wort.  
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Josef Filippek, 996 

Auch mir ist es ein Anliegen, noch einmal deutlich zu machen, dass die Arbeitszeit-

verkürzung für mich – neben dem Kampf um Mehreinnahmen des Bundes zur Ver-

besserung der Binnennachfrage – ein ganz zentrales Thema ist. Wir stehen mit dem 

Rücken an der Wand, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung nicht schaffen. Denn nur 

so kann die Massenarbeitslosigkeit überwunden werden. Deswegen muss die Ar-

beitszeitverkürzung stärker als bisher in das Zentrum unserer politischen Aktivitäten 

rücken. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke. Es liegt mir jetzt keine weitere Wortmeldung vor. Rainer, möchtet Ihr noch 

etwas sagen? – An dieser Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis: Es wird, denke ich 

mir, für uns alle ganz schwierig, wenn wir jetzt noch umfangreichere Änderungen 

vornehmen und zulassen. Deshalb bitte ich Dich, Petra, da um Verständnis. 

 

Uns liegen hier keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass wir jetzt zur Abstimmung 

über diesen Antrag A 141 kommen können. Wer der Empfehlung folgen will, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe! – Bei einigen we-

nigen Gegenstimmen ist der Antrag so angenommen. 

 

Ich rufe den Antrag A 142 auf und gebe zunächst der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission: 

Auch hier ist die Problematik, dass sozusagen die 30-Stunden-Woche beschlossen 

werden soll. Wir haben gesagt, wir nehmen das als Material. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke. Uns liegen hierzu Wortmeldungen vor. Das Wort hat zunächst Helmut Born 

mit der Delegiertennummer 315, und es bereitet sich Stephanie Karger mit der Dele-

giertennummer 348 vor. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass hier klar ist, wie die Mehrheiten 

aussehen, wenn man einen konkreten Antrag zur Annahme haben will. Deswegen 

möchte ich mich ganz kurz halten.  
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Wir haben die Situation – das wurde in den letzten Wochen bekannt -, dass die 

durchschnittliche Arbeitszeit auf 41 Stunden pro Beschäftigten und Woche in der 

Bundesrepublik hochgegangen ist. Wir haben eine durchschnittliche tarifliche Ar-

beitszeit von knapp 39 Stunden. Wir haben überall die Debatten, dass die Bosse eine 

Arbeitszeitverlängerung durchsetzen wollen. Ich meine, wir brauchen da schnellst-

möglich eine Gegenstrategie. Da ist es, glaube ich, zu wenig, dass wir sagen: Wir 

wollen generell eine Arbeitszeitverkürzung. Vielmehr müssen wir da eine konkrete 

Zahl haben.  

 

Ganz wichtig ist – das zeigt sich aufgrund der Erfahrungen bei den Arbeitszeitver-

kürzungen –, dass wir auch einen Personalausgleich brauchen. Ich denke, das ist ein 

ganz wichtiger Aspekt. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Helmut. Das Wort hat jetzt die Stephanie Karger mit der Delegiertennummer 

348, und es bereitet sich Christel Christofsky vor. 

 

 

Stephie-Elke Karger, 348 

Ganz kurz – so viel Zeit muss sein –: Ich heiße nur Stephie und nicht Stephanie. – Ich 

habe bei diesem Thema immer wahrgenommen: nicht mehrheitsfähig, nicht kampf-

fähig, gesellschaftlich nicht angekommen. Ich komme aus dem Osten, aus dem Os-

ten von Westfalen, aus Ostwestfalen. Da gibt es keine gallischen Dörfer, die nicht 

wissen, was in der Republik vorgeht. 

 

Wir haben einen fachbereichsübergreifenden Arbeitskreis gegründet, in dem dieses 

Thema, die 30-Stunden-Woche, ernsthaft und öffentlichkeitswirksam bearbeitet 

wird. Nur so viel: Die 30 Stunden sind nicht das Problem, wie ich gerade aus der An-

tragskommission gehört habe. Aber für uns sind sie nicht nur das Ziel, sondern auch 

die Lösung von ganz vielen Problemen. 

 

Wir haben in dieser Arbeitsgruppe diese Weste, die ich anhabe, erarbeitet und sol-

che Westen auch mitgebracht. Wir haben sie gestern schon verteilt, und sie sind uns 

aus den Händen gerissen worden. – So viel zu dem Thema: Sind 30 Stunden bei uns 

angekommen oder nicht angekommen? 

 

30 Stunden sollen das Ziel sein, nicht der Anfang. Dazu ist hier schon ganz viel ge-

sagt worden. Aber ein Gedanke fehlt mir noch ein bisschen dabei. Es geht auch um 

unsere Existenz als Gewerkschafter – als Gewerkschafter in ver.di. Wer soll denn un-

sere ehrenamtliche Arbeit noch machen, wenn wir bereits 39, 40 oder 42 Stunden 
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arbeiten? Wer hat denn noch die Kraft, und wer hat denn noch die Lust, sich nach 

der Arbeit um gesellschaftliche Probleme zu kümmern? 

 

Ich persönlich brauche ein bisschen mehr Zeit, um mein Leben vernünftig auf die 

Reihe zu bringen. Ich brauche Zeit für die Familie, ich brauche Zeit für die Kinder, ich 

brauche Zeit für mein soziales Leben. Vielleicht will ich auch nur mal in ein Fußball-

stadion gehen oder zum Kaninchenzuchtverein. Und ver.di gehört dann auch noch 

dazu. All das kann ich nicht mehr, wenn ich 45 oder 48 Stunden in der Woche un-

terwegs bin, um mein Brot zu verdienen – womöglich noch mit zwei Arbeitsplätzen. 

 

Für ein lebenswertes Leben bleibt uns nichts anderes übrig, als für die Kürzung der 

Arbeitszeit einzutreten. Ich habe auch die Rückzugsgefechte und die Verluste miter-

lebt, die wir bisher hatten. Im öD haben wir nicht immer nur gewonnen. Ich komme 

aus dem Bereich der Krankenhäuser. Bei uns sind die 38,5 Stunden durchgezogen 

worden, während andere Bereiche und Kollegen, die mit mir im gleichen Arbeits-

kampf waren, eine Arbeitszeitverlängerung bekommen haben. 

 

Ich denke, es ist zu wenig, sich nur dafür einzusetzen, das wieder zurückzufordern, 

was wir hatten. Wenn wir nicht mit einer Forderung, die deutlich darüber hinaus-

geht, in Arbeitskämpfe hineingehen, brauchen wir uns mit der Arbeitszeit nicht mehr 

zu beschäftigen. Wenn wir nicht den Mut haben, mit einer Forderung in die Kämpfe 

hineinzugehen, die vielleicht ein bisschen über dem liegt, was als erster Schritt mög-

lich ist, dann könnte das so aussehen, als ob wir vielleicht gar nicht kämpfen wollen. 

Das ist meine Befürchtung dabei. 

 

Wir haben hier ganz viele Leute gehört, und ich habe mein Konzept völlig vergessen; 

aber das ist auch egal. Ich weiß, dass wir vor vier Jahren schon über die Arbeitszeit 

gesprochen haben. Wenn das Thema nur an den Bundesvorstand geht und nicht zu 

uns in die Gewerkschaft hineingetragen wird, stehe ich vielleicht in vier Jahren wie-

der hier und versuche, Euch davon zu überzeugen, dass wir uns vehement für eine 

Arbeitszeitverkürzung einsetzen müssen. 

 

Frank, Du hast so schön gesagt, der Glaube an ein besseres Morgen ist mir noch 

nicht abhanden gekommen. Mir ist auch der Glaube noch nicht abhanden gekom-

men, dass wir bereit und in der Lage sind, uns für Arbeitszeitverkürzungen einzuset-

zen.  

 

Jetzt noch ganz kurz, wie die Jugend es sagt: Wenn wir uns nicht bewegen, werden 

wir nicht vorwärts gehen mit unseren Zielen, mit unseren Ideen. Dann wird sich 

nichts bewegen. Geschenkt bekommen wir die 30-Stunden-Woche garantiert nicht. 

– Danke schön. (Beifall)  
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Stephie. Entschuldige bitte, dass ich Deinen Namen falsch genannt ha-

be. – Das Wort hat jetzt Christel Christofsky mit der Delegiertennummer 907. 

 

 

Christel Christofsky, 907 

Kolleginnen und Kollegen, auch wenn ich selbst nicht mehr im Arbeitsprozess ste-

cke, so weiß ich doch aus meinem privaten und aus meinem gesellschaftlichen Um-

feld, wie kaputt die Menschen oft abends nach Hause kommen und auch die Zeit 

am Wochenende nicht mehr ausreicht, um sich richtig zu regenerieren. Außerdem 

warten auch unsere arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen darauf, dass wir etwas 

für sie tun. 

 

Ich weiß auch, dass die Frage der Arbeitszeitverkürzung zurzeit in den Betrieben kei-

ne Frage ist, die ausgiebig diskutiert wird. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir sind 

Gewerkschaft, wir sind die Interessenvertretung der Menschen, die hart arbeiten, 

und wir müssen die Diskussion über diese Frage in die Betriebe tragen. Wir müssen 

das meiner Meinung nach mit einer festen Hausnummer zur Sprache bringen, dürfen 

nicht nur einfach Arbeitszeit verkürzen wollen. Ziel ist die 30-Stunden-Woche bei 

vollem Lohn- und Personalausgleich! (Beifall)  

 

Nun ist es nicht wahrscheinlich, dass Ihr jetzt den Antrag A 142 annehmt, nachdem 

Ihr so viele andere Anträge mit einer festen Hausnummer abgelehnt habt. Ich würde 

Euch trotzdem darum bitten, diesen Antrag anzunehmen. Ich hoffe, dass die Frage 

der Arbeitszeitverkürzung jetzt von Euch in die Betriebe getragen wird und eine Dis-

kussion darüber in Angriff genommen wird. Dass solche Kampagnen nützlich und 

auch möglich sind, haben wir an der Mindestlohnkampagne gemerkt, die ja auch 

von den Gewerkschaften initiiert wurde und heute in aller Munde ist. – Danke. (Bei-

fall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Christel. – Es liegt uns eine weitere Wortmeldung von Frank Werneke 

vom Bundesvorstand vor. 

 

 

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich es schade 

fände, wenn hier in der Debatte ein Widerspruch entsteht zwischen denjenigen, die 

den Eindruck erwecken, man könne nur über einen bestimmten Weg mit aller Kon-

sequenz für Arbeitszeitverkürzung sein, und denjenigen, die sagen, wir wollen im 
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Rahmen einer Kampagne unser Ziel genauer definieren. Ich sehe diesen Widerspruch 

nicht. Ich will das kurz mit Blick auf den Erfahrungshintergrund sagen, den ich selber 

zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich 8 gewonnen habe. 

 

Es ist schon mehrmals erwähnt worden: Wir haben gerade eine Tarifrunde hinter 

uns, in der wir nach einem mehrwöchigen Streik den Angriff auf die 35-Stunden-

Woche abgewehrt haben. Das war übrigens nicht der erste Angriff. Mehrmals hat 

der Arbeitgeberverband versucht, die 35-Stunden-Woche aus dem Tarifvertrag her-

auszubekommen. Die Arbeitgeber hassen die 35-Stunden-Woche wie die Pest, übri-

gens auch deshalb, weil sie mehr oder weniger der einzige Arbeitgeberverband sind, 

der noch im Flächentarifvertrag die 35-Stunden-Woche ohne jede Einschränkung 

hat, was das Image im BDA nicht gerade erhöht. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, obwohl wir eine Branche sind, in der die Ar-

beitszeitfrage absolut hoch priorisiert ist, ist in den letzten zehn Jahren ein Drittel 

aller Arbeitsplätze in der Druckindustrie und in den Verlagen vernichtet worden. Es 

ist völlig klar, dass jede Stunde Arbeitszeitverlängerung dazu führt, dass der ohnehin 

stattfindende Prozess des Arbeitsplatzabbaus beschleunigt wird. Deshalb ist die Fra-

ge der Arbeitszeit hoch politisch und auch absolut motivierungsfähig. 

 

Trotzdem würde ich es mit Blick auf die gesamte Organisation, aber übrigens auch 

mit Blick auf die Perspektiven für die tarifpolitische Verantwortung, ganz falsch fin-

den, eine Kampagane zu machen, die sich von vornherein auf eine 30-Stunden-

Woche festlegt. Ich glaube, wenn wir in der Arbeitszeitfrage etwas erfolgreich be-

wegen wollen – das heißt in der Tat nicht nur Angriffe stoppen, sondern auch versu-

che, weitere Schritte der Arbeitszeitverkürzung umzusetzen -, dann reicht es nicht, 

nur zu sagen, wir haben eine bestimmte Zielzahl, was die Arbeitszeit betrifft – ob das 

nun 30 oder 35 Stunden in der Woche sind -, sondern ich glaube, wir müssen ein 

paar Fragen mehr beantworten, die die Kolleginnen und Kollegen erwarten. Eine 

Frage ist zum Beispiel: Was sind eigentlich unsere Antworten darauf, wenn wir Ar-

beitszeitverkürzung durchsetzen wollen, dass das nicht einhergeht mit weiterer Leis-

tungsverdichtung? Eine andere Frage, die wir beantworten müssen, ist: Was passiert 

eigentlich in Branchen, in denen der Flächentarifvertrag brüchig ist, man vielleicht im 

Flächentarifvertrag einen weiteren Schritt der Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt 

hat, wenn es Betriebe gibt, die nicht tarifgebunden sind, in denen es eine höhere 

Arbeitszeit gibt und dadurch Wettbewerbsverzerrungen und Arbeitsplatzverluste in 

den Betrieben, die tarifgebunden sind, auftauchen? 

 

Ich glaube, die Diskussion um Arbeitszeitverkürzung ist so, dass wir nicht nur einfa-

che Antworten geben können. Die Linie ist klar. Die haben wir durch die Anträge, 

die bereits beschlossen sind, auch miteinander verabredet. Aber ich glaube, wir 

brauchen eine Diskussion, die diese Fragen, die ich versucht habe, mit einigen Bei-
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spielen aufzureißen, mit beantwortet. Nur dann werden wir auch eine Breite in der 

Kampagne, in der Bewegung bekommen, die tatsächlich dazu führt, dass wir weite-

re Schritte der Arbeitszeitverkürzung realisieren können. – Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit. (Beifall)  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Frank. – Das Wort hat jetzt die Kollegin Angelika Schwarz, Delegiertennum-

mer 618. 

 

 

Angelika Schwarz, 619 

Kolleginnen und Kollegen, ich spreche mich jetzt nicht gegen eine Arbeitszeitverkür-

zung aus, aber ich möchte, wie Frank gerade schon, noch ein paar andere Aspekte 

reinbringen. Wir haben seit 2006 einen Haustarifvertrag bei der AWO Braunschweig 

verhandelt. Wir sind dieses Jahr wieder in die Gehaltstarifrunde gegangen und ha-

ben mit den Kollegen vorher darüber gesprochen: Was wollt Ihr? Wir haben Alten-

pflege, Sozialpsychiatrie und Kita-Bereich, also im Prinzip diesen ganzen Dienstleis-

tungsbereich. Bei uns war das Thema Arbeitszeitverkürzung im Augenblick nicht das 

ganz große Thema; langfristig ja. Uns ist es viel wichtiger, den Gesundheitsschutz in 

den Vordergrund zu stellen. Ich denke, das ist ein Punkt mehr, um zu sagen: 

Gesundheitsschutz führt dazu, dass es für uns möglich ist, auch sechs Stunden oder 

acht Stunden zu arbeiten. Verlässliche Dienstpläne in der Altenpflege und auch im 

Kita-Bereich und im Jugendhilfebereich sind Punkte für uns, wo wir sagen: Wir ha-

ben schon eine ganze Menge Möglichkeiten, damit Kolleginnen und Kollegen auch 

bei acht Stunden gut arbeiten können, auch mal Nein sagen können, wenn unsere 

Arbeitgeber uns permanent neue Dienstpläne vorlegen und so weiter. Ich glaube, 

wir haben schon eine Menge Möglichkeiten, unsere Arbeitszeit gut zu gestalten. 

 

 

Die Übernahme der Jugendlichen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der auch bei 

einer Arbeitszeitverkürzung gewährleistet werden kann. Aber ich finde, es ist viel 

wichtiger, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen erst einmal 

alle Nein sagen. 

 

Das ist ein großes Problem, dass wir zumindest als Betriebsräte haben, dieses Stück 

Selbstbewusstsein, dass sie auch mal sagen: „Ich will nicht, ich mache das jetzt nicht 

mehr.“ Es geht also hier um die Wertschätzung, über die wir hier auch schon mal 

sprachen, und um das  Thema Fachkräftemangel. Dass wir zusehen müssen, Fach-

kräfte reinzukriegen, brauche ich Euch jetzt nicht zu erzählen. Aber das sind Ge-

sichtspunkte, bei denen ich denke: Arbeitszeitverkürzung ja, aber langfristig muss 

man sich dann eben auch die Zeit nehmen, und zwar ganz in Ruhe. – Danke. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Angelika. – Es spricht jetzt die Kollegin Marianne Halfter, Delegiertennummer 

946. Es macht sich bereit der Heinrich Graskamp. 

 

 

Marianne Halfter, 946 

Ich bin lange ruhig gewesen. Aber jetzt muss ich mich doch zu Wort melden. 

 

Ich bin natürlich für Arbeitszeitverkürzung und bin natürlich für Kollegen, die die 

Arbeit auf breite Schultern verteilen müssen und können. Aber ich bin hier aus Leip-

zig und damit eine Ostkollegin. 

 

Ihr wisst, im Handel haben wir immer noch geringere Tarife und geringeren Tarif-

lohn. Wir werden also immer noch schlechter bezahlt als die Kollegen im Westen. Ich 

rede also von prekärer Beschäftigung, Leiharbeit ohne Tarif, vier Wochen Prakti-

kumsarbeit ohne Bezahlung, also Bezahlung nur durch das Arbeitsamt, Überstunden 

ohne Bezahlung; die Kollegen arbeiten also graue Überstunden, die sie nicht bezahlt 

kriegen. Die meisten der Kollegen, vor allem die Jugendlichen, die die Neueinsteiger 

sind, haben 20 Stunden als Arbeitsvertrag, halbjährig als Weiterführung. Deswegen 

fordere ich die volle Beschäftigung für die Jugend, damit sie sich Wissen aneignen 

und Familien gründen können. (Beifall) 

 

Natürlich brauchen wir auch die Unterstützung der älteren Kollegen, die wiederum 

die Betriebsräte unterstützen, wenn es darum geht, diese prekäre Beschäftigung ein-

zudämmen beziehungsweise die Leiharbeiter aus dem Betrieb zu holen. – Danke 

schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Marianne. – Das Wort hat jetzt der Kollege Heinrich Graskamp mit der Dele-

giertennummer 333. 

 

 

Heinrich Graskamp, 333 

Die Delegiertennummer 333 ist richtig. Ich wollte sie wenigstens einmal genannt 

haben; ich habe sie nämlich auswendig gelernt. (Heiterkeit) 

 

Stephie, ich wollte Deinen Redebeitrag unterstützen, weil ich glaube, wir sollten uns 

zumuten, bei der Arbeitszeit in Höhe von 30 Stunden eine Zielsetzung zu geben. Ich 
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glaube im Gegensatz zu Dir, Frank, auch, dass der Antrag nicht von einer Kampagne 

spricht. 

 

Deshalb denke ich, dass wir diesem Antrag ruhig zustimmen könnten. Die Aussage 

„ver.di setzt sich ein für“ bietet die Möglichkeit, an diesem Thema zu arbeiten. Dazu 

ein ganz pragmatischer Vorschlag: Wir könnten im Antrag den Satz zwei in den Zei-

len vier und fünf streichen, und wir könnten den Satz vier in den Zeilen zehn und elf 

streichen. Damit würde deutlich werden, dass unser Ziel eine Arbeitszeitverkürzung 

ist. Dafür setzen wir uns ein, und Fernziel sind die 30 Stunden. 

 

Deswegen bitte ich Euch, der Empfehlung der Antragskommission nicht zu folgen 

und dann den Antrag mit den von mir genannten Änderungen anzunehmen. (Bei-

fall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Uns liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich gebe der Antrags-

kommission noch mal das Wort. – Kollege, die Antragskommission bitte darum, dass 

Du die von Dir vorgeschlagenen Änderungen hier noch einmal ganz genau be-

nennst, damit das noch einmal kurz geprüft werden kann. 

 

 

Heinrich Graskamp, 333 

Also im Antragstext soll der zweite Satz gestrichen werden: „Das Ziel ist die Reduzie-

rung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich.“ Der findet sich in den 

Zeilen vier und fünf. Im zweiten Absatz soll außerdem der erste Satz gestrichen wer-

den, der ohnehin doppelt drin ist. Durch die Rangfolge wird dann noch mal deutlich, 

dass wir uns erstens einsetzen für die Verkürzung der Arbeitszeit und dass wir zwei-

tens das Ziel mit 30 Stunden benennen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Heinrich. – Ich frage jetzt die Antragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Ich habe ja schon erläutert, wie wir mit Zahlen umgehen. In dem Antrag würde trotz 

der Streichung die Zahl 30 als Zielzahl bestehen bleiben. Das würde sozusagen der 

bisherigen Logik unserer Beratung und unserer Empfehlung widersprechen. 

 

Gestattet mir vielleicht noch einen Hinweis. Wenn wir das heutige Arbeitszeitvolu-

men, das hier in der Bundesrepublik geleistet wird, statistisch mitteln, wenn wir also 
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die Arbeitszeit der Leute zugrunde legen, die 42 Stunden oder noch länger arbeiten, 

und die Arbeitszeit der Leute, die auf 15 oder 20 Stunden Zwangsteilzeit sind, ob-

wohl sie gerne länger arbeiten würden – so die Memo-Arbeitsgruppe –, dann 

kommt ungefähr eine 30-Stundenwoche raus. Das zeigt, dass im mathematischen 

Schnitt in der Bundesrepublik schon jetzt nur 30 Stunden gearbeitet wird. 

 

Wenn man jetzt nur den Aspekt nimmt, durch Umverteilung etwas gegen die Mas-

senarbeitslosigkeit tun zu wollen, dann kämen wir damit schon gar nicht hin. Das 

zeigt die Größe der Aufgabe. 

 

Vor dem Hintergrund zum Beispiel dieser Zahlen ist die Antragskommission dazu 

gekommen, wie der Kollege Frank Werneke das eben noch mal erläutert hat, dass 

noch mal alle Argumente und alle Bestandteile der Kampagne ordentlich abzuwägen 

und vorzubereiten sind. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. Wir kommen 

dann zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen will, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenprobe! – Bei zahlreichen Ge-

genstimmen ist der Empfehlung gefolgt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestattet mir noch, dass wir einmal zurückkommen 

zu dem vorhin behandelten Antrag A 141. Da war ich etwas zu schnell. Meine baye-

rischen Kollegen sagen zwar immer zu mir „Hildegard, net hudle“, aber das habe ich 

dann doch ein wenig gemacht. 

 

Die Antragskommission empfiehlt nämlich hier das von Petra vorgebrachte Anliegen, 

den Antrag um den Satz „Als Bestandteil der Kampagne ‚Gerecht geht anders‘“ zu 

erweitern beziehungsweise aufzunehmen; sie hätte das in ihre Empfehlung mit auf-

genommen. Ich bitte Euch deshalb um erneute Abstimmung dieser so von mir jetzt 

gerade noch mal vorgetragenen Änderung dieser Empfehlung zu Antrag A 141. Ent-

schuldigung! Aber ich denke, das ist wichtig, weil gar nichts dagegen gesprochen 

hat. 

 

Ich komme, wenn Ihr einverstanden seid, zur Abstimmung über den Antrag A 141 in 

dieser geänderten Empfehlung, wie ich sie eben vorgetragen habe. Wer dem folgen 

will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Gegenprobe! – Damit sind 

wir bei einigen wenigen Gegenstimmen der Empfehlung so gefolgt. – Danke schön. 
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Wir kommen jetzt zur Beratung des Antrags A 153. Hierzu liegen uns Wortmeldun-

gen vor. Das Wort hat zunächst der Kollege Lothar Gritschke mit der Delegierten-

nummer 921. Zuvor gebe ich jedoch der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Hier geht es, wie ich vorhin schon sagte, um einen seit 2.000 Jahren gültigen kultu-

rellen Zeitrhythmus, nämlich um den freien Sonntag sowie um die Arbeit an Samsta-

gen. Hier empfehlen wir Annahme. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke schön. – Der Delegierte Lothar Gritschke mit der Delegiertennummer 921 hat 

das Wort. 

 

 

Lothar Gritschke, 921 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte hier nach vorne kommen, damit ich Euch 

besser sehe, damit ich von hier vorne aus zu Euch sprechen kann und damit Ihr mich 

auch besser seht. (Beifall) Vorab: Dies ist keine Verkleidung. Ich trage gerne Tracht. 

(Heiterkeit) 

 

Ich heiße Lothar Gritschke, bin aus dem Bezirk Mittelfranken und Mitglied im Bun-

desfachbereich Handel. Ich möchte an die Debatte um die Arbeitszeit und Arbeits-

zeitverkürzung anknüpfen, weil die Ausweitung der Sonntagsarbeit im Einzelhandel 

ebenfalls mit Arbeitszeit und mit Arbeitszeitverkürzung zu tun hat. Ich möchte Euch 

auf eine Erfolgsgeschichte aufmerksam machen, nämlich auf fünf Jahre Ladenschluss 

in Bayern. (Vereinzelt Beifall) 

 

„Fünf Jahre Ladenschluss in Bayern“ ist eine Erfolgsstory, die nicht von alleine ent-

standen ist, sondern zu der es durch die „Allianz für den freien Sonntag“ in Bayern 

kam. In Bayern gibt es in den Städten und Gemeinden mittlerweile über 50 Allianzen 

für den freien Sonntag. Diese Allianzen für den freien Sonntag werden mittlerweile 

von sage und schreibe über 60 Organisationen gestützt. Zu diesen Organisationen 

gehören nicht nur die Amtskirchen – man höre und staune: auch die Amtskirchen 

gehören dazu –, nicht nur die kirchlichen Arbeitnehmerorganisationen wie die Ka-

tholische Betriebsseelsorge, die Katholische Arbeitnehmerbewegung und der Kirchli-

che Dienst in der Arbeitswelt als Einrichtung der Evangelischen Kirche, sondern auch 

Sportvereine, der Landessportbund, Handwerkskammern, Handwerkerinnungen so-

wie Amnesty International und Greenpeace. 

 



 

14 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Donnerstag, 22. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 17 – Donnerstag, 22.09.2011, 14.54-16.47 Uhr 

 

 
Diese breite Basis hat es ermöglicht, dass die Allianz für den freien Sonntag lange 

Öffnungszeiten dort, wo sie beispielsweise für Events geplant waren, anprangert 

und gegen diese vorgeht. Also, die Allianzen gehen nicht nur gegen die Sonntagsar-

beit, sondern auch gegen Events wie Late-Night-Shopping in den Abendstunden vor. 

 

Diese Erfolgsstory ist ein Grund zum Feiern. Daher lädt die Allianz für den freien 

Sonntag in Bayern im November in allen Regionen die Politikerinnen und Politiker – 

insbesondere die von der CSU – ein, damit wir uns bei diesen für ihre Unterstützung 

bedanken können und die verblüffen, die uns bisher nicht unterstützt haben. Bei 

denen bedanken wir uns dann auch, und deren Gesichter will ich dann mal sehen. 

(Heiterkeit) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen – ich sehe gerade ein gelbes Licht aufleuchten –, 

lasst mich zum Schluss kommen. Ja, die Empfehlung lautet Annahme des Antrags. 

das findet ich auch sehr toll. Aber ich habe mich auch zu Wort gemeldet, weil ich 

alle Kolleginnen und Kollegen, alle Fachbereiche und alle Landesbezirke dazu aufru-

fe, sich an den Allianzen für den freien Sonntag zu beteiligen und in Richtung Ar-

beitszeitverkürzung zu arbeiten. – Ich bedanke mich bei Euch. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Lothar. Du hörst, die Unterstützung ist Dir gewiss. – Wir kommen zur Ab-

stimmung. Die Empfehlung lautet Annahme. Wer dem so folgen will, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Herzlichen Dank. Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – 

Dann haben wir bei einer Gegenstimme und wenigen Enthaltungen so beschlossen. 

 

Damit haben wir das Untersachgebiet „Arbeitszeitverkürzung“ bearbeitet, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, und kommen jetzt zur Blockabstimmung aller übrigen An-

träge. Ich rufe auf die Anträge A 112 bis A 122, A 124 bis A 128, A 130 bis A 133, 

A 135 bis A 140, A 143 bis A 152 und A 154 und A 155. Wer den Empfehlungen 

der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke 

schön. Die Gegenprobe! – Einige wenige. Damit sind wir der Empfehlung so gefolgt. 

 

Wir kommen nun zum Untersachgebiet „Bürgerrechte“. Zunächst hat die Antrags-

kommission das Wort. Bitte, Julia. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen jetzt zu dem Untersachgebiet „Bür-

gerrechte“. Es gibt dort zahlreiche Anträge, die sich mit Themen gegen Ausgren-

zung, Altersdiskriminierung, mit der Medien- und Pressefreiheit und dem Versamm-

lungsrecht befassen. Schwerpunkt – das ist in ganz vielen Anträgen durchgekom-
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men – ist die Frage der Datenspeicherung - und zwar unabhängig davon, ob es ELE-

NA ist – und des Beschäftigtendatenschutzes. Darüber hinaus liegen Anträge bezüg-

lich einer Volksabstimmung vor. 

 

In der Zeit vom Antragsschluss bis heute hat sich einiges erledigt, sodass sich be-

stimmte Anträge, die hier vorgelegt worden sind und seitens der Antragskommission 

behandelt worden sind, weiterentwickelt haben; dies gilt beispielsweise bezüglich 

ELENA. Zur Frage des Beschäftigtendatenschutzes sind neue Vorschläge seitens der 

Bundesregierung gemacht worden. Mit all diesen Dingen mussten wir uns befassen. 

Das führte dazu, dass Ihr in Euren Unterlagen auch Initiativanträge vorgefunden 

habt, in denen wir uns mit diesen Themen befassen.  

 

Insbesondere zum Beschäftigtendatenschutz ist zu sagen, dass dort bei den Arbeit-

gebern und den entsprechenden Organen, die die Arbeitgeber unterstützen, inzwi-

schen eine gewisse Maßlosigkeit festzustellen ist. Es gab Skandale im Bereich Daten-

schutz bei der Telekom, bei der Bahn, bei Lidl und Schlecker. Das, was dort abgelau-

fen ist, stand einfach nicht mit der derzeitigen Rechtslage in Einklang. Das soll jetzt 

geändert werden, sodass so etwas künftig nicht mehr möglich ist. ELENA wurde 

zwar zurückgerufen, ist aber keineswegs wirklich vom Tisch. Mit diesen Themen 

werden wir uns nun in diesem Block befassen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Vielen Dank, Monika. – Ich rufe jetzt auf die Anträge A 156 bis A 190 mit den dazu-

gehörigen Initiativanträgen. Zuerst rufe ich auf den Initiativantrag I 002 gemeinsam 

mit dem Antrag A 169. Ich gebe zunächst der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Es liegt Euch ein Initiativantrag mit der Überschrift „ELENA tatsächlich beenden“ vor. 

Wir haben uns in der Antragskommission mit diesem Initiativantrag befasst und 

schlagen Euch Änderungen zu diesem Initiativantrag vor. Ich lese sie jetzt einmal 

langsam vor. 

 

Im ersten Satz heißt es: „ver.di fordert eine gesetzliche Regelung …“. Nach der Än-

derung heißt dann: „ver.di fordert eine sofortige gesetzliche Regelung zur tatsächli-

chen Beendigung von ELENA sowie zur“ – und dann wird wieder ergänzt – „soforti-

gen Lösung aller bislang erhobenen Beschäftigtendaten.“ 

 

Dann geht der Antrag weiter und wird ergänzt um einen zusätzlichen Satz, der lau-

tet: „ver.di setzt sich auch in Zukunft gegen jegliche ähnlich angelegte Vorratsdaten-

speicherung ein.“ Das ist jetzt unser Vorschlag. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Vielen Dank, Monika. – Das Wort hat jetzt die Kollegin Elisabeth Adam mit der Dele-

giertennummer 53. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Danke an die Antragskommission. Damit hat sich mein Wortbeitrag erledigt. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke. – Dann hat jetzt Karsten Arendt mit der Delegiertennummer 734 das Wort.  

(Zuruf: Hat sich erledigt!) – Diese Wortmeldung hat sich auch erledigt. Danke. 

 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Initiativantrag I 002. Es wird Annahme 

mit Änderungen empfohlen. Wer dieser Empfehlung folgen will, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. – Gegenprobe! Wer ist dagegen? – Damit sind wir der Empfeh-

lung mit einigen wenigen Gegenstimmen gefolgt. 

 

Ich rufe jetzt noch einzeln den Antrag A 169 auf. Wünscht die Antragskommission 

noch einmal das Wort? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Ich möchte dazu eine kurze Anmerkung machen. (Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Ein GO-Antrag an Mikro 1. Bitte. 

 

 

Frank Kirstan, 121 

Ich bitte Dich, die Abstimmungen jeweils zu Ende zu bringen. Bei der letzten Ab-

stimmung hast Du die Enthaltungen weggelassen. Wir sollten hier nicht den Spiel-

raum für irgendwelche Anfechtungsgründe organisieren. (Leichter Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

In Ordnung. Ich denke, wir brauchen keine Gegenrede. – Dann frage ich jetzt ein-

fach noch nach den Enthaltungen zum Initiativantrag I 002. – Ich sehe eine. Bei eini-

gen wenigen Enthaltungen sind wir der Antragskommission gefolgt. 
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Jetzt frage ich Monika noch einmal nach den Erläuterungen zum Antrag A 169. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich habe jetzt noch eine formale Anmerkung zum Antrag A 169. In Euren Unterla-

gen ist schon die aufgrund des Initiativantrags veränderte Empfehlung ausgedruckt 

und nicht die ursprüngliche. Die neue Empfehlung für den Antrag A 169 heißt jetzt 

nämlich: erledigt durch den Initiativantrag. Das gilt dann auch für die folgenden. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Ich danke Dir. Wir stimmen darüber ab. Wer dem folgen will, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. – Wer ist dagegen? – Ich sehe niemanden. Enthaltungen? – Einige 

wenige Enthaltungen. So beschlossen. 

 

Die Wortmeldung zum Antrag A 176, der hier extra aufgeführt wurde, wurde zu-

rückgezogen, sodass wir ihn mit in die Blockabstimmung nehmen können. Das gilt 

auch für die Wortmeldung zum Antrag A 178. Auch diesen Antrag werden wir mit 

in die Blockabstimmung nehmen. 

 

Ich rufe jetzt den Initiativantrag I 003 auf. Monika, Du hast das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission  

Ich hatte ja schon in meiner Vorrede kurz auf diesen Initiativantrag hingewiesen. Ich 

möchte nur noch kurz dazu sagen: Dieser Initiativantrag befasst sich mit fast allen 

Themen, die in den Anträgen auch enthalten sind, sodass wir mit diesem Initiativan-

trag eine ganze Reihe von Antragsbegehren, die hier vorgetragen worden sind, erle-

digen möchten. Ich halte ihn für sehr wichtig. In verschiedenen Beiträgen ist auch 

deutlich geworden, wie wichtig der Datenschutz für die Arbeitnehmer ist, sodass 

dieser Initiativantrag eine Grundlage ist für das weitere Handeln der Organisation. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Monika. – Es liegt mir eine Wortmeldung vor. Das Wort hat Karsten Arendt 

mit der Delegiertennummer 734. 

 

 

Karsten Arendt, 734 

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Initiativantrag würde uns etwas ver-

loren gehen, was ich schade fände. Im Antrag A 185, der mit dem Initiativantrag 
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erledigt wäre, gibt es einen zweiten Absatz, der quasi einen internen Arbeitsauftrag 

innerhalb von ver.di zum Umgang mit dem Thema enthält, nämlich diese Forderung 

in unserer Zeitung PUBLIK zukünftig auch stärker zu kommunizieren und die Mitglie-

der in diese Auseinandersetzung einzubeziehen. Ich fände es schade, wenn das ein-

fach unter den Tisch fallen würde. Deswegen bitte ich die Antragskommission, da-

rüber nachzudenken, für den Antrag A 185 eine andere Empfehlung zu geben und 

eine Änderung vorzunehmen, nämlich den ersten Absatz zu streichen – der ist tat-

sächlich mit dem Initiativantrag abgedeckt –, aber den zweiten Absatz mit dem 

Handlungsauftrag bestehen zu lassen und den Antrag dann hier zur Abstimmung zu 

bringen. – Danke. (Leichter Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Vielen Dank, Kollege. – Ich habe versäumt, zu diesem Initiativantrag I 003 auch die 

Anträge A 184 und A 185 aufzurufen, die selbstverständlich mit aufzurufen sind, 

weil sie erledigt sind durch den Initiativantrag. 

 

Bitte noch mal: Wir haben jetzt hier Initiativantrag 003 sowie A 184 und A 185. Mir 

liegen mehrere Wortmeldungen vor. Zunächst hat das Wort die Antragskommission.  

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich möchte kurz den letzten Redebeitrag aufgreifen zu dem A 185. Die Antrags-

kommission hat sich auch schon im Vorwege zu diesem A 185 Gedanken gemacht. 

Wir haben nämlich auch festgestellt, dass dieser zweite Absatz nicht durch den Initi-

ativantrag abgedeckt wird. Unser Vorschlag war daher, den A 185 als Material zu 

dem Initiativantrag anzunehmen. Das ist erst mal der Stand der Diskussion der An-

tragskommission. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank. Elisabeth Adam hat das Wort mit der Delegiertennummer 53. Jetzt ha-

be ich hier erneut eine Wortmeldung von Karsten Arendt. Ist die erledigt? Hat sich 

erledigt? 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Kolleginnen und Kollegen! Aus dem A 183 geht verloren die Forderung nach einem 

Datenschutz in den sozialen Netzwerken, wenn wir den als erledigt betrachten durch 

den I 003. Das ist dort nämlich nicht enthalten. Deshalb bitte den A 183 entweder 

als Material zum I 003 oder mit dieser Forderung nach einem Datenschutz für soziale 

Netzwerk noch anders umgehen, aufnehmen in den I 003. 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Du meinst A 184? 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Entschuldigung, natürlich A 184. A183 ist ja gar nicht aufgerufen, oder? 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Doch, Elisabeth. Sie gehören zusammen. Wir haben den I 003, A 183, A 184 und 

A 185 aufgerufen, denn sie bilden eine Einheit. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Entschuldigung, aber der A 183 sollte auch erledigt sein durch I 003? 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Die Antragskommission bitte. – Die Antragskommission hat einen ganz kurzen Bera-

tungsbedarf. – Wir können weitermachen. Die Antragskommission ist so weit und 

hat das Wort. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir haben uns noch mal kurz damit befasst. Wir haben uns erinnert an unsere ur-

sprüngliche Diskussion und auch daran, warum wir ihn abgelehnt haben. Jetzt kön-

nen wir das auch kurz erläutern und einen vollständig neuen Vorschlag machen. 

 

Wir hatten ihn ursprünglich auf „Ablehnung“ gesetzt, weil der Antrag damit be-

ginnt, dass der Bundesvorstand sich für ein verbessertes Bundesdatenschutzgesetz 

einsetzen soll. Wir hatten dabei die Vorstellung, dass es um den Arbeitnehmerdaten-

schutz geht. Da haben wir gesagt, das reicht nicht,  nur das Bundesdatenschutz zu 

verändern, da muss an vielen Stellen geändert werden, also ein ganz anderes, neues 

Gesetz speziell zum Arbeitnehmerdatenschutz verabschiedet werden. Deswegen die 

Ablehnung. 

 

Aber der zweite Satz ist uns dabei natürlich verloren gegangen. Deswegen machen 

wir jetzt folgenden Vorschlag. Der Antrag heißt dann: „Der Bundesvorstand setzt 

sich ein für den Schutz der Daten in sozialen Netzwerken (zum Beispiel Facebook). Er 
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muss in das Datenschutzgesetz integriert werden.“ Diesen Antrag würden wir zur 

Annahme empfehlen. 

 

Es geht um den Antrag A 184. Jetzt noch mal. Das ist offensichtlich unklar. Es geht 

um den Antrag A 184. Da war die ganz ursprüngliche Empfehlung, mit der Ihr hier-

her gereist seid, „Ablehnung“. Dann gab es den Initiativantrag und wir haben ge-

sagt, dann machen wir daraus ein „erledigt“. 

 

Jetzt haben wir eben hier quasi einen neuen Antrag gebastelt, um tatsächlich das 

eigentliche Antragsbegehren der Antragsteller auch zum Ausdruck zu bringen. Die-

sen Antrag lese ich jetzt einfach noch mal vor, weil er tatsächlich eine Änderung des 

Textes bedeutet. Da wird der erste Satz quasi gestrichen und stattdessen steht da: 

„Der Bundesvorstand setzt sich für den Schutz der Daten in sozialen Netzwerken 

(zum Beispiel Facebook) ein. Er muss in das Bundesdatenschutzgesetz integriert wer-

den.“ Da empfehlen wir Annahme. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Mir liegen jetzt zahlreiche Wortmeldungen vor zum Initiativantrag 003. Das Wort hat 

der Kollege Jürgen Senge mit der Delegiertennummer 688. Ich denke, dass das auch 

einen Bezug hat. 

 

 

Jürgen Senge, 688 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus einem Betrieb der Fachgruppe Sta-

tistische Ämter, wo der Datenschutz einen sehr hohen Stellenwert hat. Wir haben 

verschiedene Dienstvereinbarungen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte abgeschlos-

sen, und zwar aus dem Grunde, weil wir vor ein paar Jahren einen Datenschutz-

skandal hatten, der aber nicht von außen, sondern von Arbeitnehmern selber verur-

sacht worden ist. Diese haben nämlich per E-Mail und Internet auf kriegsverherrli-

chende Spiele zugriffen. Das können wir als Gewerkschaft absolut nicht tolerieren. 

 

Von daher habe ich eine Verständnisfrage an die Kollegin Monika Roloff. Ihr schreibt 

in Eurem Antrag: Es muss ein grundsätzliches Verbot des Zugriffs auf personenbezo-

gene Nutzerdaten festgelegt werden. Heißt das auch, dass es in solchen Fällen keine 

Strafverfolgung geben darf? 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Jürgen. Das Wort hat jetzt der Kollege Karsten Arendt mit der Delegierten-

nummer 734. Ihm folgt der Kollege Jürgen Utermark. (Zuruf) – Danke. Dann macht 

sich nach dem Kollegen Arendt die Kollegin Ellen Maurer bereit. (Zuruf) – Arendt hat 
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ebenfalls zurückgezogen. Kollegin Ellen Maurer, hast Du auch zurückgezogen? – 

Nein. Dann darfst Du jetzt sprechen. Du hast die Delegiertennummer 192. 

 

 

Ellen Maurer, 192 

Ich möchte Euch den Vorschlag machen, dass wir das Thema Arbeitnehmerdaten-

schutz trennen von der Frage Datenschutz über Facebook oder andere soziale Netz-

werke. Denn ich glaube, das hat wenig miteinander zu tun. Das eine ist eine Frage 

der Nichtfreiwilligkeit, und das andere ist ein Stückweit freiwillig, nämlich was ich in 

soziale Netzwerke selbst hineinstelle und in welcher Form das gegebenenfalls ver-

wendet oder genutzt wird. Das Erste betrifft aber die Frage, was mit mir als Arbeit-

nehmerin in meinem Betrieb, was gegebenenfalls mit meinen Daten oder mit meiner 

Arbeit in diesem Betrieb gemacht wird. 

 

Von daher halte ich es für richtig, dass wir den A 185 – glaube ich, das war vorhin 

etwas verwirrend – aus dieser Gesamtdiskussion erst einmal herausnehmen und se-

parat behandeln und dass wir uns zunächst mit dem Initiativantrag und den dazuge-

hörigen Anträgen zum Arbeitnehmerdatenschutz und zu einem eventuellen Gesetz 

dazu beschäftigen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Ellen. Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Möchte die 

Antragskommission noch einmal das Wort ergreifen? – Entschuldigung, zunächst hat 

noch Elisabeth Adam das Wort, Delegiertennummer 53. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Das war jetzt etwas durcheinander. Wenn ich das richtig sehe, habt Ihr den A 183 

empfohlen als erledigt durch den Initiativantrag, über den wir gerade ebenfalls ge-

sprochen haben. Der Antrag 183 stellt ja fest, dass mit dem Entwurf zur Novelle des 

Bundesdatenschutzgesetzes eine erhebliche Verschlechterung einhergeht. Er fordert 

umfassende Informationen für die Mitglieder und eine eindeutige Stellungnahme 

von ver.di gegen diese Gesetzesnovelle. 

 

Es ist zwar richtig, dass sich ver.di mit dem Positionspapier vom 8. Dezember 2010 

eindeutig positioniert hat. Dieses Positionspapier ist aber nicht zu finden. Ich habe es 

auf der Internetseite von ver.di gesucht, habe es aber nicht gefunden. Ich habe es 

dann über Google probiert und bei NRW Finanzdienstleistungen gefunden. – Danke, 

dass ihr das drin habt! – Aber das ist keine öffentliche Positionierung, wenn das so 

verschwindet. Auch von der geforderten Informationskampagne ist kaum etwas zu 

bemerken. 
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Deshalb sage ich: Die Resolution, die dieser Initiativantrag beinhaltet, ist zwar ein 

Schritt hin zu einer öffentlichen Debatte, zu einer Positionierung und zu einer Kam-

pagne von ver.di, aber das reicht nicht aus. Wir können darum diesen Antrag nicht 

als erledigt durch die Resolution betrachten, sondern wir müssen ihn annehmen. 

Denn denken wir daran: Diese Novelle verdient den Namen „Arbeitnehmerdaten-

schutzgesetz“ nicht. Das ist ein Arbeitnehmerbespitzelungsgesetz. Dagegen müssen 

wir massiv vorgehen, öffentliche Kampagnen machen und öffentliche Diskussionen 

führen, damit das nicht so weit kommt. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Elisabeth. Jetzt habe ich erneut Wortmeldungen. Zunächst hat unser 

Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder mit der Teilnehmernummer 14 das Wort. 

Es bereitet sich Michael Steinmetz vor. Lothar, bitte. 

 

 

Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Kolleginnen und Kollegen, ich will einmal helfen zu sortieren. Datenschutz ist ein 

kompliziertes Thema, aber lasst es uns einmal strukturiert auseinanderhalten. 

 

Ich glaube, es ist 14 Tage her, da haben Gerd Herzberg und ich an alle ver.di-Bezirke 

einen Brief geschrieben, um deutlich zu machen: Was passiert, wenn dieses Bundes-

datenschutzgesetz, wie es gegenwärtig vorliegt, Wirklichkeit wird? Dann werden die 

Skandale der Vergangenheit nachträglich legitimiert. Es werden neue Möglichkeiten 

für Arbeitgeber geschaffen. Und dort, wo wir über den Schutz der Persönlichkeits-

rechte reden, wird ein Gesetz Wirklichkeit, das im Grunde dem Unternehmenshan-

deln dient. Draußen sagen wir dem DGB: Lieber jetzt kein Datenschutzrecht als so 

ein Gesetz, Kolleginnen und Kollegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Es ist richtig: Wir haben im letzten Jahr nach draußen deutlich gemacht, dass es dazu 

Alternativen gibt. Wir sind gegenwärtig dabei, in die Enquete-Kommission des Deut-

schen Bundestages hineinzuwirken, um deutlich zu machen, wie diese Alternativen 

aussehen. Wir publizieren relativ reichlich unsere Position zu diesem Thema. 

 

Deswegen glaube ich: Die Empfehlung der Antragskommission zum, ich glaube, An-

trag A 183, nämlich zu sagen, da sei nicht richtig berichtet worden und das sei 

durch Zeitablauf erledigt, stimmt.  

 

Es gibt noch etwas, das wir auseinanderhalten müssen: Wir treten dafür ein, Arbeit-

nehmerdatenschutzrecht in Deutschland in Form eines einheitlichen Gesetzes zu 
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schaffen – ein einheitliches Gesetz deswegen, damit man es versteht. Denn das Da-

tenschutzrecht an sich ist an Komplexität kaum zu überbieten.  

 

Jetzt sollten wir nicht alle Forderungen, die irgendwie mit Datenschutz tun haben, 

und auch unsere Forderungen dazu in ein Arbeitnehmerdatenschutzrecht hineinin-

terpretieren. Deswegen finde ich es ebenfalls richtig, dass man beides auseinander-

hält. Bedeutsam bleibt das aber, Kolleginnen und Kollegen, bedeutsam zum Beispiel 

auch deswegen, weil bei Facebook den Menschen Voreinstellungen abverlangt wer-

den, wo kein Mensch mehr durchblickt, wo am Ende die eigenen Daten landen. 

Deswegen muss uns dieses interessieren. Deswegen muss man das, glaube ich, am 

Ende in zwei Gesetzen regeln und darf das nicht alles in ein Beschäftigungsdaten-

schutzgesetz hineininterpretieren. 

 

Die Arbeitnehmer berührt das schon. Ich will Euch zum Schluss eine Geschichte er-

zählen, die mir die Nackenhaare aufgestellt hat. Da gibt es in Deutschland ein sehr 

großes Telekommunikationsunternehmen, das damit wirbt: Wir stehen für vernetztes 

Leben und Arbeiten. In diesem Unternehmen ist eine Arbeitnehmerin gekündigt 

worden. Der Betriebsrat hat sie vor Gericht verteidigt. Dann ist das Unternehmen 

hingegangen und hat gesagt: Der Betriebsrat ist in hohem Maße unglaubwürdig, 

weil er die Kollegin unter Facebook als „Freund“ bezeichnet. Das muss man sich 

einmal vorstellen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Manfred Hellwig, 077 

Wer sind die Adressaten? Bei dem Initiativantrag geht es ja um eine Resolution. Die 

weiteren Anträge werden als erledigt durch Resolution beschieden. Da passt was 

nicht; denn da gibt es keinen konkreten Adressaten. Mit der Veröffentlichung einer 

Resolution ist die Willensbekundung zu Ende. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Kollege, für den Hinweis. Ich mache jetzt keine formale Gegenrede, sondern 

gebe einfach der Antragskommission das Wort, weil sie genau das jetzt zu jedem 

Antrag erläutern will, damit Ihr auch wisst, worüber Ihr abstimmen könnt. Okay? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Dann fange ich mit dem Initiativantrag I 003 an. Wir streichen den ersten Satz. Dann 

beginnt das mit „Gegen den Entwurf der Regierungskoalition“. Die Empfehlung ist 

Annahme mit einer Änderung. 
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Dann kommen wir zum Antrag A 183. Die ursprüngliche Empfehlung war erledigt 

durch Zeitablauf. Wir ändern unsere Empfehlung in erledigt durch den Initiativan-

trag. 

 

Wir kommen dann zum Antrag A 184. Den hatte ich vorhin ausführlich vorgelesen. 

Die Empfehlung ist Annahme mit Änderungen. 

 

Schließlich zum Antrag A 185. Da hatten wir gesagt Material zum Initiativantrag. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank für die Erläuterungen im Zusammenhang. Ich komme jetzt zur Abstim-

mung. – Geschäftsordnungsantrag! Bitte, Kollege. 

 

 

Jürgen Senge, Delegiertennummer 688 

Ich hatte eben die Kollegin Monika Roloff um Aufklärung gebeten, was mit dem 

Passus „Es muss ein grundsätzliches Verbot des Zugriffs auf personenbezogene oder 

beziehbare Nutzerdaten festgelegt werden“ gemeint ist, weil ich so nicht zustimmen 

kann, wenn das heißt, dass eine Strafverfolgung ausgeschlossen ist, wenn ein Nutzer 

als Arbeitnehmer pornografische Dateien herunterlädt oder kriegsverherrlichende 

Spiele macht. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Du hast noch einmal an Dein Anliegen erinnert. Das war kein Geschäftsordnungsan-

trag. Aber ich höre soeben, dass Gerd Herzberg gerne Deine Anfrage beantworten 

möchte. 

 

 

Gerd Herzberg, 3 

Bei der Ziffer 2 des Antrages ist zunächst die Überschrift zu lesen: „Bei der Benut-

zung von Internet und E-Mail ist dem Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten in be-

sonders hohem Maße Rechnung zu tragen.“ In diesem Licht ist der folgende Satz zu 

verstehen und zu interpretieren. Hier geht es schlicht darum, dass der Arbeitgeber 

nicht das Recht haben kann, sich in keinem Fall das Recht nehmen darf, zum Beispiel 

bei E-Mails und bei der Nutzung des Internets dem Arbeitnehmer hinterher zu 

schnüffeln. Darum geht es. Geht es um Straftatbestände, gilt immer das höherrangi-

ge Recht; das ist völlig klar, und das ist auch immer unsere Position gewesen, wenn 

wir uns für Einzelpositionen des Arbeitnehmerdatenrechts eingesetzt haben.  
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Hier geht es also um das spezielle Thema: Darf der Arbeitgeber hinterher schnüffeln? 

Das darf er auf keinen Fall. Das ist damit gemeint, ein grundsätzliches Verbot des 

Zugriffs in diesen Fällen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank für die Erläuterungen, Gerd. – Ich komme jetzt zur Abstimmung über 

den Initiativantrag I 003. Die Empfehlung der Antragskommission lautet jetzt An-

nahme mit Änderungen. Wer dem so folgen will, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Einige wenige. Enthaltungen? – Einige we-

nige Enthaltungen. Damit sind wir der Empfehlung gefolgt. 

 

Ich rufe auf den Antrag A 183. Die Empfehlung lautet erledigt durch Initiativantrag 

I 003. Wer dem so folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. 

Wer ist dagegen? – Einige wenige. Wer enthält sich? – Auch einige wenige. Damit 

sind wir ebenfalls der Empfehlung so gefolgt. 

 

Ich rufe auf den Antrag A 184. Die Empfehlung lautet Annahme mit Änderungen. 

Wer dem so folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Danke schön. Wer ist 

dagegen? – Einige wenige. Enthaltungen? – Einige wenige Enthaltungen. Dann sind 

wir auch hier der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich rufe auf den Antrag A 185. Die Empfehlung der Antragskommission lautet jetzt 

Material zu Initiativantrag I 003. Wer dem so folgen will, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. – Ich danke Euch. Die Gegenprobe! – Einige wenige Gegenstimmen. 

Enthaltungen? – Enthaltungen sehe ich jetzt keine; danke schön. Dann sind wir auch 

hier der Empfehlung so gefolgt. 

 

Ich rufe jetzt den Antrag A 186 und den Änderungsantrag A 186-1 auf. Hierzu lie-

gen Wortmeldungen vor. Ich gebe zunächst der Antragskommission das Wort. Es 

bereitet sich vor der Kollege Peter Bepperling. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Die Antragskommission bleibt bei der Empfehlung, wie sie ausgedruckt ist. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke schön. – Dann rufe ich jetzt auf Peter Bepperling mit der Delegiertennummer 

668. Ihm folgt der Kollege Jürgen Senge. 
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Peter Bepperling, 668 

Die Kolleginnen und Kollegen der Betriebsgruppe im Statistischen Landesamt in 

Rheinland-Pfalz, in Bad Ems, und mittlerweile, so habe ich in Erfahrung gebracht, 

auch der übrigen Statistischen Landesämter in der Bundesrepublik und des Bundes-

amtes sind erzürnt über diesen Text. Sie sind sauer, da der Antrag nicht fundiert ist. 

Die Behauptungen sind durch nichts belegt. Der Census ist rechtmäßig, und die juris-

tischen Angriffe sind gescheitert. Die Gerichte sehen das informelle Selbstbestim-

mungsrecht als gewahrt an. 

 

ver.di ist im Statistischen Beirat und in Nutzergremien aller Statistischen Landesämter 

vertreten. ver.di hat den Census-Entstehungsprozess in Europa und das Gesetzge-

bungsverfahren begleitet. ver.di ist zu allen Gesetzen gehört worden. In allen Statis-

tischen Ämtern arbeiten ver.di-Kolleginnen und –Kollegen, bis hin zu den Behörden-

leitungen. Die Ämter sind gut organisiert und eine feste Größe in unserer Gewerk-

schaft. Es ist durch die internen Verläufe und Sicherheitsregeln völlig ausgeschlossen, 

dass es irgendwo geheimnisvolle dunkle Machenschaften, Datenmissbrauch, Weiter-

gabe oder Ähnliches gibt. Unsere Personalräte und Mitglieder würden bei Miss-

brauch bei uns Schlange stehen. 

 

Sinn der Statistik ist doch, dass Europa, Staaten, Länder und Kommunen planen 

können. Es geht um den sinnvollen Einsatz der Steuergelder: Straßenbau, Industrie- 

und Wohnansiedlungen, Zuschüsse zu Kindergärten, Kostenbeteiligungen für Kom-

munen und Länder, die Höhe von Investitionszuschüssen für öffentliche Infrastruktur, 

Bildungseinrichtungen und den Städtebau. 

 

Es geht aber auch um die Grundlage für politische Entscheidungsprozesse, wer und 

was gefordert wird, um regionale Verteilung von Förderung. Ja, man kann nicht sa-

gen, öffentlich ist wesentlich, und dann sagen: keine Statistik und keine Planung. 

 

Darum die Bitte: Lehnt bitte die Empfehlung der Antragskommission ab. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Peter. – Bevor ich Jürgen Senge das Wort gebe, möchte die Antragskommis-

sion noch eine Erläuterung abgeben. Bitte, Monika. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich habe die Position der Antragskommission eben etwas verkürzt dargestellt. Wir 

empfehlen also den Antrag A 186 zur Annahme, und den Änderungsantrag, der hier 

eben begründet wurde, haben wir auf Ablehnung gesetzt. Der Antrag lautet nicht, 

eine generelle Gesetzgebung zur Erhebung eines Zensus oder so etwas abzulehnen, 
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sondern es geht in diesem Fall um die konkreten Daten, wie sie im Zensus 2011 er-

hoben worden sind, sowie darum, dass diese Daten nicht dem entsprechenden Da-

tenschutz unterworfen worden sind. Deswegen wird hier die Auffassung vertreten, 

dass diese Daten gelöscht werden sollen. Nach unseren Informationen ist das so, wie 

es hier auch dargelegt worden ist, zutreffend. 

 

Zu den allgemeinen Ausführungen, also zu dem, Kollege, was Du hier eben vorge-

tragen hast, wird in diesem Antrag nichts gesagt. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Monika. – Jetzt hat das Wort der Kollege Jürgen Senge. Kollege, du hast jetzt 

zwei Wortmeldezettel abgegeben. Ich denke, Du wolltest einfach nur ganz sicher 

gehen und kommst jetzt nicht doppelt. 

 

 

Jürgen Senge, 688 

Nein, ich spreche natürlich nicht doppelt. Frank hat es ja schon vorgemacht in einer 

Stunde und 45 Minuten. Ich mache es in einer Minute und 45 Sekunden. (Heiterkeit) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte es eben schon erwähnt. Ich komme aus 

einem statistischen Amt. Wir haben bei 2.100 Beschäftigten 700 Organisierte. Da 

könnt Ihr Euch leicht den Organisationsgrad ausrechnen. Wir haben im Jahre 2006  

14 Wochen lang gestreikt; das ist für eine Landesbehörde sehr viel. (Leichter Beifall) 

 

Ich spreche heute nicht etwa wegen meines Outfits hier – ein Kollege hatte den 

schon damit kommentiert, dass ich zwar scharf gegen den Bundesvorstand schieße, 

was ab und zu mal vorkommt, aber heute keine Kugel im Lauf habe - das stimmt 

auch –, sondern ich möchte heute den Bundesvorstand von ver.di eher verteidigen 

und uns davor schützen, uns lächerlich zu machen. 

 

Wenn dieser Antrag A 186 in dieser Form durchkommt, dann heißt das, dass ver.di 

fordert, dass Daten, die jetzt erhoben worden sind, von denen, wie der Kollege 

Bepperling eben sagte, ver.di selber profitiert, gelöscht werden sollen und das Ge-

setz so nicht durchgeführt werden kann. Stellt Euch mal vor, was das für uns im An-

sehen durch die Öffentlichkeit bedeutet, und stellt Euch mal den Schaden vor, den 

wir an unsere Kollegenschaft zurückspiegeln, die davon in den Fachbereichen 6 und 

7 sowie in den anderen Fachbereichen betroffen sind, die davon profitieren und da-

mit arbeiten. 

 

Ich kann hundertprozentig die Sorgen der Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel bei 

Lidl, bei Schlecker, bei der Telekom, die Angst vor einer Überwachung haben, ver-
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stehen. Ich hatte es eben schon erzählt: Bei uns ist es eher umgekehrt. Wir haben 

einzelne Dienstvereinbarungen abgeschlossen, die sehr dem Schutz der Beschäftig-

ten dienen. Wir haben Dienstvereinbarungen zum Schutz vor Kameraüberwachung, 

zur Dienstzeit und zur E-Mail- und Internet-Nutzung. Alle Kolleginnen und Kollegen, 

die am Zensus arbeiten, arbeiten in einem streng abgeschlossenen Bereich, in den 

noch nicht einmal ich reinkomme. Das ist eine enorme Sicherheit, außer wenn es um 

kriminelle Datenhackerei geht; davor ist man nie gefeit. 

 

Die Antragskommission gibt hier eine Empfehlung ab. Ihr als Delegierte stimmt über 

die Empfehlung ab. Die Antragskommission empfiehlt also, aber Ihr sei der Souve-

rän. Ich bitte Euch herzlich, dieser Empfehlung der Antragskommission so nicht zu 

folgen. Und ich bitte die Antragskommission sehr herzlich, ihre Empfehlung abzuän-

dern und die Empfehlung zum Ergänzungsantrag A 186-1 lauten zu lassen: Material 

zur Weiterleitung an den Bundesvorstand. Das würde uns als ver.di insgesamt sehr 

großen Flurschaden vermeiden und unser Gesicht in der Öffentlichkeit wahren hel-

fen. Vielleicht ist das eine Anregung, der Ihr folgen könnt. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Jürgen. – Mir liegen jetzt weitere Wortmeldungen vor. Zunächst hat das 

Wort die Kollegin Wiebke Koerlin mit der Delegiertennummer 431, und ihr Folgt der 

Kollege Christian Wölm. 

 

 

Wiebke Koerlin, 431 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich teile eigentlich den Grundsatz „Das sicherste 

Datum ist das nicht erhobene Datum“. (Leichter Beifall) Ich habe vorhin schon mal 

gesagt: Ich bin Beschäftigte an der Universität Mainz, und damit war ich auch Dele-

gierte auf der Bundesfachbereichskonferenz 5, von der der Antrag A 186 vorliegt. 

Wir hatten dort eine Diskussion darüber, die eigentlich durch Zeitablauf erledigt ist, 

weil sowohl die europäische Gesetzeslage so ist, dass der Mikrozensus gemacht 

werden muss, als auch das nationale Gesetz, nämlich das wunderbare Gesetz mit 

dem Titel „Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 sowie Zuordnung zum Statistik-

gesetz“ bereits in Kraft ist. 

 

Ich würde gerne auch noch erzählen, dass ich bekennende, wenn auch getarnte 

Graue bin. Vor 25 Jahren gab es etwas, was Volkszählung hieß. Das war jetzt nicht 

ganz so wie die allererste Zählung, die Ihr alle kennt, und ein jeder begab sich in sei-

ne Stadt, auf dass er sich schätzen ließe. Das ist jetzt auch nicht dem Bericht des 

Papstes geschuldet. Aber natürlich war das 1984 etwas anderes. Ich bin damals ver-

urteilt worden. Das war meine erste und einzige rechtskräftige Verurteilung, weil ich 

mich nicht habe zählen lassen (Beifall) und leider in einer Stadt wohnte, die die 
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Volkszählungsgegner mit Gerichtsverfahren überzogen hatte. Ich hatte dort so eine 

Art Blockwart, der immer meinte, dass er morgens am Samstag um halb acht anru-

fen müsse, damit ich mich zählen ließe. Damals hatten die einen noch persönlich 

besucht. 

 

Der Antrag ist insgesamt nicht glücklich; ich kann das verstehen. Obwohl nur das 

nicht erhobene Datum ein sicheres Datum ist, wissen wir natürlich alle, dass Daseins-

vorsorge und die Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen ohne die Erhebung 

von Daten überhaupt nicht geht; das ist ganz klar. Was also machen wir? Wir brau-

chen einen Spagat. Ich hatte das eigentlich – weil wir ja auch kommuniziert hatten – 

so verstanden, dass die Kollegen und Kolleginnen vom Fachbereich 6 einverstanden 

sind, weil man dann, wenn der Änderungsantrag als Arbeitsmaterial an den Bundes-

vorstand geht, noch mit einer Annahme des Ursprungsantrags A 186 leben kann. 

 

Ich räume ein, der Antrag ist wirklich nicht so glücklich, deshalb würde ich ihn heute 

auch anders stellen. Wie gesagt, wir hatten es diskutiert auf unserer Bundesfachbe-

reichskonferenz. Viele haben gemeint, es sei erledigt durch Zeitablauf. Wir müssen 

jetzt gucken, wie man für die Zukunft etwas machen kann, weil diese Volkszählun-

gen ja alle zehn Jahre kommen werden. Das fand keine Mehrheit. Deshalb ist das 

von der Bundesfachbereichskonferenz 5 hier so vorgeschlagen worden. Ich muss es 

jetzt also der Diskussion hier überlassen. Ich glaube, dass beides geht. 

 

Ich habe natürlich sehr viel Respekt vor den Datenschützern und Datenbearbeitern. 

Ich habe auch die Ehre, dass ich ab und an für viele Personalräte in Rheinland-Pfalz 

sprechen kann. Ich habe eine Einladung vom alten Rechenzentrum. Das ist wie ein 

Hochsicherheitstrakt. Natürlich weiß ich, dass die besten und die intensivsten Daten-

schützer die Kolleginnen und Kollegen sind, die mit den Daten hantieren, und gera-

de wenn sie in ver.di sind, ist es umso besser. 

 

Ich weiß aber auch, dass es ganz schwer ist, sich gegen politische Begehrlichkeiten 

zu verwahren. Daten, die einmal in großen Datenmengen da sind, können bean-

sprucht werden und werden beansprucht. Deshalb liegt mir der Antrag, wie er hier 

vorliegt, schon sehr nahe. Dass die Verwertung der jetzt erhobenen Daten von dieser 

schon laufenden Kiste nicht mehr untersagt werden kann, das kann ich auch nach-

vollziehen. 

 

Ich plädiere also für das, was die Antragskommission hier sagt, also für Annahme, 

aber auch bei dem Änderungsantrag plädiere ich für Annahme und nicht für Ableh-

nung. Er ist nach meinem Verständnis zwar nicht richtig zielgerichtet, aber bitte be-

schließt Annahme als Material an den Bundesvorstand. – Danke. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Wiebke. – Das Wort hat jetzt der Kollege Christian Wölm mit der Delegier-

tennummer 170. (Beifall) 

 

 

Christian Wölm, 170 

Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich sagen, dass der Grund, einen An-

trag abzulehnen, weil es ein Gesetz dafür gibt oder ein Gerichtsurteil, schon etwas 

fadenscheinig ist. Na ja, das sollten wir mal ganz schnell vergessen. (Beifall) Denn 

dann können wir auch die Anträge gegen ELENA vergessen, dann können wir ein 

Viertel aller Anträge hier auf dem Bundeskongress vergessen, die gestellt worden 

sind, weil es irgendwie eine Gesetzesgrundlage dafür gibt oder irgendein Gerichtsur-

teil. Also das kann kein Grund sein, einen Antrag abzulehnen. Dies schicke ich vo-

raus. (Beifall) 

 

Die Bundesregierung hat in aufwendigen Anzeigen und Werbespots für diesen Zen-

sus 2011 geworben, und die Gründe, die dort angeführt worden sind, waren vorge-

schoben. Das zeigt sich schon allein daran, dass als Gründe bessere Studienbedin-

gungen, eine bessere Infrastruktur und eine bessere öffentliche Daseinsvorsorge ge-

nannt wurden. Der Staat braucht diese Daten eigentlich nicht, um irgendetwas zu 

verbessern, wenn er doch sowieso gewillt ist, es zu verbessern. Der Staat bezie-

hungsweise die Regierung hat gezeigt, dass sie momentan nicht gewillt ist, etwas zu 

verbessern – mit oder ohne Daten. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich komme aus Hamburg, und die Universität Hamburg steht seit Jahren in dem Ruf 

– da kann man sich die Umfragen unter den Studierenden oder die Auswertung von 

„Zeit Campus“ angucken –, eine nicht so gute Universität zu sein. Man braucht also 

keine Zensus-Daten, um das zu sehen. Da hätten die Verantwortlichen schon längst 

etwas tun können. Das nur als Beispiel. (Vereinzelt Beifall) 

 

Der Antrag wurde nicht nur auf der Bundesfachbereichskonferenz vom Fachbereich 

5 gestellt, sondern auch auf der Bundesjugendkonferenz; deswegen stehe ich hier 

vor allem für die Jugend. Wir finden, dass diese Daten dem informationellen Selbst-

bestimmungsrecht unterliegen und dieses nicht gewahrt wurde (vereinzelt Beifall), 

sodass wir hier fordern, dass sie unverzüglich gelöscht werden müssen, sodass keine 

Auswertung erfolgen kann. 

 

Der Staat, Kolleginnen und Kollegen, hat sich hier auf eine Stufe mit Google und 

Facebook gestellt, nur mit dem Unterschied, dass man bei Google und Facebook 

noch selbst bestimmen kann, welche Daten man freigibt und ob man mitmacht oder 

nicht. Diese Möglichkeit hat der Staat hier nicht gegeben, und das ist ein Skandal, 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) Ich bitte Euch daher also, der Empfehlung der 



 

31 

ver.di Bundeskongress 2011        Donnerstag, 22. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 17 – Donnerstag, 22.09.2011, 14.54-16.47 Uhr 

 

Antragskommission zuzustimmen und den Änderungsantrag abzulehnen. – Vielen 

Dank. (Beifall)  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Christian. – Als Letzter hat jetzt der Kollege Arnold Arpaci mit der Delegier-

tennummer 656 das Wort. 

 

 

Arnold Arpaci, 656 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Willkommen hier in Sachsen! Keine Angst, das wird 

kein Grußwort. Ich komme selbst aus Sachsen. 

 

Anfang Februar war ich – wie vielleicht auch einige von Euch – in Dresden. Ich hatte 

mein Telefon dabei. Was heißt das konkret? – Die Sächsische Staatsregierung weiß 

genau, mit wem ich in der Zeit telefoniert habe, wo ich mich dort aufgehalten habe 

und wo ich langgegangen bin. 

 

Das Ganze wurde damit begründet, dass diese Informationen nur zur Aufklärung 

von schweren Straftaten verwendet würden. Alles andere – ich zitiere jetzt mal – sei 

völlig ausgeschlossen; das wurde vorhin schon gesagt. Es hat leider nicht lange ge-

dauert, und dann wurde es auch verwendet, um aufzuklären, ob Person XY eine 

Mülltonne auf die Straße geschoben hat. Das ist jetzt keine schwere Straftat. Das hat 

die Sächsische Staatsregierung aber trotzdem nicht besonders gestört. Nun ja, ich 

gebe zu, die Sächsische Staatsregierung ist nicht – wie soll ich es ausdrücken? – das 

Maß der Dinge. Selbst der „Spiegel“ hat der Sächsischen Staatsregierung ein seltsa-

mes Verhältnis zur Demokratie bescheinigt. 

 

Ich lobe mir wirklich die Beschäftigten der Statistischen Landesämter. Das sind auch 

nicht die Personen, auf die dieser Antrag abzielt – auf keinen Fall. Aber wie die Kol-

legin vorhin schon sagte: Wo Daten sind, da entstehen Begehrlichkeiten, und vor 

allem dort, wo sich so eine Riesenmenge an Daten befindet, entstehen noch größere 

Begehrlichkeiten, und deswegen müssen diesen Daten auch gelöscht werden, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Es ist klar: Natürlich wollen wir eine gut organisierte öffentliche Daseinsvorsorge. Ich 

wäre auch nicht ganz so radikal. Denn manchmal werden doch einige Daten ge-

braucht. Dann sollten wir diese Daten aber auf regionaler Ebene organisieren, also 

dort, wo sie gebraucht werden. Dann organisieren wir die Daten in den Themenbe-

reichen, in denen sie gebraucht werden. Ich denke, wir haben schon genug Daten. 

An einem Mangel an Daten liegt es nicht, dass wir überfüllte Hochschulen und eine 
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schlecht ausgebaute Infrastruktur in manchen Teilen haben. Es liegt vielmehr am 

Geldmangel, und da bringt uns der Zensus keinen Schritt weiter. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich habe vorhin ein Zitat gebracht. Ich möchte mit einem Zitat schließen; es ist ein 

bisschen älter. Am 15.12.1970 haben drei Bundesverfassungsrichter quasi ein Ge-

genstatement zu einem Bundesverfassungsgerichtsurteil gehalten. Allein das ist eine 

Seltenheit. Ganz knapp ging die Entscheidung aus, nämlich drei zu fünf, und die drei 

Richter, die anderer Meinung gewesen sind – es ging um das Gesetz zur Abhörung 

von Telefonen und zur Einschränkung des Datenschutzes im Post- und Fernmelde-

verkehr –, haben argumentiert: Wehret den Anfängen! – Ich glaube, das ist hier ein 

wichtiger Punkt. 

 

Die Daten wurden erhoben, aber damit können wir uns nicht einverstanden erklä-

ren. Wir müssen eine klare Ansage machen, und die lautet: Daten löschen! (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Arnold. – Das Wort hat jetzt die Delegierte Irmgard Liez mit der Delegierten-

nummer 683, und es macht sich Jürgen Hohmann bereit. 

 

 

Irmgard Liez, 683 

Ich bin einer von denen, die jeden Tag Erbsen zählen. Ich zähle aber nicht mehr. 

Denn ich bin die Personalratsvorsitzende im Statistischen Bundesamt. Ich war auch 

schon vor 30 Jahren dabei. Ich musste damals auch zählen gehen, und ich kann 

Euch sagen: Es hat mir keinen Spaß gemacht. (Vereinzelt Beifall) 

 

Wie das Herz dieses Kongresses schlägt auch mein Herz links, und zwar eindeutig, 

(vereinzelt Beifall) aber der Argumentation hier kann ich nicht folgen. Wir sind nicht 

erst seit vorgestern dabei, diesen Zensus vorzubereiten. Er läuft aktuell, und wir sind 

auch schon dabei, Daten auszuwerten. Wir haben auf unserer Internetseite bekannt 

gemacht, welche Daten erhoben werden und wozu sie erhoben werden. Man kann 

das alles nachvollziehen. Daher kann ich eines nicht verstehen: Wenn man hier Ein-

spruch hätte erheben wollen, dann hätte man das viel früher tun müssen. 

 

Wir hatten kürzlich eine Überprüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten, 

der bei uns vorbeischaute und natürlich guckte, was wir eigentlich machen und ob 

wir es auch korrekt machen. Es gab keine Beanstandungen. So viel dazu. 

 

Dann möchte ich kurz auf die Geschichte eingehen: Es wird sowieso nichts gemacht, 

auch wenn wir die Daten haben. – Da gebe ich meinen Vorrednern recht: Es wird 
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nichts getan, aber dafür können Statistiker und die, die in Statistischen Ämtern ar-

beiten, gar nichts. 

 

Ich glaube, es ist manchmal ziemlich unbequem, Daten richtig zu deuten und nach-

zuvollziehen. Ich möchte daran erinnern, dass hier vor nicht allzu langer Zeit behaup-

tet wurde, dass die Geburtenraten wieder steigen und wir wieder mehr werden. Das 

ist alles Quatsch, und das hat die Statistik auch nachgewiesen. Wir werden immer 

weniger, und wer sich Bevölkerungspyramiden anguckt – diese erstellen wir übrigens 

auch –, der wird das Gegenteil erkennen. Es ist nur nicht populär und für Politiker 

auch nicht attraktiv, sich ernsthaft mit Zahlen auseinanderzusetzen. Das ist die glei-

che Diskussion, die wir hier um die Rente und darüber führen, wie viel wir irgend-

wann bekommen werden und mit wie vielen Jahren wir noch arbeiten müssen, um 

überhaupt noch eine Rente zu bekommen. Das wollte ich einmal deutlich machen. 

 

Eine andere Geschichte: Warum sind wir überhaupt so gut im Außenhandel? Wer 

erhebt denn das alles? – Ich glaube, auch da muss Euch klar sein, dass es einen gibt, 

der das alles misst. Und das sind wir. 

 

Auch Tarifverhandlungen fußen auf Zahlen, die im Statistischen Bundesamt ermittelt 

werden, beispielsweise Teuerungsraten, Lebenshaltungskosten und so weiter. Ich 

kann nicht verstehen, dass die Daten jetzt – schließlich laufen die Erhebungen zum 

Zensus bereits – wieder gelöscht werden sollen. Wir sollten die Sache nicht aus den 

Augen verlieren. Ich halte Datenschutz für eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber ich 

bin der Meinung: Annahme als Material, und der Bundesvorstand soll sich darum 

kümmern. Das halte ich für die richtige Lösung. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Irmgard. – Das Wort hat jetzt der Kollege Jürgen Hohmann mit der Delegier-

tennummer 231. 

 

Ich möchte Euch vorschlagen, dass wir nach diesen beiden Wortmeldungen – es sind 

die letzten, die uns vorliegen – erst in eine Kaffeepause gehen, damit sich die An-

tragskommission noch einmal beraten kann. Die hat Beratungsbedarf. Ich hoffe, Ihr 

seid damit einverstanden. (Beifall) Danke für den Zuspruch. 

 

Jürgen, Du hast jetzt das Wort. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht 

blamieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir eine Argumentation finden, die der 
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Sache zugeordnet werden kann. Wir haben alle Angst vor Daten, die uns bedrohen. 

Das, was der junge Kollege aus Dresden hier berichtet hat, hat mit dem, was hier im 

Rahmen des Mikrozensus vorgesehen ist, überhaupt nichts zu tun. (Beifall) Wir sind 

alle mit Dir, Kollege, einig, dass das, worüber Du berichtet hast, schwer bestraft 

werden muss und dass da Abhilfe geschaffen werden muss. Da gibt es überhaupt 

keinen Widerspruch in diesem Saal. 

 

Aber das hat mit dem, was hier vorliegt überhaupt nichts zu tun. Hier geht es um 

Planungsdaten, die unter anderem auch ver.di benutzt, die aber an vielen Stellen in 

unserem Gemeinwesen gebraucht werden. Wo sollen zum Beispiel die künftigen 

Kindertagesstätten eingerichtet oder gebaut werden? Wie ist das mit der alternden 

Gesellschaft und der Individualisierung, wenn künftig ganze Stadtteile aus Ein-

Personen-Haushalten bestehen, weil die Leute sehr alt werden? Wie wird die not-

wendige Pflege der Bewohner in diesen Stadtteilen organisiert? Wir brauchen in den 

Städten und Kommunen ganz viele Planungsdaten. Wir brauchen Daten zur Bevölke-

rungsentwicklung, weil möglicherweise in vielen Bereichen, nicht nur auf dem Lan-

de, sondern auch in Städten, zurückgebaut werden muss, weil sich etwas massiv 

verändert. Dafür werden Planungsdaten gebraucht. 

 

Wer bestreitet, dass diese Daten gebraucht werden, müsste hier auch entsprechende 

Argumente vortragen. Die Daten werden gebraucht und sind notwendig, denn sonst 

wird es viel Verschwendung geben. Die Daten des Zensus werden für die genannten 

Aufgaben gebraucht. Die Gesellschaft verändert sich ganz erheblich, und das wird 

mit diesem Zensus festgestellt. 

 

Das hat nichts damit zu tun, dass es massiven Datenmissbrauch gibt – von Lidl, von 

Geheimdiensten, auch von Verfassungsschutzbehörden oder Landesregierungen. 

Aber das sind andere Daten. Zum Beispiel sind Telefondaten, die sowieso vorhanden 

sind, missbraucht worden. In England sind inzwischen abgehörte Telefongespräche 

bekannt geworden. Was Berlusconi mit wem geredet hat – das kann man auch 

nachlesen –, wird wörtlich veröffentlicht. Damit wird deutlich, dass es an vielen Stel-

len Datenmissbrauch gibt, aber es hat mit dem, was hier auf dem Tisch liegt, nichts 

zu tun. Insofern sollten wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. 

 

Auf der anderen Seite haben wir dort verantwortungsvolle Kolleginnen und Kollegen 

– das ist doch belegt – mit hohen Organisationsgraden, die sensibilisiert sind für die-

ses Thema, und die würden wir im Regen stehen lassen. Überlegt Euch also, Kolle-

ginnen und Kollegen, ob es richtig ist, diesen Antrag so zu behandeln. Ich denke, 

damit werden wir den Kolleginnen und Kollegen nicht gerecht. Außerdem läuft die 

Sache. Wenn wir jetzt fordern, die Daten einzustampfen, wird das doch nicht passie-

ren, aber unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern werden ebenso blamiert 

wie unsere Gewerkschaft ver.di. – Danke schön. 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Jürgen. – Das Wort hat jetzt der Kollege Ulrich Schrieber mit der Delegier-

tennummer 492. (Zuruf: Geschäftsordnungsantrag!) – Ein Geschäftsordnungsantrag 

an Saalmikro 5. 

 

 

Gitti Götz, 332 

Ich habe eine GO-Anfrage, die ich noch vor der Pause bitte zur Kenntnis zu nehmen. 

Es wurden heute früh keine Geburtstagskinder geehrt. Meine Frage: Gibt es heute 

keine, oder ist das vielleicht in dieser Aufregung wegen des Krankheitsfalls vergessen 

worden? Ich beantrage, falls das der Fall ist, diese Ehrung – es wird heute ja vermut-

lich noch ein langer Tag – heute noch nachzuholen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Liebe Kollegin, dazu kann ich Dir etwas erklären. Wir haben aus gegebenem Anlass 

heute Morgen diese Geburtstagsparty nicht gemacht. (Beifall) Aber wir haben selbst-

verständlich die Geburtstage nicht vergessen, sondern Frank wird persönlich allen 

Geburtstagskindern gratulieren. (Beifall) Er hat noch nicht alle erwischt, höre ich ge-

rade, aber er ist dabei, mittendrin sozusagen. Ist das für Dich so in Ordnung? (Zuruf: 

Ja!)  

 

Dann gebe ich jetzt dem Kollegen Ulrich Schrieber mit der Delegiertennummer 492 

das Wort. Kollege, Du hast das Wort an Saalmikro 1. 

 

 

Ulrich Schrieber, 492 

Ich bedanke mich. Ich möchte auf eines hinweisen. Ich halte es für sehr, sehr unan-

gemessen, die Daten, die durch das Statistische Bundesamt erhoben werden, mit 

Daten zu vergleichen, die durch Google oder durch Facebook oder eventuell durch 

andere Institutionen, wie zum Beispiel bei der Anti-Nazi-Demo in Dresden, erhoben 

werden. (Beifall)  

 

Ich mache es kurz: Ich möchte überhaupt nicht auf die Publikationen der wirtschaft-

politischen Abteilung von ver.di verzichten, die sich auf diese Daten stützt. Das ist für 

uns wertvolles Material. (Beifall) Und ein Misstrauen gegenüber dem Staatlichen 

Bundesamt ist abwegig. Dann würden wir nicht hier sitzen, dann gäbe es diese De-

mokratie in dieser Form nicht mehr. Von daher bitte ich darum, dass Ihr Euch in die-

sem Sinne entscheidet. – Danke. 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Kollege Ulrich. – Bevor wir die Antragsberatung fortsetzen, unterbrechen wir 

jetzt für eine 15-minütige Kaffeepause. Wir treffen um 17 Uhr hier wieder. 

 

Ich wünsche Euch eine angenehme Unterbrechung. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 16.47 Uhr) 

 

• 

 

 

 


