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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) 



 

12 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Sonntag, 18. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 05 – Sonntag, 18.09.2011, 16.30-17.45 Uhr 

 

 
 

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-
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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 

 

 


