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Fünfter Kongresstag 

Donnerstag, 22. September 2011 

Beginn: 10.00 Uhr 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir setzen ” aus den Euch bekannten Gründen 

mit einer Stunde Verspätung ” unseren Kongress fort. Zunächst darf ich Euch darü-

ber informieren, dass sich unser Kollege auf dem Weg ins Krankenhaus befindet. Wir 

hoffen, dass er baldmöglichst wieder bei guter Gesundheit ist. Wir dürfen uns von 

hier oben ganz herzlich bei Euch allen bedanken, dass Ihr so zügig diesen Saal ge-

räumt habt. 

 

Wir wollen jetzt dennoch mit dem Kongress fortfahren. Bevor wir mit der Antragsbe-

ratung weitermachen, haben wir einen Gast, den wir hier bei uns begrüßen möch-

ten. Es ist dies der Kollege Larry Cohen, Präsident der Communications Workers of 

America (CWA). Wir möchten ihm gerne Gelegenheit zu einem Grußwort geben. 

 

Seit Jahren kämpft die CWA in den USA bei der dortigen Telekom-Tochter T-Mobile 

USA für uneingeschränkte Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte. Der Fachbereich 

9 von ver.di und die CWA arbeiten hier sehr eng zusammen und führen zusammen 

mit dem EGB und der UNI eine weltweite Kampagne gegen das Verhalten der Tele-

kom. 

 

Larry Cohen wird sein Grußwort in englischer Sprache vortragen. Eine deutsche  

Vorabübersetzung habt Ihr heute Morgen auf Euren Plätzen gefunden. 

 

Larry, we are proud that you are here. So it’s your audience. We are listening to you. 

(Lebhafter Beifall) 

 

 

Larry Cohen 

Präsident der Gewerkschaft Communications Workers of America 

Thank you, Thomas. This is a sad moment for all of us. So I hope that our colleague 

is okay. You have my speech, because of the moment this talk will be quieter. 

 

(Im Folgenden wird der Text der vorgelegten Übersetzung dokumentiert) 

 

Ich überbringe Euch die Grüße der 700.000 Mitglieder der Gewerkschaft Communi-

cations Workers of America. Ich habe die Ehre, sie und die vielen mutigen Gewerk-
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schafter zu vertreten, die sich für den Aufbau einer Gewerkschaft für die 36.000 

amerikanischen T-Mobile-Beschäftigten stark machen.  

 

Mit der Unterstützung von Frank Bsirske hat ver.di neu definiert, was es bedeutet, 

eine weltweite Gewerkschaft zu sein. Franks Vision und seine Unterstützung für  

Lothar Schröder und die Gewerkschafter bei der Deutschen Telekom und T-Mobile 

haben zur Gründung der TU, der ersten gemeinsamen internationalen Gewerkschaft, 

geführt. ver.di mit Frank an der Spitze hat einen neuen internationalen Standard für 

Gewerkschaftssolidarität und Zusammenarbeit gesetzt. Dir, Frank, und ver.di vielen 

Dank dafür! Unternehmen die sich global aufgestellt haben, brauchen auch eine 

globale gewerkschaftliche Antwort. TU ist eine solche Antwort.  

 

Die TU ist eine neue Art von internationaler Gewerkschaft ” eine gemeinsame Ge-

werkschaft von CWA und ver.di, die die amerikanischen T-Mobile-Beschäftigten ver-

tritt. Die CWA ist für das Organisieren und die Vertretung im Alltag zuständig, ver.di 

für Kontakte und den Dialog mit der Konzernführung. Diese Arbeit hat weltweiten 

Modellcharakter und ist die einzige wirkliche Hoffnung für die 36.000 T-Mobile-

Beschäftigten auf eine Gewerkschaftsvertretung im Betrieb. Sie wollen sich TU an-

schließen, weil sie sich der größten Dienstleistungsgewerkschaft der Welt anschlie-

ßen wollen ” ver.di. Sie schließen sich einer Gewerkschaft an, für die Lothar Schröder 

und Michael Sommer und andere ver.di-Gewerkschaftsführer im Aufsichtsrat der 

Telekom sitzen. Sie schließen sich der TU an, weil ihnen das die Zuversicht gibt, dass 

ver.di hinter ihnen steht.  

 

Bei unseren gemeinsamen Anstrengungen um den Aufbau der TU arbeite ich eng 

mit meinem guten Freund Lothar Schröder zusammen. Lothar gibt uns immer wieder 

viele neue Impulse, Anregungen und enorme Unterstützung.  

 

Ado Wilhelm, Bereichsleiter im Fachbereich Telekommunikation, arbeitet eng ” fast 

täglich ” mit CWA bei dieser Kampagne bei T-Mobile zusammen. Und auch Kornelia 

Dubbel, die ihre Erfahrung als Betriebsrätin bei den Call-Centern der Deutschen Te-

lekom genutzt hat, um zum Gelingen der Kampagne beizutragen. Lothar, Ado und 

Kornelia haben mit Beschäftigten von T-Mobile in Deutschland und in den USA zu-

sammengearbeitet. Diese Kontakte und die Zusammenarbeit bedeuten den Beschäf-

tigten enorm viel und haben ihnen enormen Antrieb, Kraft und Motivation in ihrem 

Kampf um Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte gegeben.  

 

Ado und Kornelia haben in den USA versucht, sich bei Managern von T-Mobile vor-

zustellen, um eine friedliche Verteilung von Gewerkschaftsflugblättern zu ermögli-

chen. Beide sind mit der Wirklichkeit, wie sie sich für Beschäftigte in den USA dar-

stellt, konfrontiert worden. Als Erstes verwehrte man ihnen bei allen Einrichtungen 

von T-Mobile den Zutritt. Als sie T-Mobile-Standorte aufsuchten, um Informationen 
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über die Gewerkschaft an Beschäftigte 2009 in Richmond/Virginia, und 2010 in Fort 

Lauderdale/Florida, zu verteilen, wurden sie in beiden Call-Centern vom Gelände 

verwiesen. „Dies ist Privatgelände‛, bekamen sie zu hören. „Wenn Sie sich nicht so-

fort auf die Straße begeben, rufen wir die Polizei.‛ Und in Fort Lauderdale begleitete 

die Polizei Ado und Kornelia auf die Straße.  

 

Beschäftigte bei T-Mobile, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, versu-

chen seit Jahren, unter diesen schwierigen Bedingungen eine Gewerkschaft aufzu-

bauen. T-Mobile hat sie auf jedem Schritt ihres Weges bekämpft. Die Deutsche Tele-

kom hat, obwohl sie in Deutschland Gewerkschaften akzeptiert, ihre US-Tochter-

gesellschaft unterstützt, ein Klima der Gewerkschaftsfeindlichkeit am Arbeitsplatz 

und Angst in den Herzen der Beschäftigten zu schaffen. Elvis Alvira, ein T-Mobile-

Techniker, der in den Krieg nach Afghanistan ging, berichtete dem CWA-Vorstand: 

„Ich war bei der Marine. Ich habe im Krieg gekämpft, und ich war nicht wirklich 

ängstlich. Aber bevor ich aktiv in der TU wurde, hatten wir ein Familientreffen, in 

dem wir diskutierten, ob ich mich wirklich engagieren sollte. Meine Frau und ich 

wussten, dass es leider in unserer Demokratie ein großes Risiko ist, sich in einem Be-

trieb wie T-Mobile zu engagieren.‛ Es herrscht ein Klima der Angst bei T-Mobile, 

wenn es darum geht, sich der Gewerkschaft anzuschließen.  

 

Sich einer Gewerkschaft anzuschließen, sollte kein Entschluss sein, den man in Angst 

trifft. Aber heute geschieht in den USA und in der von T-Mobile USA gestalteten Ar-

beitswelt und mit Absegnung der Deutschen Telekom genau das.  

 

Angela, eine im Kundendienst Beschäftigte, besuchte eine Podiumsdiskussion mit 

Beschäftigten von T-Mobile USA und deutschen Arbeitnehmern. Sie erzählte den 

ver.di-Gewerkschaftern, dass sie am nächsten Tag, wenn Kornelia und Ado an ihren 

Arbeitsplatz kommen, um Flugblätter zu verteilen, sie Kornelia und Ado aus Angst 

vor Repressalien der Geschäftsführung nicht grüßen werde.  

 

Stellt Euch eine Migrantin, die Mutter einer Kundendienstleisterin bei der T-Mobile 

vor, die mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin zusammen lebt. Als sie erfuhr, dass ihre 

Tochter aktiv in TU war, versuchte sie, sie daran zu hindern, weil sie besorgt war, das 

Management würde ihre Tochter ins Visier nehmen. Chris Cozza ist ein Gewerk-

schaftsführer bei TU und ein Techniker in einer Arbeitsgruppe, die für eine Gewerk-

schaft stimmte: Nach einer der vielen Pflichtveranstaltungen, auf denen die Unter-

nehmensleitung gegen die Gewerkschaft redete, war seine Anspannung so groß, 

dass er sich übergeben musste, als er an seinem Auto angekommen war.  

 

Das, Kolleginnen und Kollegen, ist die tägliche Angst und der Grad der Gewerk-

schaftsfeindlichkeit, den T-Mobile-Manager jeden Tag praktizieren. Unsere Website 

www.weworkbettertogether.org enthält diese und andere Fälle.  
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Arbeitgeber sind in der Lage, ein Klima der Angst zu schaffen, um Beschäftigte da-

ran zu hindern, Gewerkschaften beizutreten, weil der in den USA vorgeschriebene 

Prozess der Anerkennung der Gewerkschaft lang ist. Anders als in Deutschland, wo 

die Anerkennung automatisch verläuft, müssen Beschäftigte in den USA die Unter-

stützung der Mehrheit in ihrem Betrieb organisieren, um eine Gewerkschaft zu bil-

den. Mit dem Nachweis der Unterstützung der Mehrheit erkennt der Arbeitgeber die 

Gewerkschaft an und beginnt mit Tarifverhandlungen. Die Anerkennung des Willens 

der Mehrheit kann auch freiwillig vom Arbeitgeber gewährt werden. AT&T, der 

größte Arbeitgeber im Bereich Telekommunikation in den USA, hat zum Beispiel ein 

Verfahren etabliert, was Beschäftigten erlaubt, sich frei von Angst zu organisieren; 

sobald die Unterstützung der Mehrheit nachgewiesen wird, erkennt AT&T an, dass 

ein spezifischer Betrieb von der Gewerkschaft vertreten wird.  

 

Tatsächlich sind über 43.000 Beschäftigten im Rahmen dieses Verfahrens der CWA 

beigetreten. Natürlich wollen und werden wir uns den Anerkennungsverfahren stel-

len. Dazu muss es uns aber möglich sein, uns den Beschäftigten vorzustellen und 

über unsere Ziele zu informieren. Wir wollen mit den Menschen reden, sie informie-

ren und für unsere Gewerkschaft gewinnen. Wenn uns dies nicht ermöglicht wird, 

sondern die Menschen bedroht werden, wenn sie Kontakt zu uns haben, brauchen 

wir kein Abstimmungsverfahren zu beginnen.  

 

Die T-Mobile USA soll sich neutral verhalten und den Menschen die Kontakte ermög-

lichen, damit sich diese angstfrei für oder gegen Gewerkschaft entscheiden können. 

Andere Arbeitgeber fordern oftmals eine von der Regierung durchgeführte Aner-

kennungswahl, durch die Beschäftigte der Gewerkschaft beitreten. Diese Wahlen 

erfordern eine lange Zeit in ihrer Durchführung. Während dieser Zeit werden Unter-

nehmen, die entschieden haben, dass sie keine Gewerkschaft haben wollen, eine 

unerbittliche Kampagne gegen die Gewerkschaft durchführen.  

 

T-Mobile ist kein schlechter Arbeitgeber in den USA. Die Jobs, die das Unternehmen 

anbietet, sind gut. Arbeitnehmer, die unserer Gewerkschaft beitreten, sind stolz, 

dort zu arbeiten. Aber die Unternehmensleitung von T-Mobile bekämpft die Ge-

werkschaft auf alle erdenkliche Weise. Deswegen ist das Motto unserer gemeinsa-

men Kampagne: „Wir erwarten Besseres‚. Das Management nutzt Anreize, wie kos-

tenlose Mittagessen und andere Benefits in ihrer Kampagne gegen unsere Gewerk-

schaft. Sehr beliebt ist auch, den Unterstützern der Gewerkschaft die schlechtesten 

Schichten zuzuteilen. Sie zwingen die Beschäftigten, an Pflichtveranstaltungen teil-

zunehmen, wo sie Vorträge darüber halten, wie schlecht es ist, ein Gewerkschafts-

mitglied zu sein.  
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Sie stellen hochbezahlte Rechtsanwälte ein, die sich auf gewerkschaftsfeindliche 

Kampagnen spezialisiert haben. Sie fliegen Spitzenmanager ein, die dann Treffen mit 

einzelnen Arbeitnehmern abhalten. Sie isolieren Gewerkschaftsaktivisten von ihren 

Kollegen. Sie prüfen jeden einzelnen Mitarbeiter ” seine Stärken und Schwächen. Sie 

machen vor nichts Halt, was ihrem Ziel dient, Beschäftigte davon abzuhalten, eine 

Gewerkschaft bei T-Mobile zu bilden.  

 

Die Arbeitnehmer bei T-Mobile USA leben in ständiger Angst ” Angst, ihren Arbeits-

platz zu verlieren, wenn sie die Gewerkschaft erwähnen. Oder die Angst, nicht be-

fördert zu werden, wenn sie die Gewerkschaft erwähnen. Oder vor Pflichttreffen, wo 

sie sich ihr Management anhören müssen, wie es die Gewerkschaft niedermacht.  

 

Bedauerlicherweise ist all dies in den USA für antigewerkschaftliche Arbeitgeber le-

gal. Und die Deutsche Telekom unterstützt ihre US-Tochtergesellschaft bei deren 

Kampagne der Intoleranz. Aber das US-Unternehmen muss sich nicht in dieser Weise 

verhalten. Die US-Unternehmensleitung hat die Wahl. Sie kann legal das Recht der 

Mitarbeiter auf eine Wahl ohne Einschüchterungen respektieren. Sie kann den 

Supervisors sagen, dass das Unternehmen keine Kampagne gegen die Gewerkschaft 

unternimmt ” die Wahl steht angemessenerweise den Mitarbeitern zu. Und genau so 

verhält sich AT&T, wie ich zuvor beschrieben habe.  

 

Aber die Deutsche Telekom hat sich nicht für eine solche Haltung entschieden. Sie 

hat sich dafür entschieden, die gewerkschaftsfeindlichen Praktiken der US-

Unternehmensleitung zu akzeptieren und zu unterstützten und nicht im selben Ma-

ße wie AT&T oder die DT in Deutschland Gewerkschaften zu tolerieren. Deshalb ha-

ben ver.di und die CWA, die International Trade Union Confederation (ITUC) und die 

Union Global Union (UNI) gemeinsam die Kampagne „We expect better‛ ” „Wir er-

warten Besseres‛ gestartet. Unsere Website www.weexpectbetter.org ist in vier 

Sprachen zu lesen: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.  

 

Wir erwarten Besseres von der Unternehmensleitung der T-Mobile USA. Die Ent-

scheidung über eine Gewerkschaft ist die Entscheidung der Arbeitnehmer. Wir er-

warten Besseres von der Unternehmensleitung der Deutschen Telekom, die verab-

scheuungswürdiges Verhalten von T-Mobile USA als „unternehmerisches Recht auf 

Redefreiheit‛ rechtfertigt. Das hat nichts mit Redefreiheit zu tun, wenn die Unter-

nehmensleitung ihre Manager und Supervisors zu gewerkschaftsfeindlicher Propa-

ganda anhält. Das ist keine Redefreiheit, nein, das ist eine Behinderung der Mei-

nungsfreiheit der Arbeitnehmer. Wenn die US-Unternehmensleitung ihre Supervisors 

anweist, den Mitarbeitern Informationen über die Gewerkschaft zu geben, dann sa-

gen diese nicht den Mitarbeitern, dass ver.di die größte Dienstleistungsgewerkschaft 

der Welt ist und die Beschäftigten von T-Mobile in Deutschland vertritt. Sie erwäh-

nen niemals, dass im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom ver.di- Gewerkschaftsfüh-
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rer sitzen. Sie geben nicht die Information weiter, dass ver.di Verbesserungen der 

Arbeitsbedingungen oder auch Gehaltserhöhungen erreicht hat. Das Management 

gibt nicht weiter, dass die CWA über 300.000 Telekommunikationsbeschäftigte in 

den USA vertritt und gemeinsam mit ihnen für Arbeitnehmerziele eintritt. Sie geben 

diese Informationen nicht weiter, weil sie nicht wollen, dass es Gewerkschaften gibt. 

Sie wollen die uneingeschränkte Kontrolle.  

 

Und leider haben sie und andere Arbeitgeber in den USA fast gewonnen. Im Privat-

sektor ist der Organisationsgrad der Gewerkschaften von einem Höchststand von 35 

Prozent im Jahr 1960 auf heute unter 7 Prozent abgefallen. Mittlerweile hat der 

Kampf der Arbeitgeber gegen Gewerkschaften in den öffentlichen Sektor überge-

griffen, wo gewählte Beamte ebenfalls versuchen, die Gewerkschaften zu vernich-

ten.  

 

Aber wir setzen in den Vereinigten Staaten zur Wehr. Millionen von Menschen sind 

in den USA angetreten, um die Angriffe auf das Recht auf Tarifverhandlungen und 

gewerkschaftliche Organisation zurückzuschlagen. Mit der Unterstützung von ver.di 

werden wir bei T-Mobile USA die Oberhand gewinnen.  

 

Die Partnerschaft fängt bei Euch und dem Aufbau von kollegialen Bindungen an. Im 

März dieses Jahres hat ver.di zum zweiten Mal T-Mobile- Beschäftigte nach Deutsch-

land eingeladen. Diese acht Arbeitnehmer berichteten über die von ihnen erlebten 

Einschüchterungen am Arbeitsplatz. Und sie haben sich mit deutschen Arbeitneh-

mern, ver.di-Gewerkschaftsführern und Politikern getroffen. Mit nach Hause ge-

bracht haben sie Geschichten, die inspirieren, Geschichten über eine andere Zukunft. 

Diese Bindungen geben uns in unseren dunklen Zeiten Kraft und sind eine beständi-

ge Quelle der Unterstützung. Beispielsweise schickte letzte Woche noch der Düssel-

dorfer Betriebsrat eine Solidaritätserklärung an seine Anfang des Jahres beim 

Deutschlandbesuch getroffenen amerikanischen Kollegen. Jetzt tauschen sie sich fast 

täglich über Facebook unter www.facebook.com/loweringthebar aus. Ihr könnte 

Euch gerne an diesem Dialog beteiligen. Über diese Bindungen versuchen wir, eine 

weltweite Partnerschaft aufzubauen, um die Würde der Arbeitnehmer zu sichern ” in 

Deutschland, den Vereinigten Staaten oder anderswo.  

 

Diese Kampagne ist jetzt zu einer weltweiten Kampagne geworden. Über UNI Global 

Union und die International Trade Union Confederation setzt die weltweite Arbeiter-

bewegung jetzt ihren Schwerpunkt auf die Deutsche Telekom in den USA und über-

all auf der Welt. Überall auf der Welt werden Deutsche Botschaften von Gewerk-

schaften aufgesucht, die vorbringen: „Wir erwarten Besseres ” von einem führenden 

Unternehmen, dass zu 31 Prozent im Besitz der deutschen Regierung ist.‛ Die Füh-

rungsetage der Deutschen Telekom erhielt viele Briefe, die besagen „Wir erwarten 

Besseres ” von einem Unternehmen, dass die höchsten Standards für die soziale Ver-
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antwortung der Unternehmen angenommen hat.‛ Investoren der Deutschen Tele-

kom in Europa und den USA sagen auch der Geschäftsleitung der Deutschen Tele-

kom: „Wir erwarten Besseres".  

 

ver.di hat unglaubliche Arbeit geleistet. Im Mai diesen Jahres wie schon im Mai des 

letzten Jahres wohnten Hunderte von ver.di-Mitgliedern der Hauptversammlung der 

Aktionäre der Deutschen Telekom bei und forderten die Unternehmensleitung auf, 

der Angst in den USA ein Ende zu machen. Sie bildeten eine Menschenkette um das 

Gebäude in Köln und ließen schwarze Luftballons aufsteigen, die symbolisch ihre 

Trauer um die fehlende Freiheit am Arbeitsplatz ihrer amerikanischen Kollegen zum 

Ausdruck bringen sollte. Lothar Schröder sagte auf einer Protestversammlung vor 

Hunderten von Kolleginnen und Kollegen vor der Hauptversammlung: „Wir wollen, 

dass die Arbeitnehmer bei der Deutschen Telekom ohne Angst arbeiten können, 

wenn sie die Gewerkschaften unterstützen, ohne Angst, wenn sie ein Flugblatt von 

einem Organizer nehmen. Wir erwarten Besseres von der Deutschen Telekom.‛  

 

Mit dieser Kampagne bei der Deutschen Telekom hat ver.di, haben wir gemeinsam 

Arbeitnehmer und Gewerkschaften in aller Welt inspiriert. Vielen Dank dafür! Ge-

meinsam werden wir etwas bewirken! (Lebhafter Beifall) 

 

 

Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir dabei 

bleiben, die Politik der Deutschen Telekom zu verändern. Ihr müsst wissen, dass in 

Amerika ein ganz anderes Organisationssystem herrscht, dass wir in Amerika erst 

mal die Mehrheit der Beschäftigten brauchen, damit wir dort überhaupt Mitglieder 

organisieren können. 

 

Und gerade in dieser Atmosphäre macht die Deutsche Telekom Druck: Sie heuert 

Anwälte an, die sich auf Gewerkschaftsvermeidung spezialisiert haben. Es herrscht in 

der Tat ein Klima der Angst überall dort, wo wir uns austauschen. Die Kolleginnen 

und Kollegen treffen sich mit uns in Hinterzimmern, und man wird auf Bürgersteige 

verdammt. Man sagt uns: Wir halten uns an amerikanisches Arbeitsrecht. ” Es ist 

allerdings ein Recht, das Derartiges zulässt. 

 

Wir sind in so einer Situation gefordert. Wir haben in Deutschland auf der Hauptver-

sammlung der Telekom demonstriert und eine Menschenkette um das Gebäude ge-

bildet, in dem die Hauptversammlung stattfand. Wir organisieren Presse. Wir organi-

sieren politischen Druck, und wir bringen Menschen aus Deutschland mit Menschen 

aus den Vereinigten Staaten zusammen. Und wir werden nicht lockerlassen, die 

Deutsche Telekom unter Druck zu setzen, bis sie ihre Politik ändert, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) 
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Wir haben von den Menschen in den Vereinigten Staaten erfahren, wie wichtig in-

ternationale Solidarität ist. In solchen Prozessen zu helfen, aber auch Mut zu ma-

chen, sie nicht alleine zu lassen, mitzuhelfen, dass ein Unternehmen seine Strategie 

ändert und sich nicht hinter Formalien des Arbeitsrechts verschanzt, Kolleginnen und 

Kollegen, daran werden wir arbeiten. Wir empfinden es als Schande, dass wir dafür 

arbeiten müssen. Wir empfinden es als Schande, was die Deutsche Telekom da 

macht. (Beifall) 

 

Ihr entschuldigt meine letzten Sätze. ” Larry, to say it in your language: ver.di stands 

with you for decency, we stand for fairness from Deutsche Telekom. We expect ab-

solute neutrality from Telekom in this recognition process. We must have a chance 

to introduce ourselves in the Company in the United States.  

 

This congress says to you: We stand behind the Communications Workers of Ameri-

ca and German Telekom has to stop the union avoidance strategy. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen! Was sind das für Verhältnisse! Da muss sich eine Ange-

stellte mit anderen spät abends geheim treffen und sagen: Wenn Ihr morgen Flug-

blätter verteilt, werde ich sie nicht nehmen, weil ich andernfalls Gefahr laufe, entlas-

sen zu werden. ” Was sind das für Verhältnisse! 

 

Und was sind das für Eigner, Kolleginnen und Kollegen, die das zulassen! Der größte 

Eigner der Deutschen Telekom ist der deutsche Staat. Die deutsche Bundesregierung 

sitzt seit Jahr und Tag im Aufsichtsrat der Telekom und lässt das zu. Wenn wir hier 

darüber reden, wer anzuklagen ist und wer sich schämen muss, dann gilt das für 

diese deutsche Regierung ” übrigens auch für die letzte ” (Beifall), weil sie zulässt, 

dass das Management so etwas machen kann, Kolleginnen und Kollegen. (Lebhafter 

Beifall) 

 

Larry hat gerade sehr anschaulich berichtet, was da stattfindet: Da kommt die Polizei 

und droht den Kollegen, dass sie in Haft genommen werden, wenn sie dort weiter 

Flugblätter verteilen. Was da ausgeübt wird, ist Gewalt, Kolleginnen und Kollegen ” 

Gewalt des Eigentums! Und dieser Gewalt des Eigentums müssen die Macht und die 

Kraft der organisierten Arbeit gegenübergestellt werden. Das ist unsere Aufgabe, 

und die Kollegen dort zu unterstützen, muss unsere Verpflichtung sein, Kolleginnen 

und Kollegen. (Lebhafter Beifall) 

 

Deswegen, Kolleginnen und Kollegen, ist es gut, Larry hier unter uns zu sehen, und 

wir sind entschlossen, ihn und seine Kolleginnen und Kollegen, die CWA, unsere 
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Bruder- und Schwestergewerkschaft in den USA, weiter zu unterstützen. We work 

together! CWA and ver.di! (Beifall)  

 

And we will succeed. Let’s stand up for workers rights worldwide. Lasst uns aufste-

hen, Kolleginnen und Kollegen, für Arbeitnehmerrechte weltweit, auch in den USA, 

und das machen wir gemeinsam, und wir werden das fortsetzen. (Anhaltender star-

ker Beifall ” die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

Larry wird im Laufe der nächsten Stunden in die USA zurückfliegen müssen. Wir 

wünschen ihm alles, alles Gute. Wir wünschen ihm und seinen Kolleginnen und Kol-

legen in unserer Bruder- und Schwestergewerkschaft Kraft und Ausdauer. Larry, all 

the best to you, all the best to our colleagues and comrades in the United States. We 

will stay together. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir unsere Solidarität hier sehr deutlich 

zum Ausdruck gebracht haben, möchten wir den Initiativantrag 7 und damit auch 

eine entsprechende Resolution verabschieden. Ihr findet den Initiativantrag (A) I 007 

vor dem Antrag A 281. Dort müsstet Ihr den Antrag, den wir jetzt aufrufen, entspre-

chend den Einsortierungshinweisen in den Ordner einsortiert haben. 

 

Wir haben die Empfehlung der Antragskommission auf Annahme dieses Initiativan-

trags. Wir glauben, dass wir hierzu jetzt keine weiteren Wortmeldungen benötigen 

und würden liebend gern Larry auch mitgeben, dass wir uns auch hier auf unserem 

3. ver.di-Bundeskongress für die Gewerkschaftsrechte bei T-Mobile USA einsetzen. 

Wer diesen Initiativantrag unterstützen möchte, den bitte ich um das Zeichen mit der 

Stimmkarte. ” Vielen lieben Dank. Gibt es Gegenstimmen? ” Keine. Stimmenthal-

tungen? ” Ebenfalls keine. Damit haben wir diese Resolution einstimmig beschlos-

sen. (Beifall) Das ist auch noch einmal ein starkes Signal an Dich, Larry. Thank you 

very much for being here and to stand together with us for the rights of all workers. 

Thank you. (Beifall) 

 

Wir möchten dann unsere Beratungen, die wir gestern unterbrochen haben, im 

Sachgebiet A fortsetzen. Wir kommen in das Untersachgebiet der ver.di-Grund-

satzerklärungen, zu den Anträgen A 073 bis A 084. Hierzu wünscht zunächst die 

Antragskommission das Wort. Die für diesen Bereich zuständigen Kolleginnen und 

Kollegen in der Antragskommission sind Julia Müller, Brigitte Buciek und Erich Leit-

ner. Der Sprecher ist in diesem Fall Erich, und er erhält das Wort für einige vorberei-

tende Bemerkungen zum Thema Grundsatzerklärungen. 
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Erich Leitner, Sprecher der Antragskommission  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja gar nicht so einfach, jetzt wieder in die 

normale Tagesordnung überzugehen, aber ich will es trotzdem versuchen. 

 

Zum Untersachgebiet „ver.di-Grundsatzerklärungen‚ haben wir in der Antragskom-

mission eine sehr ausführliche Diskussion geführt. Ich denke, es könnte hilfreich sein, 

wenn ich die Diskussion kurz wiedergebe. 

 

Zu dem Thema „Grundsatzerklärungen‚ liegen Euch zwölf Anträge vor. Wir haben 

sie in der Antragskommission zunächst in zwei Bereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich 

geht es um Änderungen beziehungsweise Erweiterungen der vorhandenen ver.di-

Grundsatzerklärung, das sind die Anträge A 072 bis A 077 sowie dazu inhaltlich 

noch die Anträge A 083 und A 084. Im zweiten Block haben wir die Anträge kon-

zentriert, die die Forderungen nach einem Programm noch einmal aufgreifen. Es 

handelt sich um die Anträge A 078 bis A 082. 

 

Zu diesen Blöcken ist ein Änderungsantrag eingereicht worden, und da ist uns ein 

Fehler unterlaufen, Kolleginnen und Kollegen. Gestern wurde der Änderungsantrag 

A 078-1 verteilt, in den sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat, der aber wesent-

lich ist. Die ausgedruckte Empfehlung der Antragskommission lautet Ablehnung. Das 

ist nicht richtig. Wir empfehlen für diesen Antrag Nichtbefassung. Bitte ändert das in 

Euren Unterlagen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion um ein ver.di-Grundsatzprogramm 

ist ja Thema seit der Gründung von ver.di. Nach einem intensiven Diskussionsprozess 

hat der Gewerkschaftsrat, letztendlich auf Basis der erarbeiteten Vorschläge, im 

März 2010 die ver.di-Grundsatzerklärung beschlossen. In der ver.di-Grundsatz-

erklärung, jeder von Euch besitzt sie ja, sind drei Untergliederungen gemacht wor-

den, nämlich unser Selbstverständnis, unsere Werte, unsere Leitbilder. Das ist aus 

unserer Sicht eine für alle Mitglieder gut lesbare, komprimierte Zusammenfassung 

unserer Positionen. Damit erfüllt die Grundsatzerklärung auch den Charakter eines 

Programms und wir können sie auch so gebrauchen. 

 

Ich will jetzt zum ersten Block aus zwei Gründen gar keine längere Ausführung ma-

chen, sondern nur ein paar Anmerkungen zum zweiten Block, nämlich den Forde-

rungen nach einem ver.di-Programm. 

 

Die Anträge A 078 bis A 082, ich habe sie beschrieben, sind relativ wenige, die noch 

ein Programm fordern. Es gibt verschiedene Zeitschemata, die da im Gedächtnis der 

Antragsteller sind, dies noch mal aufzugreifen. Wir denken, dass wir derzeit gut aus-

gerüstet sind. Deshalb sollten wir an der Stelle keine Programmdiskussion anfangen, 

sondern sind mit der Grundsatzerklärung, wie sie derzeit vorliegt, zufrieden sein. 
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Deshalb haben wir diese wenigen Anträge auf Ablehnung beziehungsweise auf 

Nichtbehandlung gestellt, wenn ich jetzt mal zum Änderungsantrag gehe. So weit 

noch mal einleitend die Ausführungen der Antragskommission zu dem Block ver.di-

Grundsatzerklärung. ” Danke. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Erich. Ihr habt bereits die Folie gesehen, wonach wir einen einzigen 

Antrag und den dazugehörigen Änderungsantrag hier aus der En-bloc-Beratung und 

Abstimmung herausnehmen. Dies sind der Antrag A 078 sowie der Änderungsan-

trag A 078-1, der ” Erich hat es gesagt ” anders als ausgedruckt empfohlen ist mit 

dem Thema Nichtbefassung, da dies keinen Änderungsantrag darstellt. 

 

Wir haben zu beiden Anträgen eine Wortmeldung. Die Antragstellerin des Antrags, 

die Kollegin Lydia Drenckhahn-Dempewolf mit der Delegiertennummer 301. Lydia 

Du hast das Wort. 

 

 

Lydia Drenckhahn-Dempewolf, 301 

Diese Grundsatzerklärung ist sehr wichtig, sehr gut und ist auch angenommen wor-

den. Absolut. Nur sind wir der Meinung, das kann nur eine Vorstufe sein. Wir möch-

ten, dass ver.di ein Grundsatzprogramm erarbeitet und es allen Gliederungen zur 

Diskussion stellt. Daher haben wir diesen Änderungsantrag noch mal gestellt und 

bitten um die Annahme, da es für uns gewerkschaftlich, politisch sehr notwendig 

und wichtig ist. ” Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. Jetzt hat als Nächster das Wort der Kollege Dieter Schäfer, Mitglied des 

Gewerkschaftsrats mit der Teilnehmernummer 18. 

 

 

Dieter Schäfer, Gewerkschaftsrat 

Ich möchte dafür sprechen, den Weg weiterzugehen: Auf der einen Seite den Kern 

unserer Positionierung in der Grundsatzerklärung wie geschehen festzulegen, aber 

auf der anderen Seite weiter programmatische Beschlüsse dieses Kongresses oder 

des Gewerkschaftsrats ergänzend vorzunehmen. 

 

Ich habe mich an der Debatte zur Grundsatzerklärung in Nordrhein-Westfalen sehr 

intensiv beteiligt. Ellen Maurer hat Recht. Da haben einige Kolleginnen und Kollegen 

sehr engagiert diskutiert. Allerdings waren wir in der Situation, dass es einen Entwurf 
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gab von Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat mit vielleicht 60 Seiten, es gab ande-

re Vorstellungen aus dem Landesbezirk Hessen, die hatten vielleicht 50 Seiten, und 

es gab auch Vorstellungen des Fachbereichs 10 mit vielleicht 40 Seiten. 

 

So engagiert auch die 25, 30 Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen dis-

kutiert haben, so schwer ist es doch gewesen, dass ein größerer Teil von Mitgliedern, 

Kolleginnen und Kollegen Funktionären beteiligt wird. 

 

Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist die, ob ein Programm der alten Art, wie man es 

von früher kennt, aus dem letzten Jahrhundert, eigentlich in dieses Jahrhundert noch 

so hineinpasst. Unsere Zeit ist extrem schnelllebig. So sehr eben eine gesellschaftspo-

litische Analyse und die daraus abzuleitenden Handlungsmöglichkeiten wünschens-

wert immer aktuell auf dem Tisch liegen, so schwierig ist es, das dann für die nächs-

ten vier Jahre festzulegen. 

 

Ich habe mal dieses Bild formuliert: Die Grundsatzerklärung ist wie die Sonne im Pla-

netensystem. Diese Sonne ist umgeben von weiteren grundsätzlichen Positionierun-

gen, die, wie gesagt, dieser Kongress oder der Gewerkschaftsrat festlegen. Da hat 

sich in der Vergangenheit die Notwendigkeit erwiesen, etwa das Europapolitische 

Manifest innerhalb von zwei Jahren noch mal zu überarbeiten, weil eben die Aktuali-

tät genau das erforderlich gemacht hat. 

 

Dieser Weg insgesamt ist aber kein Verzicht beispielsweise auf Kapitalismus-Kritik, 

denn als der DGB einen Anti-Kapitalismus-Kongress veranstaltet hat, da sind ent-

sprechende Thesen genau dazu verabschiedet worden, und zwar auch in einer 

Schärfe, die sicherlich auf Sympathie in diesem Kongress stößt. Der Vorteil dieser 

Vorgehensweise bedeutet für die Zukunft: Wenn es notwendig ist, bestimmte Teile 

in der Peripherie zu ändern, also beispielsweise tarifpolitische Grundsatzpunkte, 

dann kann das auch den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise 

über das Mitgliedernetz. Es ist viel einfacher, zu sagen, wir nehmen einen Teil aus 

der Peripherie, bearbeiten ihn gemeinsam erneut, setzen ihn wieder ein und sind 

dann an der Stelle up to date. Daher mein Plädoyer, wie auch Monika Brandl es zu 

Beginn erläutert hat: Lasst uns gemeinsam mit der guten Grundsatzerklärung weiter 

werben, aber nicht verzichten auf die weiteren Positionierungen, die trotzdem da 

sind, aber sie nicht unmittelbar damit verbinden. ” Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Dieter. Ich habe derzeit keine weitere Wortmeldung. (Ein Delegierter läuft zur 

Bühne) ” Wenn das eine ist. Alles klar. Als Nächster hat das Wort der Kollege Björn 

Borgmann mit der Delegiertennummer 566. 
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Björn Borgmann, 566 

Ich würde gern meine Kollegin Lydia aus dem Bundesjugendvorstand, an dieser Stel-

le ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit, unterstützen in der Form, dass wir aufgrei-

fen, was der Kollege vom Gewerkschaftsrat gerade gesagt hat, vielleicht den Prozess 

weiter fortführen. 

 

Wir haben als ver.di-Jugend auf unserer allerersten Bundesjugendkonferenz auch 

unsere politischen Schwerpunkte beschlossen, also unser Programm. Wir haben so 

etwas gemacht und wären natürlich auch bereit mitzumachen, wenn es darum geht, 

Schwerpunkte für die Organisation beziehungsweise Programmdiskussionen fortzu-

führen. 

 

Wenn es darum geht, dass es diesen Prozess gibt ” ich habe es auch im ergänzenden 

Geschäftsbericht des Gewerkschaftsrats gehört ”, dann würde ich sagen ja, die 

Grundsatzerklärung ist gut, aber wenn es ein Prozess ist, dann kann man sich auch 

überlegen, ob der Gewerkschaftsrat sich nicht in dem Fall als Arbeitsmaterial weiter-

hin damit beschäftigen sollte. (Leichter Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. Wir haben keine weiteren Wortmeldungen. Ich darf die Antragskom-

mission fragen, ob sie noch einmal das Wort wünscht. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Nur ganz kurz eine Anmerkung: Wir sind in der Situation, dass derzeit lediglich aus 

zwei Bezirken die Forderung nach einer Programmdiskussion neu erhoben wird. Wir 

sind nicht gegen eine Fortentwicklung unserer Positionen. Dazu haben wir die zu-

ständigen Anträge ja auch an den Gewerkschaftsrat zur weiteren Behandlung wei-

terverwiesen. Aber ich bin derzeit überzeugt ” das war auch die Position in unserer 

Arbeitsgruppe -, dass wir derzeit keine Programmdiskussion führen müssen. Viel-

mehr glaube ich, dass wir unsere Zeit jetzt für wichtigere Dinge verwenden sollten. 

Wir können da das Grundsatzprogramm von ver.di durchaus gut benutzen. (Verein-

zelt Beifall) Wir bleiben bei unseren Empfehlungen. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank an die Antragskommission. Ich darf dann zunächst über die veränderte 

Beschlussempfehlung A 078-1, nämlich die Nichtbefassung mit diesem Antrag, ab-

stimmen lassen. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” 
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Danke schön. Gegenstimmen! ” Vereinzelte Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” 

Vereinzelte Stimmenthaltungen. Damit wurde der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf dann den Antrag A 078 aufrufen mit der Beschlussempfehlung der Antrags-

kommission: Ablehnung. Wer dieser Beschlussempfehlung folgen möchte, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen! ” Einige Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde der Antrags-

kommission gefolgt. 

 

Ich darf in die En-bloc-Abstimmung des Untersachgebietes „ver.di Grundsatzerklä-

rung‚ im Antragsblock A kommen. Ich rufe die Anträge A 073 bis A 077 sowie 

A 079 bis A 084 auf. Wer den Empfehlungen folgen möchte, den bitte ich um das 

Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke schön. Gegenstimmen! ” Ich sehe einzelne. 

Stimmenthaltungen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde den Empfehlun-

gen gefolgt. Recht herzlichen Dank. 

 

Wir kommen damit zum nächsten Untersachgebiet im Sachgebiet A, zum Unter-

sachgebiet „Politischer Streik‚. Die Sachgebietssprecherinnen und ”sprecher haben 

sich nicht verändert. Die Antragskommission möchte zunächst das Wort für einige 

Vorbemerkungen. Hierzu erneut Erich. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Thomas, eine Änderung gibt es in unserer Zusammensetzung; das passiert nebenbei. 

Ich will die Zeit nutzen, um zum Untersachgebiet ein paar ausführlichere Bemerkun-

gen zu machen. 

 

Ich denke, das Thema ” das ist gestern schon angeklungen ” wird uns heute intensiv 

in der Diskussion beschäftigen. Dazu ist es auch wichtig, dass Ihr unseren Geist er-

fahrt, wie wir das diskutiert haben.  

 

Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Politischer Streik liegen uns 26 Anträge vor: 

die Anträge A 085 bis A 110. Wir hatten gestern schon im Untersachgebiet „Min-

destlohn‚ kleine Diskussionen zum politischen Streik. Ich denke, wir werden dieses 

Thema jetzt in aller Ruhe ausdiskutieren müssen. 

 

Wir haben hier wieder die Form gewählt, die vorliegenden Anträge in zwei Blöcke 

aufzuteilen, und zwar zuerst die Praxis des politischen Streiks ” das sind die Anträge 

A 085 bis A 102 sowie der dazugehörige Änderungsantrag zum A 85. Dann haben 

wir einen zweiten Block gebildet: Das sind die Anträge auf Ergänzung der Satzung 

von ver.di. Das wären dann die Anträge A 103 bis A 110. 
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Wir haben einen Grundsatz, denke ich: Es gibt bei dieser Diskussion heute keinen 

Antrag zu berücksichtigen, der den Beschluss des A 058 aus dem letzten Kongress, 

dem 2. ver.di-Kongress, aushebeln würde. Dieser A 058 vom 2. ver.di-Kongress hat 

gelautet, dass wir uns zum politischen Streik bekennen.  

 

Dadurch haben wir die Situation ” das ist unsere Überzeugung -, dass wir heute 

nicht mehr darüber entscheiden müssen, ob wir das politische Streikrecht aufneh-

men. Denn das haben wir ja, wie gesagt, bereits vor vier Jahren, im Jahre 2007, ent-

schieden. Wir müssen heute entscheiden, wie wir diesen Beschluss in der Umsetzung 

realisieren wollen. 

 

Deshalb ein paar Anmerkungen zum ersten Antragsblock: Wir schlagen Euch den 

A 085 zur Annahme vor. Wir schlagen als Änderung die Streichung des zweiten Sat-

zes im Antrag vor, konkret - ich will das zitieren -: „Ziel der Diskussion muss/kann 

sein, dass sich ver.di zu einem politischen Streikrecht bekennt und weitere Gewerk-

schaften und relevante gesellschaftspolitische Kräfte für dieses Ziel gewinnt.‚ 

 

Mit dem Antrag wird der Bundesvorstand aufgefordert, zeitnah eine breite Diskussi-

on zum politischen Streikrecht der Gewerkschaft in der Bundesrepublik zu organisie-

ren. Der zweite Satz könnte so missverstanden werden, dass die Forderung, die er-

hoben wird, abgeschwächt wird. Deshalb empfehlen wir die Streichung des Satzes, 

um unmissverständlich das Antragsbegehren klarzustellen.  

 

Zum Antrag A 085 liegt Euch noch der Änderungsantrag des Kollegen Gotthard 

Krupp-Boulboullé vor. Er sieht vor, dass im eigentlichen Antragstext noch einmal eine 

Aufgabenbeschreibung eingefügt werden soll. Ich beziehungsweise wir denken, dass 

es nicht notwendig ist, in der Satzung noch einmal die Grundsätze zu beschreiben. 

Das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle ausführlich genug getan. 

 

Wir haben das in unserer Satzung unter III, Grundsätze, Paragraf 5,  Zweck, Aufga-

ben und Ziele, umfassend niedergeschrieben. Es heißt dort: „Zur Erreichung dieser 

Ziele dienen insbesondere:‚ ” dann ist das unter Punkt e) aufgegliedert ” „Abschluss 

und Durchsetzung von Tarifverträgen und anderen Vereinbarungen, Verteidigung 

des Streikrechts, Ausbau der Streikfreiheit und Kampf gegen die Aussperrung.‚ 

 

Wir haben also die notwenigen Beschlüsse bezüglich des Streikrechts, und wir haben 

sie auch formuliert. Wir brauchen jetzt die gesellschaftliche Umsetzung, die Realisie-

rung des politischen Streikrechts, und dafür müssen wir kämpfen, in vielen kleinen 

Schritten. Nur das wird uns weiterbringen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Zum Antrag A 086 empfehlen wir Annahme mit Änderungen. Der A 086 konkreti-

siert den Auftrag an den Bundesvorstand, er soll ein Konzept vorlegen, wie allumfas-
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send die Streikmaßnahmen einschließlich des politischen Streiks in der Organisation 

umgesetzt werden können. 

 

Zu den Anträgen A 087, Recht auf politischen Streik, und A 088, Politischer Streik ” 

auch unser Mittel: Kolleginnen und Kollegen, die Anträge unterstützen und präzisie-

ren aus Sicht der Antragskommission das Antragsbegehren. Darum empfehlen wir 

die Annahme dieser beiden Anträge als Arbeitsmaterial zum Antrag A 086.  

 

Zum Antrag A 102, Politischer Streik zur Abwehr der Sozialkürzungen: Auch hier 

empfehlen wir Annahme als Arbeitsmaterial unter Weiterleitung an den Bundesvor-

stand, da er das Antragsbegehren thematisch noch besser konkretisiert. 

 

Wenn Ihr, Kolleginnen und Kollegen, unseren Argumentationen Folge leisten wollen, 

dann wären die Anträge A 089 bis einschließlich A 101 durch die Annahme des 

A 086 als erledigt zu betrachten ” wie es auch ausgedruckt ist. 

 

Ich komme jetzt zum zweiten Antragsblock, nämlich zu den Anträgen, die eine Sat-

zungsänderung und damit eine Zweidrittelmehrheit erfordern würden. Hierzu liegen 

mehrere Anträge vor, die die Satzung der ver.di erweitern wollen. Wir empfehlen 

Euch, die Satzung nicht zu ändern, sondern uns darauf zu konzentrieren, dass die 

Verankerung des politischen Streikrechts dort hingeschrieben wird, wo sie hingehört, 

nämlich in das Grundgesetz. Dafür müssen wir kämpfen, Kolleginnen und Kollegen. 

(Leichter Beifall) 

 

Ich wiederhole mich: Unsere Satzung ist an der Stelle nach unserer Überzeugung 

ausreichend. Der Paragraf 5 Absatz 3 enthält ja als Ziel die Verteidigung und den 

Ausbau der Streikfreiheit. Hierzu gehört eindeutig auch der politische Streik. Deshalb 

würde ich die zusätzliche Aufnahme in die Satzung als falsches Signal verstehen. Wir 

können uns das ersparen.  

 

Wir treffen also, wie gesagt, die Entscheidung mit dem Antrag A 103. Wir empfeh-

len zum Antrag A 103, den ersten Satz, der die Aufnahme des politischen Streiks in 

die Satzung fordern, abzulehnen. Den zweiten Satz, der die Aufnahme des Streiks in 

das Grundgesetz fordert, empfehlen wir anzunehmen.  

 

Wenn Ihr dieser Empfehlung folgen könnt, sind die satzungsändernden Anträge 

A 104 bis A 109 erledigt.  

 

Ich möchte noch über ein paar politische Überzeugungen berichten, über die wir 

diskutiert haben. Der politische Streik ist in Deutschland gesetzlich nicht verboten. 

Allerdings gibt es eine Rechtsprechung aus den 50er-Jahren, die den politischen 

Streik gleichwohl für rechtswidrig hält und damit verbietet. Das haben Gerichte ent-
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schieden, und so steht es auch in den Kommentaren selbst uns nahestehender Juris-

ten. Wenn wir dennoch vom politischen Streikrecht gegen den erklärten Willen un-

serer Gegner Gebrauch machen, müssen die Kolleginnen und Kollegen, die streiken, 

Sanktionen und auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Wenn wir als ver.di dazu 

aufrufen, werden wir auch in die Pflicht genommen. Das muss uns klar sein. Daran 

wird sich auch nichts ändern, solange sich an der Rechtsprechung nichts ändert und 

unser Grundgesetz nicht, wie wir das vorschlagen, anderen europäischen Ländern 

angepasst wird und das politische Streikrecht als individuelles Recht garantiert wird. 

Die Gerichte interessiert eben leider nicht, ob wir in unserer Satzung auf europäi-

sches Recht verweisen. Das ist ja sehr ausführlich im Antrag A 107 ausgedruckt. Die 

Begründung könnt Ihr dort nachlesen; das kann ich mir an der Stelle ersparen. 

 

Ich komme zum Schluss, kurz zusammengefasst: Wir empfehlen Euch, dem Antrag 

A 103 zu folgen, so wie wir ihn Euch vorgelegt haben. Ich bin jetzt gespannt auf 

Eure Diskussion. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Erich, für Eure Vorbemerkungen. ” Ich darf dann zunächst kurz die 

Übersicht darüber geben, welche Anträge herausgezogen worden sind. Dies sind die 

Anträge A 085 sowie der Änderungsantrag A 085-1, A 086, A 103, A 105 sowie die 

satzungsändernden Anträge A 106, A 107 und A 109. Diese Anträge sind aus dem 

Untersachgebiet in die Einzelberatung gezogen. 

 

Ich darf zunächst aufrufen den Antrag A 085 und den Änderungsantrag A 085-1. 

Zunächst erhält das Wort der Antragsteller des Änderungsantrages, der Kollege Got-

thard Krupp-Boulboullé. Gotthard, Du hast das Wort. 

 

 

Gotthard Krupp-Boulboullé, 124 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade sehr eindrucksvoll gehört, wie in 

den USA Arbeitnehmerrechte erkämpft werden. Das ist, glaube ich, ziemlich ent-

scheidend, das heißt, dass das wirklich eine Frage des Kampfes ist, um Rechte zu 

erhalten. In Deutschland ist das Streikrecht auch erkämpft worden, auch von der 

Arbeiterbewegung, und es hat seinen Eingang ins Grundgesetz gefunden. Es reicht 

nicht, das Streikrecht zu propagieren, sondern es ist eine Frage der Praxis.  

 

Jetzt möchte ich sagen ” Du hast es ja schon aufgenommen -: Im Grundgesetzt heißt 

es, „für die Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen‚. 

Dazu gehören natürlich auch Regierungsentscheidungen. Es ist sehr wichtig, dass wir 

diese Rechte haben. Das fängt aber vor Ort an. 
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Ich will zwei Beispiele nennen. Es geht bei Betriebsstilllegungen nicht darum, einen 

guten Sozialplan zu kriegen, sondern die Kolleginnen und Kollegen erwarten von 

uns den Erhalt aller Arbeitsplätze. (Beifall) Das müssen wir erkämpfen, zur Not mit 

den Mitteln des Streiks. Deswegen steht das Beispiel darin. 

 

Zweites Beispiel: Wir haben unheimlich viel im Kampf um Privatisierung, Ausgliede-

rung und so weiter erreicht. Da kann es nicht darum gehen, einen schönen Überlei-

tungsvertrag zu kriegen, sondern es geht tatsächlich darum, den Kampf zu führen, 

auch mit den Mitteln des Streiks. Es hängt dann von unserer Stärke ab, ob wir es 

erreichen, das tatsächlich zu verhindern. Da müssen wir doch hin. Dem steht nicht 

irgendwie unser Grundgesetz entgegen - das heißt, wir haben nach unserem Ver-

ständnis das Recht dazu -, sondern das Richterrecht. Wenn wir diesen Kampf auf-

nehmen, werden wir auch das Recht haben, dieses Recht ganz praktisch zu erkämp-

fen. Das wollte ich hier ausdrücken. 

 

Deswegen verstehe ich nicht ” es ist auch ein Nachteil, dass wir das immer erst hin-

terher erfahren -, warum die Antragskommission Ablehnung empfiehlt. Das ist das, 

was ich mit diesem Änderungsantrag ausdrücken wollte. Ich glaube, das steht auch 

so darin. Recht herzlichen Dank; stimmt dem zu. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gotthard. ” Wir haben eine weitere Wortmeldung vom Kollegen Frank 

Lewek mit der Delegiertennummer 511. Frank, bitte! 

 

 

Frank Lewek, 511 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mal dafür sorgen, dass es 

heute ein bisschen bunter wird in den Meinungen. Wir sprechen über den politi-

schen Streik. Ich würde das Thema gern teilen wollen erstens in eine grundsätzliche 

Fragestellung und zweitens in die Fragestellung, die wir gestern schon erörtert ha-

ben: Wie streikfähig sind wir dabei eigentlich? 

 

Die grundsätzliche Fragestellung: Wir sind die größte Gewerkschaft im Dienstleis-

tungsbereich in diesem Land. Wir sind eine gesellschaftliche, eine politische Kraft. 

Was heißt das eigentlich im Kern, wenn wir mit dem politischen Streikrecht auf die 

anderen am politischen Willensbildungsprozess Teilnehmenden zugehen? Im Kern 

heißt das doch, wir nehmen für uns in Anspruch, den in den Parlamenten durch 

Mehrheit legitimierten Kräften im Zweifel im Wege des politischen Erzwingungs-

streiks das Kreuz zu brechen. Das ist die Botschaft, die wir senden. (Beifall) Ich möch-

te nur, dass wir uns dessen bewusst sind. Ich bin bei der Nummer aus einem tiefen 

persönlichen Verständnis heraus nicht dabei. 
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Die zweite Frage, die mich dabei umtreibt ” das ist gestern schon deutlich geworden 

-, ist die: Wie streikfähig sind wir denn dabei? Wir können uns hier ja profund unter 

der Käseglocke dieses Kongresses gegenseitig erzählen, wie toll wir sind. Wir sind 

auch toll. Ich glaube, was das Thema Mindestlohn angeht, haben wir mit unseren 

Kampagnen viel erreicht, und ich glaube auch, dass wir einen gesetzlichen Mindest-

lohn ” wenn wir das mal als Thema nehmen ” auch bekommen und politisch durch-

setzen werden. Aber ich glaube, insgesamt sollten wir uns an der Stelle nichts vor-

machen, was das Thema politischer Streik angeht. 

 

Das sind die beiden Diskussionsstränge, die ich auseinanderhalten und einmal dar-

stellen wollte. Wem das jetzt zu neoliberal und zu staatstragend war, der kann unter 

der Vielfalt von ver.di jetzt einmal tief seufzen. ” Vielen Dank. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. ” Wir haben keine weiteren Wortmeldungen zu diesen beiden 

Anträgen vorliegen. Deshalb kommen wir zunächst zur Abstimmung über den Ände-

rungsantrag A 085-1. Die Beschlussempfehlung der Antragskommission lautet Ab-

lehnung. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke 

schön. Gegenstimmen? ” Deutliche Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Wenige 

Stimmenthaltungen. Das Erste war allerdings die Mehrheit, sodass wir hier der Emp-

fehlung der Antragskommission gefolgt sind. 

 

Ich darf dann aufrufen den Antrag A 085 mit der zweigeteilten Beschlussempfeh-

lung „Annahme mit Änderungen: 2. Absatz wird gestrichen, dadurch erledigt fol-

gender Antrag A 100‚. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen möchte, 

den bitte ich um das Delegiertenzeichen. ” Danke schön. Gegenstimmen! ” Einige 

Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Einige Enthaltungen. Damit wurde den Emp-

fehlungen der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf aufrufen den Antrag A 086 ” Politisches Streikrecht ” des Landesbezirksvor-

stands Nordrhein-Westfalen. Hierzu liegt uns eine Wortmeldung vor. Möchte zu-

nächst die Antragskommission sprechen? ” Nein. Dann hat das Wort der Kollege 

Andreas Kutsche mit der Delegiertennummer 126. Andreas, bitte. ” (Zuruf: Vielleicht 

ist er gestern Abend übriggelassen worden! ” Heiterkeit) ” Der Vorschlag war, wir 

sollten gucken, ob wir gestern Abend noch welche übriggelassen haben. Aber gut. 

Andreas scheint nicht im Saal zu sein. Dann können wir sofort in die Abstimmung 

gehen. 

 

Die ausgedruckte Beschlussempfehlung habt Ihr gelesen. Wir kommen zur Abstim-

mung über die Empfehlung der Antragskommission. Wer dieser Empfehlung folgen 



 

582 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Donnerstag, 22. September 2011 
 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Stimmenthaltungen? ” 

Gibt es Gegenstimmen? ” Alles nicht. Einstimmig so beschlossen. 

 

Damit, Kolleginnen und Kollegen, möchten wir in eine Pause gehen. Erlaubt mir al-

lerdings noch den Hinweis, dass wir auch heute wieder einen Wortmeldeschluss ha-

ben. Der Wortmeldeschluss für die Sachgebiete N ” Finanzen-Leistungen-

Beitragsregelungen ” mit den Anträgen N 001 bis N074, das Sachgebiet O ” Perso-

nal ” mit den Anträgen O 001 bis O 040, das Sachgebiet P ” Informationsarbeit und 

Betriebsorganisation ” mit den Anträgen P 001 bis P 030 und das Sachgebiet T ” 

Branchen-, Konzern- und Unternehmenspolitik ” mit den Anträgen T 001 bis T 030 

ist heute um zwölf Uhr. Bitte denkt daran. 

 

Ich unterbreche unseren Kongress für 20 Minuten. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 11.03 Uhr) 

 

“ 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 11.22 Uhr) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir mit der Antragsberatung weitermachen, 

dürfen wir zunächst die streikenden Kolleginnen und Kollegen der Alpenland Pfle-

geheime hier bei uns auf dem Kongress ganz herzlich begrüßen. (Die Kolleginnen 

und Kollegen betreten unter lang anhaltendem, rhythmischem Beifall die Bühne.) 

 

Die Kolleginnen und Kollegen befinden sich seit nunmehr 36 Tagen im Streik, um 20 

Jahre nach der Einheit endlich eine einheitliche Bezahlung in Ost- und West-Berlin 

durchzusetzen. Derzeit verdienen unsere Kolleginnen und Kollegen im Ostteil für die 

gleiche Arbeit bis zu 300 Euro weniger. Anstatt auf diese Forderungen einzugehen, 

will der Arbeitgeber zusätzliche Verschlechterungen und eine weitere Flexibilisierung 

der Arbeitszeit. Dagegen wehren sich unsere Kolleginnen und Kollegen, denen ich 

jetzt auch das Wort gebe. 

 

 

Christiane Grünwald 

Guten Tag und vielen Dank für die freundliche Einladung und die Möglichkeit, uns 

bei Ihnen (Zurufe: Euch!) ein bisschen bekannt zu machen. ” Entschuldigung, 

„Euch‚. Wir würden Euch gerne etwas über unseren Arbeitskampf berichten. 
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Mein Name ist Christiane Grünwald. Ich bin bei Alpenland Pflegeheime seit sechs 

Jahren als Wohnbereichsleitung tätig und Krankenschwester. Wir sind alle Mitarbei-

ter der Firma Alpenland Berlin ” also Berlin-Ost ” und kommen dort aus drei Häu-

sern. Im Westteil der Stadt gibt es auch noch drei Häuser der Firmengruppe Alpen-

land sowie in Baden-Württemberg. Die Kollegen im Westteil der Stadt haben schon 

seit vielen Jahren einen Tarifvertrag, den wir auch ganz gut finden, und wir hätten 

natürlich gerne selber einen. Leider ist es uns bis jetzt noch nicht gelungen. Seit 

sechs Jahren laufen die Tarifverhandlungen ohne nennenswerte Ergebnisse. 

 

Aktuell und aktiv sind die Verhandlungen im Januar 2010 wieder aufgenommen 

worden, aber das hat bis jetzt noch nichts gebracht. Wir haben dann nach langem 

Überlegen ” und das ist uns nicht leichtgefallen ”, die Entscheidung getroffen, doch 

in den Arbeitskampf zu treten. (Beifall) Und nun befinden wir uns seit dem 18. Au-

gust im Streik, sprich heute den 36. Tag, was wir alle so eigentlich nicht vorausgese-

hen hatten. Wir dachten: Na gut, ein paar Tage, und dann sind wir vielleicht durch 

mit der Nummer. ” Dann ist es aber doch anders gekommen. Noch immer entschlos-

sen und in der Hoffnung auf einen guten Verhandlungsabschluss mit dem Arbeitge-

ber, geht es natürlich munter weiter. (Beifall) 

 

Wir wollen eine Angleichung an den Tarif im Westteil der Stadt, und das ist ” so 

denken wir ” nach 20 Jahren Mauerfall weder unangemessen noch vermessen. Wir 

stehen auf der Straße für eine angemessene Entlohnung und für weiter gleichblei-

bend gute Arbeitsbedingungen. Wir wollen auf keinen Fall die Verschlechterung un-

serer Arbeitsbedingungen für diese schwere und oft auch psychisch und physisch 

sehr belastende Arbeit. 

 

Der Arbeitgeber hat uns in der letzten Verhandlung eine Erhöhung der Lohnentgelt-

tabelle, die annähernd, aber noch längst nicht auf West-Niveau ist, innerhalb von 17 

Jahren vorgeschlagen, (Zurufe: Buh! Pfui! ” Pfiffe) und er möchte gerne eine kom-

plette Flexibilisierung der Mitarbeiter ” na ja, so richtig mögen wir es auch nicht, aus 

Gummi zu sein. (Heiterkeit) ” mit einer jederzeit möglichen Arbeitszeitanpassung von 

zehn Stunden. Das findet auch keiner wirklich lustig. Ein Jahresarbeitszeitkonto, eine 

5,5-Tage-Woche und geteilte Dienste wurden angeboten ” zwar auf Freiwilligkeit, 

aber man weiß, wie Freiwilligkeit oftmals enden kann. 

 

Und die Krönung des Ganzen ist: Um den Tarifabschluss überhaupt zu realisieren, 

hat der Arbeitgeber jetzt gefordert, dass zeitgleich mit dem Betriebsrat, also noch 

während die Verhandlungen laufen, eine völlig gut funktionierende, intakte BV zur 

Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung neu verhandelt und neu beschlossen wird, in 

der all diese schönen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, drin sein sollen. Das 

werden wir natürlich nicht tun, weil wir keine Notwendigkeit dafür sehen. Kündigen 

möchte er sie im Moment auch nicht. Gut, schauen wir mal. Jedenfalls ist für uns 
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insgesamt alles nicht akzeptabel. Es sind zwei verschiedene Sachen: der Manteltarif-

vertrag und unsere neue Lohnentgelttabelle sowie eine Betriebsvereinbarung zwi-

schen Arbeitgeber und dem BR. 

 

Wir haben im Rahmen unsere Streiks schon viele Aktionen durchgeführt, um auf 

diese Ungerechtigkeiten, die leider immer noch zwischen Ost und West existieren, 

aufmerksam zu machen. So gab es zum Beispiel etliche Demos in der Stadt und 

Kundgebungen auf dem Alexanderplatz sowie am Brandenburger Tor, Gespräche 

mit der Sozialsenatorin, Frau Blum, und dem Staatssekretär, Herrn Fritsch, ein Ge-

spräch mit Herrn Nussbaum und auch einen persönlichen Austausch mit unserem 

derzeit weiter regierenden Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. 

 

Auch ein Besuch in Besuch in Baden-Württemberg war vorige Woche ein Highlight. 

Wir sind zur Hauptgeschäftszentrale gefahren. Es war zwar eine sehr lange Busfahrt, 

aber sie war auch sehr interessant und unterhaltsam. Wir waren bei der Hauptge-

schäftszentrale, aber Frau Conle, die Geschäftsführerin, wollte nicht wirklich mit uns 

sprechen. Gut, dann sind wir erst mal wieder nach Hause gefahren, aber wir können 

ja noch mal hinfahren. (Heiterkeit ” Beifall) 

 

Viele Solidaritätsbekundungen von verschiedenen Pflegeunternehmen und -firmen 

sind bei uns eingegangen, worüber wir uns natürlich freuen. Wir hoffen natürlich 

auch weiter auf zahlreiche Unterstützung; die brauchen wir. Denn es fällt allen nicht 

leicht. Wir sind alle Laien. Keiner von uns hat jemals gestreikt ” und schon gar nicht 

so lange. 

 

Die Zeit vergeht. Leider haben wir bis jetzt noch nicht viel erreicht, aber wir bleiben 

natürlich standhaft. Eine Bewegung vom Arbeitgeber in die richtige Richtung ist 

schon zu erkennen, aber es ist für uns immer noch nicht akzeptabel und ausrei-

chend. Das Unternehmen steht in Berlin auch gut da. Am Markt hat es sich sehr gut 

etabliert, und ich denke, dann können wir uns auch mal ein kleines Stück vom Ku-

chen abschneiden. (Beifall) 

 

Wir arbeiten alle unwahrscheinlich gerne, sind total motiviert und würden auch beim 

Arbeitgeber bleiben, allerdings nur bei einer angemessenen Entlohnung bei guten 

Arbeitsbedingungen. Ich denke, das ist völlig legitim, und damit ” so hoffen wir ” 

muntern wir auch andere Unternehmen auf, unserem Beispiel zu folgen. Denn nach 

wie vor ist die Bezahlung in der Pflege sehr ungerecht, und wir erfahren nur wenig 

Wertschätzung. Wir haben auch keine große Publicity in der Öffentlichkeit. Wir sind 

nicht die Charité. Die Presse ist voll mit Meldungen über die Charité, aber von uns 

hört man bis jetzt leider immer noch nicht sehr viel. 
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Ich möchte zum Schluss kommen. Bevor ich das Wort an meine Kollegin übergebe, 

möchte ich mich bei ver.di als Unterstützer und insbesondere bei Frau Jäger und 

Herrn Musall sowie den vielen ehrenamtlichen Helfer, die für unser tägliches Wohl 

sorgen und die Logistik übernehmen, bedanken. Wenn wir von A nach B umziehen, 

dann klappt alles wunderbar. Auch meine Kollegen aus den drei Häusern im Ostteil 

der Stadt, die heute mit mir hier sind, halten tapfer durch. Wir hoffen, dass wir noch 

lange die Kraft und Entschlossenheit haben und das Wetter mitspielt, damit wir 

draußen nicht erfrieren. ” Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Sabine Wuchold 

Ich bin Sabine Wuchold und arbeite seit acht Jahren in dem Unternehmen. Ich bin 

ein Quereinsteiger und habe den Weg gewählt, weil ich mich sozial engagieren 

konnte und im privaten Bereich damit konfrontiert worden war. Ich habe eine Schule 

besucht und fand das sehr interessant. Man geht mit Idealen in den Beruf, aber die 

Wirklichkeit sieht leider ganz anders aus. 

 

Nach acht Jahren Bilanz in dieser Firma kann ich eigentlich nur sagen, dass es ständig 

bergab ging. Der Mitarbeiterabbau wurde immer weiter betrieben, auch im Service-

bereich oder im Beschäftigungsbereich. Die Geschäftsführung legte den Blick auf 

Qualitätsverbesserung, aber das ging zu Lasten der Menschen. Im Hintergrund steht 

nur noch der Satz: „Wichtig ist, alles zu dokumentieren.‚ Der Mensch ist nicht so 

wichtig. (Beifall) 

 

Das hat für uns nichts mit Bewohnerversorgung zu tun. Für die Versorgung von alten 

Menschen, von Schwerstkranken und Behinderten braucht man Zeit und Geduld. 

Das Wichtigste ist ” das weiß jeder, der schon einmal im Krankenhaus oder in einer 

ähnlichen Einrichtung war ” nicht die Technik, es ist auch nicht der Kringel auf dem 

Papier, sondern das Wichtigste ist die Zuneigung der Mitarbeiter, der Pfleger. Das ist, 

was zählt. Dann fühlt man sich wohl und geborgen. (Beifall) 

 

Diese Leistung wollen wir gern erbringen, und das macht uns auch Spaß, aber wenn 

man sich die Zeit nimmt und sich zu einem Bewohner setzt, dann wird man schon 

schief angeguckt und gefragt, ob man nichts anderes zu tun hat. 

 

Das Schlimmste, was mir in letzter Zeit auffällt, ist der Fachkräftemangel. Das klang 

ja auch in der Rede von Herrn Wulff an, was ich sehr interessant fand. Es zeichnet 

sich ab, dass es immer weniger ausgebildete Fachkräfte gibt, die in der Pflege arbei-

ten. Die wenigen, die noch da sind und sagen, sie können es mit ihrem sozialen Ge-

wissen nicht vereinbaren, die Leute im Stich zu lassen, werden regelrecht ausgepo-

wert. Sie müssten eigentlich fünf Arme haben. Sie telefonieren, sie reichen das Es-

sen, hinter ihnen steht einer, der auf die Toilette möchte, dann müssen Verbände 
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erneuert werden, dann müssen Spritzen gegeben werden, und dann steht vielleicht 

auch noch ein Angehöriger da, der noch etwas möchte, was auch wichtig ist. Oft 

müssen wir auch über zwei Etagen arbeiten, im Nachtdienst sogar über drei Etagen, 

und immer nur mit Hilfskräften. 

 

Das Arbeiten ist eigentlich unzumutbar und zehrt an den Kräften. Die Leute sind am 

Ende. Nach dem Feierabend bleiben eigentlich nur noch die Couch und der Fernse-

her. Sie sind tot und gehen am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Das kann so 

nicht sein, denn die Mitarbeiter haben auch Familie, sie haben auch ein Privatleben. 

(Beifall) 

 

Jetzt möchte ich noch etwas zu den Bewohnern sagen. Die Erwartungen der Be-

wohner und der Angehörigen an uns sind sehr hoch. Sie zahlen eine Menge Geld für 

einen Heimplatz, und sie erwarten etwas, aber wir können diese Erwartung nicht 

erfüllen, weil wir ständig unter Zeitdruck stehen. Die Situation ist schwierig. Die Be-

wohner und die Angehörigen stehen auch im Streik hinter uns. Aber natürlich ist 

immer die erste Frage, wenn Angehörige kommen, wie die Bewohner versorgt wer-

den. Diese Frage möchte ich hier auch beantworten. Es sind einige vom Stammper-

sonal im Haus, und es werden Leiharbeitskräfte eingesetzt. Die Betreuung ist nicht 

so, wie sie wäre, wenn wir da sind. Wir haben ein gespaltenes Herz. Wir stehen 

draußen, und wenn die Bewohner herauskommen, sagen sie, sie hätten es natürlich 

gern, dass wir wieder hereinkommen. Aber sie unterstützen uns auch und sagen, es 

sei richtig, was wir da tun. (Beifall) Sie merken auch, dass wir am Ende sind. Ich sage 

immer: Den Bewohnern geht es nur gut, wenn es auch uns gut geht. (Beifall) 

 

Dann möchte ich noch etwas zu unseren jungen Kolleginnen sagen. Wir haben ja 

auch sehr junge Kolleginnen, die eine Altenpflegeausbildung absolviert haben. Diese 

jungen Kolleginnen und Kollegen bewundere ich immer, weil ich mir nicht vorstellen 

könnte, im Alter von 20 Jahren in die Pflege zu gehen. Die jungen Kolleginnen und 

Kollegen sind sehr engagiert, obwohl sie sehr wenig Geld für diese verantwortungs-

volle Arbeit bekommen und in unserem Unternehmen keinerlei Perspektive haben. 

Es gibt nichts. Sie kriegen ihre 26 Tage Urlaub, aber sie haben keine Aussicht, im 

Alter einmal ein bisschen mehr zu verdienen. Es gibt ja nicht einmal einen Teue-

rungsausgleich. Seit acht Jahren werden wir abgespeist mit einer 100 Euro im Jahr, 

einem 5-Euro-Gutschein und einem Kasten „Merci‚. Ich bitte Sie! Und das wird 

dann vielleicht auch noch versteuert und vom Unternehmen abgesetzt. Das ist schon 

unter aller Würde. Die Arbeit wird überhaupt nicht anerkannt. Junge Leute brauchen 

eine Perspektive. Wir brauchen die jungen Leute in der Pflege, denn wir wollen ja 

auch einmal gepflegt werden. (Beifall) 

 

Deswegen ist es ganz wichtig, diesen Beruf aufzuwerten, ihm Anerkennung zu ge-

ben. In der Pflege arbeiten Menschen, die sich sozial engagieren. Sie arbeiten meis-
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tens im Hintergrund. Es sind nicht die Wähler, und es sind nicht die, die auf den Putz 

hauen. Es ist einfach schade. Ich würde sagen, es läuft aus dem Ruder, wenn sich 

nichts ändert. Pflege muss attraktiv gemacht werden, die Pflegeberufe müssen at-

traktiv gemacht werden für junge Menschen. (Beifall) 

 

Ganz wichtig ist, dass die Pflege im Minutentakt aufhören muss. Es gibt die Pflege-

stufen 1, 2 und 3, die Sie alle kennen. Pflegestufe 3 heißt Rundumpflege. Okay, da-

für gibt es das meiste Geld, das ist am wichtigsten, aber die Pflegestufen 1 und 2 

sind ebenfalls wichtig. In den Pflegestufen 1 und 2 sind Menschen, die vieles noch 

alleine können, aber nicht im Minutentakt. Eine Oma braucht ihre Zeit zum Essen. 

Sie soll auch genug trinken, aber sie trinkt nicht sofort einen Becher aus. Das dauert, 

man braucht Zeit für so etwas. Diese Zeit wird uns nicht gewährt, weil es einen Mi-

nutentakt gibt. (Beifall) 

 

Das Fazit: Im vorigen Jahr, im Dezember, haben wir einen Warnstreik gemacht. Da-

nach bewegte sich nichts, und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, in den 

Streik zu treten, was uns allen ein bisschen schwer gefallen ist. Es ist schwierig in der 

Pflege. Wir haben auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber wir haben viel 

Unterstützung. Es kamen Soli-Bekundungen aus ganz Deutschland und sogar aus 

dem europäischen Ausland. Offensichtlich sind wir die ersten, die in der Pflege so 

lange streiken. (Beifall) Diese Solidarität von überall her beflügelt uns natürlich. Wir 

wissen, dass es richtig und wichtig ist, dass wir ein Signal setzen. 

 

Die, die hier stehen, und die, die streiken ” wir sind zwar nicht viele, aber wir sind 

stark. (Lebhafter Beifall ” die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen ” eine 

Gruppe von Delegierten überreicht den auf der Bühne stehenden Kolleginnen und 

Kollegen Blumen) 

 

 

Ellen Paschke, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht könnt Ihr das gleich noch mal wiederho-

len, aber es ist mir ein Anliegen, noch drei Sätze zu sagen. 

 

Ich bedanke mich bei Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Ihr hierhergekom-

men seid und dass Ihr seit 36 Tagen im Streik steht. Wir sind stolz auf Euch, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Ich will noch mal, das ist bei der Kollegin nicht ganz so deutlich herübergekommen, 

weil die einfach ein bisschen zu bescheiden sind, deutlich machen: Fakt ist, auf der 

linken Seite ist eine Altenpflege-Einrichtung, die schon früher zum Westteil gehört 

hat, rechts ist eine Altenpflege-Einrichtung, die früher zum Ostteil gehört hat. Die 
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Kolleginnen und Kollegen im Ostteil kriegen seit Jahren bis zu 400 Euro weniger. 

Das ist eine Sauerei, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Die Pflegesätze in Berlin sind für Ost und West gleich. Darum sage ich hier noch mal 

in aller Deutlichkeit: Altenpflege gehört eigentlich zum öffentlichen Dienst, zur öf-

fentlichen Daseinsvorsorge und nicht in die Hände von Renditehaien. (Bravo-Rufe - 

Beifall) 

 

Ich fände es toll, wenn sich die Politik endlich mal bewegen würde und die Men-

schen, die im Gesundheits- und Sozialdienst arbeiten, so eine Wertschätzung errei-

chen. Aber Lippenbekenntnisse nützen uns nichts. Darum müssen wir das selbst in 

die Hand nehmen. Ihr habt den Mut. Davon wird ein Zeichen ausgehen. Andere 

werden Euch folgen. Ganz, ganz vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. (Bravo-Rufe ” 

lebhafter Beifall ” in rhythmisches Klatschen übergehend ” die Delegierten erheben 

sich von ihren Plätzen ” die Kolleginnen und Kollegen verlassen den Saal) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir bereiten gerade eine Resolution vor, die wir 

nachher gemeinsam annehmen werden, damit auch die, die heute nicht dabei sein 

konnten, unsere Solidarität noch schriftlich kriegen, aber auch, damit alle mitneh-

men können, dass das kein Kampf nur der Kolleginnen und Kollegen dort ist, son-

dern dass wir ihnen solidarisch zur Seite stehen werden. (Beifall) 

 

Wir kommen dann wieder zur Antragsberatung. Wir haben unterdessen zwei Wort-

meldungen vorliegen zu einem Antrag, der bisher nicht in die Einzelberatung geru-

fen worden ist. Wir zeigen Euch noch einmal auf der Videoleinwand jetzt, welche 

Anträge aufgrund der rechtzeitig eingegangenen Wortmeldungen in die Einzelbera-

tung gezogen worden sind. Ihr seht, dass dies alle rot markierten Anträge sind. Zu 

denen werden wir auch weiterhin Wortmeldungen annehmen. 

 

Wir haben zwei Wortmeldungen zum Antrag A 089. Der Antrag A 089 ist nicht in 

die Einzelberatung gezogen worden, weshalb wir diese Wortmeldungen jetzt beisei-

telegen werden. 

 

Ich rufe dann auf Antrag A 103 und gebe zunächst der Antragskommission das 

Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es ganz kurz. Unsere Empfehlung lautet 

ja Streichung des ersten Satzes. Aber wir sind darauf aufmerksam gemacht worden 
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und wollen deshalb, damit keinerlei spitzfindige Interpretationen möglich sind, den 

zweiten Satz etwas ändern. Er soll dann lauten: „ver.di setzt sich dafür ein, dass zur 

Klarstellung das politische Streikrecht im Grundgesetz aufgenommen wird.‚ 

 

Das ändert nichts an unserer Diskussion. Wir sind der Überzeugung, dass es möglich 

ist, aber Spitzfindige könnten sagen, dann braucht Ihr es gar nicht zu formulieren. 

Das kann behilflich sein. Ich hoffe, das wird so mitgetragen. ” Danke. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Erich. Ich habe zunächst eine Wortmeldung vom Kollegen Volker 

Mörbe mit der Delegiertennummer 604. 

 

 

Volker Mörbe, 604 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Kolleginnen von Alpenland haben gezeigt, es 

gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das gilt auch für das politische Streikrecht. Ich 

gebe der Antragskommission recht, wenn sie sagt, wir haben uns im letzten Kon-

gress klar bekannt zum politischen Streikrecht. Ich gebe ihr auch recht, dass es jetzt 

darum geht, das zu entwickeln. 

 

Aber ich ziehe genau gegensätzliche Schlüsse aus diesen Erkenntnissen. Ich halte es 

für einen ganz großen Fehler, zu fordern, das Streikrecht in das Grundgesetz aufzu-

nehmen. Gewerkschaften haben ihr Streikrecht immer erkämpft, nicht in den Parla-

menten erbettelt. Wir sind bisher gut gefahren damit, dass das Streikrecht weder in 

Gesetzen noch im Grundgesetz ausdrücklich steht, sondern im Rahmen der Tarifau-

tonomie haben wir das Selbstbestimmungsrecht erst mal über dem Streikrecht. Da-

bei sollte es bleiben. 

 

Wir haben im Vorfeld für diesen Bundeskongress auf vielen Landesbezirkskonferen-

zen, vielen Bundesfachbereichskonferenzen das Thema Tarifeinheit behandelt. Es 

war die einheitliche Meinung dieser Konferenzen, dass wir es nicht dem Gesetzgeber 

überlassen sollten, das Streikrecht zu regeln. Wir haben natürlich überhaupt kein 

Vertrauen zum Beispiel in eine Regierung Merkel/Rösler, dass da etwas Vernünftiges 

für uns herauskommen könnte. 

 

Noch viel schlimmer ist es ja bei einer Grundgesetzänderung. Für eine Grundgesetz-

änderung brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, wir sind angewiesen auf 

die Zustimmung und auf die Regelungskraft von Politikern im Bundestag, die nichts 

Gutes für uns wollen und die uns kein vernünftiges Streikrecht, schon gar nicht ein 

vernünftiges politisches Streikrecht ins Grundgesetz hineinschreiben würden. 
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Wir haben gestern gehört, es war auch Empörung hier im Saal, bei der Podiumsdis-

kussion vom CDU-Vertreter Peter Weiß, es sei doch den Kirchenparlamenten über-

lassen, ob es in den diakonischen Einrichtungen oder den Einrichtungen der Caritas 

Streikrecht gibt oder nicht. Genauso, wie wir gestern empört waren, dass die Kir-

chenparlamente über das Streikrecht entscheiden sollen, müssen wir sagen, es darf 

nicht der Bundestag unser Streikrecht regeln und darüber bestimmen. Es ist unsere 

Angelegenheit. Die Tarifautonomie sagt, wir als Gewerkschaften haben das Selbst-

bestimmungsrecht. 

 

Wenn wir fordern, es muss ins Grundgesetz, dann sagen wir trotz der letzten Ände-

rung, die der Kollege genannt hat, dass wir im Prinzip dann erst mal darauf warten, 

dass es im Grundgesetz steht. Dann wird es uns noch abgesprochen für den Zeit-

raum, wo es noch nicht drinsteht. Und wenn es drinsteht, steht es schlecht drin. 

Deswegen dürfen wir überhaupt nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass wir 

irgendwie etwas damit zu tun haben, dass es im Gesetz oder in der Verfassung ge-

regelt wird. Wir müssen es uns holen, wir müssen uns dazu bekennen. Deswegen 

warne ich vor der Forderung, das ins Grundgesetz aufzunehmen. (Leichter Beifall) 

 

Der andere Punkt: Wir sollten es natürlich genau in unsere Satzung aufnehmen. Wir 

sollten jetzt endlich, nachdem wir uns dazu bekannt haben, unser Instrumentarium 

darstellen und sagen, jawohl, in der Satzung bekennen wir uns zum politischen 

Streikrecht, wir wollen das entwickeln. 

 

Wir haben in Ansätzen schon kleine politische Streiks geführt, die meistens relativ 

unbemerkt geblieben sind. Wir müssen das entwickeln und wir müssen uns in unse-

rer Satzung dazu bekennen. Deswegen fordere ich die Antragskommission auf, ihre 

Empfehlung genau umzudrehen und zu sagen: nicht ins Grundgesetz, sondern in die 

Satzung. 

 

Was dazu natürlich auch gehört, ist die Nichterledigung des Antrags A 105, wo die 

Bundesfachbereichskonferenz 3 einen ganz konkreten Vorschlag gemacht hat, wie 

das in der Satzung geregelt wird, und zwar durch einen Halbsatz, dass wir zur Errei-

chung unserer Ziele das Instrument benutzen bis hin zum politischen Streik. 

 

Wer unbedingt etwas Schriftliches haben will: Wir haben die Charta der Grundrechte 

der EU. Die Charta der Grundrechte war bis vor wenigen Jahren, rechtlich gesehen, 

noch eine politische Willenserklärung, die ein bisschen Orientierung in der EU gab. 

Jetzt haben wir aber eine rechtlich andere Situation: Durch die Annahme und Unter-

zeichnung des Lissabon-Vertrags durch die Bundesrepublik ist diese Grundrechte-

Charta verpflichtender Bestandteil des deutschen Rechts geworden. Das heißt, das 

ist für uns einklagbar. In dieser Charta heißt es unter Artikel 28 sinngemäß: Die Ar-

beitnehmer oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und 
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den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträ-

ge zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidi-

gung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. 

 

Das heißt, dieses verbindliche EU-Recht gibt uns das Recht, bei Interessenkonflikten 

über Tarifverträge hinaus ” ” 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Volker, kommst Du bitte zum Ende! 

 

 

Volker Mörbe, 604 

” zum Streik zu greifen. Das muss uns als Verschriftlichung ausreichen. Ansonsten 

sollten wir uns dieses Recht holen.  

 

Ich bitte also die Antragskommission, ihre Empfehlung zu ändern, den Antrag A 105 

extra beschließen zu lassen und das nicht ins Grundgesetz, sondern in die Satzung 

zu nehmen. ” Vielen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Volker. Als Nächstes hat das Wort die Kollegin Marion Junker mit der 

Delegiertennummer 282. Ihr folgt der Kollege Andreas Kutsche. 

 

 

Marion Junker, 282 

Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch Mitglied der Antragskommission, aber spre-

che jetzt ausdrücklich nicht für die Antragskommission, sondern als Delegierte.  

 

Ja, politischer Streik ist richtig, und ja, wir sollten das auch tun. Aber der politische 

Streik ist kein Allheilmittel. Wir müssen doch feststellen, dass in Streiksituationen, 

auch in sogenannten bezahlten Streiks, Kolleginnen und Kollegen, die in ver.di or-

ganisiert sind, nicht mit uns auf der Straße sind ” aus welchen Gründen auch immer. 

Darum brauchen wir uns doch nichts vorzumachen, dass dann auf einmal die Mas-

sen auf der Straße sind,  nur weil wir den politischen Streik wollen und der dann 

auch noch bei uns in der Satzung steht. Das ist doch illusorisch. (Vereinzelt Beifall)  

 

Aber ich sage trotzdem Ja zum politischen Streik. Wir müssen allerdings auch die 

Arbeit leisten, die Kolleginnen und Kollegen mit auf die Straße zu nehmen. Wir müs-

sen es wieder akzeptabel machen, dass wir auf der Straße sind. Wir müssen es auch 
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wieder wollen und genießen, auf der Straße zu stehen und mit unseren Forderungen 

vorwegzugehen. Das ist das Wichtige. (Vereinzelt Beifall)  

 

Der Kollege hat eben gesagt: Wenn wir das in das Grundgesetz nehmen, dann 

nehmen wir uns Rechte mit. Da geht es um den politischen Streik und nicht um un-

sere Arbeitskampfsituation. Damit würden wir im Grundgesetz eine Menge gewin-

nen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Zuletzt noch eins: Ich bin dafür, dass wir einen politischen Streik haben. Aber der 

politische Streik gehört nach meiner Auffassung nicht in unsere Satzung, sondern 

der politische Streik gehört auf die Straße. Da möchte ich uns gerne alle sehen. ” 

Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Marion. Als Nächstes hat der Kollege Andreas Kutsche das Wort mit 

der Delegiertennummer 126. Ihm folgt die Kollegin Gitta Süß-Slania. 

 

 

Andreas Kutsche, 126 

Schönen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frank, öffentlich forderst Du nun 

schon seit einem Jahr den politischen Streik - und mit Dir viele in ver.di. Es brauchte 

allerdings drei Jahre dafür, um diesen alten Beschluss vom letzten Bundeskongress 

umzusetzen. Meine Meinung ist: Um schlagkräftiger zu werden, dürfen wir nicht 

immer nur hinterfragen und alles zerreden, sondern wir sollten auch handeln, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Auf unserem Kongress wurde schon viel über das Missverhältnis des Binnen- und 

Außenhandelsmarktes gesprochen. Auch die Zeitung hat geschrieben: Ja, wir müs-

sen den Binnenmarkt stärken; denn das ist ein Schwachpunkt unserer Politik im ei-

genen Land. Dass wir den Außenhandel beherrschen, hat uns die Entwicklung des 

Marktes in den letzten Jahren gezeigt. 

 

Frank, Du sagtest sinngemäß: Die Rettungsschirme sind wie Rettungsringe aus Blei. 

Die Politik, die ” wie es hier so schön genannt wurde ” die Sekretärin des Herrn 

Ackermann betreibt, ist in meinen Augen die moderne Kriegsführung im Auftrag der 

Wirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Wirtschaftskrieg hohen Aus-

maßes. Den können wir nicht länger tolerieren. (Vereinzelt Beifall) 

 

Der Ruf auch der Nichtmitglieder nach politischem Streik wird immer lauter. Hier 

könnte unser Potenzial ” ich sage das im Gegensatz zur Vorrednerin ” für eine zu-

künftige Mitgliedergewinnung liegen. (Vereinzelt Beifall)  
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Es kann nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir auf Kosten unserer eu-

ropäischen Nachbarländer unseren Noch-Wohlstand ausbauen und halten wollen. 

Wenn ” wie heute in der Presse steht und durch die Medien geht - in Griechenland, 

Portugal, Spanien, Frankreich und Italien zu Generalstreiks aufgerufen wird, kann 

und darf es zukünftig nicht mehr sein, dass wir nur zuschauen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen. 

 

Ich habe Philip Jennings aufmerksam zugehört, und ich war beeindruckt und emoti-

onal sehr gerührt. Das sind Momente, wo mein Gewerkschaftsherz wieder Kraft 

tankt für die nächsten Aufgaben in der Zukunft. Ich habe seine Aussage: „Wenn ihr 

Gerechtigkeit wollt, steht auf!‚ so verstanden, dass wir jetzt aufstehen sollten und 

nicht darauf warten sollten, bis wir den Generalstreik in der BRD legalisiert haben, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. (Vereinzelt Beifall) 

 

An die Kritiker in unserer Organisation gerichtet: Lasst uns nicht immer lange überle-

gen, lasst uns handeln! Das ist meine Aussage von diesem Podium. Ich möchte, so-

fern ich wieder für einen Bundeskongress ein Mandat haben werde und für meine 

Gewerkschaft teilnehmen darf, dann einen Videobetrag auf diesen Leinwänden se-

hen wollen und dann sagen können: Ja, wir haben es geschafft. 

 

Frank und Monika, Ihr als die obersten Repräsentanten von ver.di, setzt Euch als un-

ser Sprachrohr gemeinsam mit uns an der Basis für den politischen Streik ein, um 

unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen wirklich solidarisch zur Seite zu ste-

hen! 

 

Zu Volker: Volker, ich unterstütze Deinen Antrag voll und ganz. Auch ich möchte, 

dass das in die Satzung aufgenommen wird und nicht im Grundgesetz steht. ” Vie-

len Dank. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Andreas. Jetzt hat das Wort die Kollegin Gitta Süß-Slania mit der De-

legiertennummer 42. Ihr folgt Andrea Kocsis. 

 

 

Gitta Süß-Slania, 42 

Ich möchte zuerst unterstützen, was Marion gesagt hat: Für mich ist der General-

streik, der politische Streik, nicht ab morgen das Allheilmittel, das unsere gesamte 

Gesellschaft demokratisiert und verändert. Das ist so gar nicht vorstellbar. Die Frage 

ist trotzdem, wie wir mit der Idee umgehen, bestimmte Themen politischer zu bear-

beiten. 
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Zuerst ” auch wenn es meine wunderbaren Menschen aus Baden-Württemberg 

nicht so gerne hören -: Lieber Volker, wenn wir für bestimmte Ziele eintreten und 

dann gleichzeitig sagen, dass die Idee, das auch ins Grundgesetz aufzunehmen, ein 

richtiges Herangehen sei, dann ist das für mich ein Widerspruch. 

 

Ich will darauf hinweisen, dass Gesetze auch erkämpft werden können, dass es 

Rechte im Grundgesetz gibt, die von uns allen erkämpft worden sind. Auch die Koa-

litionsfreiheit ist ein Thema im Grundgesetz und ein Ergebnis unserer politischen 

Kämpfe, nämlich der Kämpfe der Arbeiterbewegung. Das geht bis hin zum Frauen-

wahlrecht et cetera. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich gebe Dir aber natürlich recht: Dieses Ergebnis war immer das Ergebnis eines lan-

gen Weges. Jetzt zu sagen, ich nehme ein Ergebnis eines langen Weges bereits heu-

te als Hauptziel, kann das Thema kaputtmachen und tot machen. In diesem Sinne, 

denke ich, sollten wir gucken, in welcher Art und Weise wir im Sinne unserer eige-

nen Selbstverpflichtung den politischen Streik in unsere eigenen Regelwerke auf-

nehmen. 

 

Ich finde, seit ein paar Jahren gibt es nicht nur wegen Stuttgart 21, sondern auch bei 

anderen Gelegenheiten die ausgeprägte Idee der Partizipation und der Beteiligung 

der Menschen. Das ist eine Idee nicht nur von uns Gewerkschafterinnen und Ge-

werkschafter, sondern auch von anderen Menschen, die in diesem Land leben. Da ist 

auch zu hinterfragen, was die Politik treibt. Hier will ich ausdrücklich dem Kollegen 

widersprechen, der sich vorhin ganz mutig positioniert hat. Ich gucke mir an, welche 

Gesetze und welche Dinge die Politik hervorbringt und will notfalls dagegen auf die 

Straße gehen. Das ist doch eine wunderbare Idee. Das ist die Idee der Beteiligung, 

der ernsthaften Demokratie. 

 

Jetzt gucken wir einmal, was da in unserer Satzung steht; denn wichtige Dinge soll-

ten in die Satzung hinein. So geht es mir an der Stelle.  

 

In unserer Satzung stehen ganz furchtbar viele wichtige und richtige Dinge, zum Bei-

spiel in Paragraf 5 unter p Einflussnahme auf Gesetzgebung und Regierung auch im 

Zusammenwirken mit dem DGB. Also, Einflussnahme mit den Möglichkeiten, die wir 

haben, auf alle politischen Themen, die uns bewegen, ist doch in Ordnung und muss 

doch mehr sein als nur kluge und wichtige Gespräche, die Frank und andere wichti-

ge Menschen mal mit Vertretern der Politik führen. In dem Sinne, finde ich, muss es 

natürlich auch richtig sein, langfristig in dieser Demokratie, in der wir leben, in das 

Grundgesetz ein paar Dinge zu schreiben, die noch nicht darin stehen. Das ist ein 

langer Weg. Aber wenn wir uns eh verpflichtet haben, zu sagen, der politische Streik 

ist zwar jetzt nicht das Wunderwerk, aber eine Sache, die wir ernsthafter in Angriff 
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nehmen, dann passt es doch in die Satzung hinein. In diesem Sinne wäre es mir arg 

recht, Ihr würdet zu beidem Ja sagen. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gitta. ” Als Nächste hat das Wort Andrea Kocsis, Mitglied des Bundes-

vorstands. Ihr folgt der Kollege Helmut Born.  

 

 

Andrea Kocsis, Bundesvorstand 

Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig unstrittig: Wir haben uns für das politische 

Streikrecht entschieden. Gerade wurde ein Bekenntnis zu diesem Streikrecht gefor-

dert. Auch das gibt es in unserer Grundsatzerklärung. In unserer Grundsatzerklärung 

bekennen wir uns zum politischen Streikrecht. Aber heute stehen hier Anträge zur 

Veränderung der Satzung zur Entscheidung an, die unsere Satzung ergänzen sollen.  

 

Die Europäische Sozialcharta und die ILO-Konvention sollen als Rechtsgrundlagen für 

den politischen Streik in die Satzung aufgenommen werden. Was in diesen Texten 

steht, könnt Ihr klar in der Begründung des Antrages A 107 auf den Seiten 269 bis 

283 nachlesen. Das ist dort sehr ausführlich dargestellt. Die wenigsten von uns hier 

in diesem Raum sind Rechtsexperten. Aber es fällt schon auf, dass diese Rechts-

grundlagen nicht ganz so klar sind, wie es die Antragsteller vermuten. 

 

Artikel 6 Absatz 4 der Europäischen Sozialcharta stützt nicht nur das Streikrecht der 

Gewerkschaften, sondern er stützt auch das Recht der Arbeitgeber auf Aussperrung. 

Thomas Dieterich, früherer Präsident des BAG und uns verbunden. weist darauf hin, 

dass, obwohl im Gegensatz zum Streik die Aussperrung nicht ausdrücklich aufge-

führt ist, auch Aussperrungen kollektive Maßnahmen der Europäischen Sozialcharta 

sind, weil die Aussperrung die hauptsächliche, wenn nicht die einzige Form einer 

kollektiven Maßnahme ist, die die Arbeitgeber zur Verteidigung ihrer Interessen er-

greifen können. Das wollen wir aber nicht in unsere Satzung aufnehmen, Kollegin-

nen und Kollegen. (Beifall)  

 

Hinzu kommt eine noch problematischere Bestimmung. Denn die Europäische Sozi-

alcharta bindet die Ausübung des Streikrechts daran, dass es keine etwaigen Ver-

pflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen gibt. Im Klartext: Die Friedens-

pflicht der Tarifverträge ist einzuhalten, ist damit gemeint. 

 

Jetzt verweise ich mal auf die Debatte in der IG Metall. Wir sind ja auch aufgefor-

dert, das mit den anderen Organisationen abzustimmen. Da nehme ich das Beispiel 

der Verwaltungsstelle Esslingen, die sich in ihrem Antrag für die Aufnahme des poli-

tischen Streiks in die Forderungen der IG Metall ausspricht. Das heißt, die IG Metall 
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hat sich noch gar nicht zum politischen Streik bekannt. Ich zitiere dabei aus dem An-

trag 1019 zum Gewerkschaftstag der IG Metall, der in den nächsten Tagen stattfin-

det. Daran kann man sehen, auch die IG Metall hat eine ganze Menge Anträge. 

Selbst die Europäische Sozialcharta schränkt das Streikrecht auf Kollektivverhandlun-

gen ein. Streiks wie in Tunesien, Ägypten oder anderen Ländern des Mittelmeerrau-

mes wären nach dieser Sozialcharta auch nicht akzeptiert.  

 

Der politische Streik ist mit der Sozialcharta auch nicht gewährleistet. Schlimmer 

noch, die Einschränkung des Absatzes 4 schränkt selbst das wirtschaftliche Streik-

recht ein. 

 

Kolleginnen und Kollegen, angesichts dieser Unsicherheiten sollten wir bei der jetzi-

gen Bestimmung unserer Satzung verbleiben. In unserer Satzung steht in Paragraf 5 

Absatz 3 e das Ziel der Verteidigung und des Ausbaus der Streikfreiheit. Es taucht 

also in der Satzung deutlich auf. Wenn wir wirklich Rechtsklarheit haben wollen, 

muss Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes geändert werden. Oder aber das Bun-

desarbeitsgericht kommt endlich zu einer realistischeren Auffassung, wobei wir es ja 

unterstützen können. Damit wäre das Thema auch weiter nach vorne zu tragen. 

 

Wir brauchen den politischen Streik, Kolleginnen und Kollegen. Wir machen Aktio-

nen während der Arbeitszeit und am Arbeitsplatz zu politischen Themen. Eine Sat-

zungsänderung brauchen wir dafür nicht, Kolleginnen und Kollegen, das machen 

wir einfach. (Beifall) Deshalb bitte ich Euch, der Empfehlung der Antragskommission 

so wie vorgeschlagen zu folgen. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Andrea. ” Als Nächster hat das Wort der Kollege Helmut Born mit der Dele-

giertennummer 315. Ihm folgt die Kollegin Anita Winter mit der Delegiertennummer 

638. Helmut, bitte! 

 

 

Helmut Born, 315 

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Prinzip diskutieren wir ja bei dieser 

Sache zum politischen Streikrecht - wobei wir heute Morgen einstimmig dafür gewe-

sen sind - um Formalien. Das Eine ist eine juristische Sache, das Andere eine sat-

zungstechnische.  

 

Wenn man die Entwicklung von politischen oder Generalstreiks in Europa sieht, so 

sind vorhin schon manche Beispiele genannt worden. Die griechischen Gewerkschaf-

ten haben für Oktober wieder zu mehreren Terminen zu Generalstreiks aufgerufen, 

um diese Sparprogramme, die jetzt wieder mit einem neuen Gesetzesvorhaben der 
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griechischen Regierung auf den Weg gebracht werden sollen, nachdem die Troika 

mit der griechischen Regierung telefoniert hat, zu verhindern. Der erste wird, glaube 

ich, am 6. Oktober sein, wenn die Antragsberatung im griechischen Parlament be-

ginnt. Es hat in der letzten Zeit schon sehr viele Generalstreiktage in Griechenland 

oder in anderen europäischen Ländern gegeben, in denen ähnliche Programme auf-

gestellt werden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, davor möchte ich auch warnen. Wenn wir das poli-

tische Streikrecht haben, dann bedeutet das noch lange nicht, dass wir uns auch po-

litisch durchsetzen, sondern dann müssen ” sage ich jetzt mal ” gewisse Faktoren 

zusammenkommen. 

 

 Die Andrea hat gerade die Entwicklung in Tunesien genannt. Das übersteigt die Dis-

kussion über Generalstreiks oder politische Streiks; denn da haben wir es mit einer 

anderen Situation zu tun. Das ist dann eine revolutionäre Entwicklung, die eventuell 

von einem Generalstreik ausgelöst werden kann. In Deutschland hat es in der Wei-

marer Zeit in der Tat einen erfolgreichen Generalstreik gegeben. Das war der Streik 

gegen den Kapp-Putsch, wo die junge Weimarer Republik in eine völlige Diktatur 

verwandelt werden sollte. Das ist von den Gewerkschaften niedergeschlagen wor-

den, sodass die Weimarer Demokratie zumindest weitere zwölf Jahre hatte, bis dann 

dieser braune Unmensch und seine Partei an die Macht kamen. 

 

Was will ich damit sagen? Erstens. Diese juristische Debatte ist, finde ich, wirklich für 

uns zweifelhaft, weil der politische Streik und darüber hinaus der Generalstreik ei-

gentlich ein Recht ist, das wir uns durch unsere praktischen Aktivitäten erkämpfen 

müssen. (Beifall) Im Rahmen unserer Kampagne „Gerecht geht anders‚ war es ja 

sehr erfreulich, was Frank in Interviews gesagt hat, dass er für das Recht auf politi-

schen Streik eintritt und das auch in manchen Orten realisiert wurde. Es ist ja berich-

tet worden, dass während der Mittagspause und so weiter große Kundgebungen in 

Stadtzentren gewesen sind. Gegen die Riester-Rente sind damals auch Streiks orga-

nisiert worden, meistens von Kolleginnen und Kollegen der IG Metall. 

 

Ich denke, wenn jetzt in der Empfehlung der Antragskommission vorgesehen ist, 

dass das in das Grundgesetz aufgenommen wird, dann haben wir nichts dagegen, 

wenn das gemacht wird, aber das sollte nicht unser Schwerpunkt sein, sondern das 

kann uns eventuell sogar wie Blei an den Beinen hängen, wenn das eine Vorausset-

zung dafür wird, dass wir überhaupt mal mit den anderen Gewerkschaften zu politi-

schen Streiks kommen. Ich bin also nicht dafür, sondern ich bin dagegen und würde 

den Vorschlag unterstützen, den der erste Kollege gemacht hat, die Empfehlung der 

Antragskommission umzudrehen. ” Danke. (Beifall)  
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Helmut. ” Jetzt hat das Wort die Kollegin Anita Winter mit der Dele-

giertennummer 638. Anita, bitte. 

 

 

Anita Winter, 638 

Wenn ich hier vorne stehe, bin ich aufgeregter. ” Mein Vorredner hat es bereits ge-

sagt. Es ist bestimmt nicht entscheidend, dass wir fordern, das politische Streikrecht 

ins Grundgesetz aufzunehmen, aber trotzdem sollten wir es fordern. Entscheidend 

ist auch die Aussage meines Vorredners, dass wir dafür kämpfen, dass es dieses poli-

tische Streikrecht gibt. Der letzte Bundeskongress hat ja beschlossen, dass wir uns 

dafür einsetzen. Dies hier ist zwar erst mein erster Kongress, aber ich stelle fest, dass 

wir als ver.di viel zu wenig machen, um dieses Streikrecht auch durchzusetzen. 

 

Ich habe Euch am Sonntag von den Erfahrungen beim Streik in der Charité erzählt. 

Ich habe festgestellt, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht richtig wis-

sen, dass wir so ein eingeschränktes Streikrecht haben. Ihr kennt alle solche Sätze 

wie diese: Wir sollen kämpfen wie die in Frankreich und Griechenland. Warum ma-

chen wir das nicht? 

 

Ich wollte eigentlich dazu sprechen, dass ver.di wirklich eine Kampagne macht, dass 

wir das viel mehr als bisher zum Thema machen. Ich will es mal ein wenig praktisch 

machen. Die CFM, also Charité Facility Management GmbH, steht ja jetzt im Streik, 

und zwar schon in der zweiten Streikwoche. In der dritten Streikwoche, also ab 

Montag, wenn ich zu meiner Arbeit in den Betrieb zurückkomme ” ich arbeite als 

Krankenschwester auf der Station ”, habe ich keine Möglichkeit, mich am Streik der 

CFM zu beteiligen, auch wenn ich das ebenso wie andere Kolleginnen von mir auch 

möchte, weil wir dieses Streikrecht nicht haben. Nicht mal ein Solidaritätsstreik ist 

erlaubt, er wird in Deutschland nur geduldet. Die gestellten Mitarbeiter machen ei-

nen Solidaritätsstreik mit den CFM-Mitarbeitern. Also die gestellten Mitarbeiter sind 

die, die mehr verdienen als die bei der CFM, die nur Hungerlöhne zahlt. 

 

Es kann einfach nicht sein, dass wir dieses Recht in Deutschland nicht haben. Aber 

ich gebe denen, die hier gesprochen haben, völlig recht. Die können überhaupt nicht 

wagen, dafür einzutreten, dass das irgendwo im Grundgesetz steht, sondern wir 

müssen uns das erkämpfen. Das ist meine Meinung und unsere Erfahrung. (Leichter 

Beifall) Trotzdem ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, einzufordern, dass wir 

dieses Recht ebenso wie in den anderen europäischen Ländern eben auch bekom-

men.  

 

Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Danke. (Beifall) 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Anita. ” Wir haben als Nächstes eine Wortmeldung des Kollegen Jürgen 

Hohmann mit der Delegiertennummer 231. Jürgen, Du hast das Wort. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig klar: Wir haben das politische Streikrecht. Wir 

müssen es uns nur nehmen. Deswegen ist das Problem nicht, dass wir hier beschlie-

ßen, dass es in der Satzung steht oder im Grundgesetz stehen soll; wir müssen es 

tun. (Beifall) 

 

Ich glaube, dass der Bundesvorstand, der ja dazu aufrufen müsste, der Letzte wäre, 

sich dagegen zu stellen, wenn die Empörung in diesem Land in den Betrieben so 

groß ist, dass es überall brodelt und alle nur darauf warten, dass der Aufruf kommt, 

und dann werden die Türen aufgemacht, und dann gehen wir raus. (Beifall) Ja, was 

denkt Ihr denn? Die Frage ist doch, wie wir die Empörung organisieren, wie sie zum 

Beispiel jetzt in Griechenland ist, und zwar berechtigt? Was empört uns so, dass wir 

morgen in den politischen Streik gehen werden? Das ist doch die Frage, die wir uns 

stellen müssen und die sich jeder an seinem Arbeitsplatz in seiner Verantwortung 

stellen muss: Wie organisieren wir die Empörung? Es gibt genügend Gründe, jeden 

Tag wieder. Wir haben es hier gesehen und sehen das an vielen Ecken, nicht nur in 

Amerika, sondern auch in Deutschland, wir sehen es an Hunderten von Ecken, so-

fort. Wie also organisieren wir und katalysieren wir die Empörung? Das ist die Vo-

raussetzung dafür, dass etwas passiert, nicht nur, dass im Bundesvorstand ein Be-

schluss gefasst wird. (Lebhafter Beifall) 

 

Insofern, Kolleginnen und Kollegen, ist diese Debatte wichtig. Wichtig ist, wie wir die 

Empörung organisieren, wie wir alle an der Ecke zu Hardlinern werden, und zwar 

nicht nur hier, sondern auch im Betrieb. (Lebhafter Beifall) An der Ecke möchte ich 

nicht aus dem Nähkästchen sprechen oder dazu auffordern, dass das den Berichten 

hier hinzugefügt wird, wenn man sich hier vorne hinstellt. Ich denke, es reicht, wenn 

es zum jetzigen Zeitpunkt an vielen Punkten Empörung gibt. 

 

Ich habe mich gestern empört, als der Fraktionsvorsitzende der SPD, Frank Stein-

meier, hier gestern zu uns gesprochen hat. Ich fand das, was er zu den Minijobs ge-

sagt hat, empörend, als er sagte, dass die Minijobs in Ordnung waren (Beifall) und 

vergessen hat zu sagen, wie viele normale Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel im Han-

del, dadurch zerschlagen worden sind. Ich habe mich empört, Kolleginnen und Kol-

legen, und wollte hier hinkommen. (Lebhafter Beifall) 
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Aber ist die Empörung deswegen so groß, dass wir morgen dazu den Generalstreik 

ausrufen werden? Ist die Empörung in den Belegschaften insgesamt so groß, obwohl 

diese Form der Arbeitsverhältnisse eines der entscheidenden Punkte ist, um unsere 

Streikfähigkeit zu untergraben, was uns letztlich alle bedroht? Was ist denn im Han-

del bei den Leuten, die in den Minijobs sind und die Teilzeitbeschäftigte sind und 

nicht mehr Vollzeitbeschäftigte sind? Die untergraben doch unsere Streikfähigkeit in 

diesem Bereich. Das ist sicherlich eine elementare Frage. Aber ist die Empörung so 

groß, dass die ganze Organisation das jetzt zu einem Thema macht und sagen wird, 

wir machen jetzt den politischen Streik oder den Generalstreik daraus? 

 

Ich würde ihn gerne machen. Aber wie kriegen wir überall die Organisation der Em-

pörung hin? Diese Frage stellt sich hier jeder. Und dann können wir sagen, wir ma-

chen es, aber nicht, weil es im Grundgesetz steht, und auch nicht, weil es in unserer 

Satzung steht, sondern weil wir es machen, Kolleginnen und Kollegen. (Lebhafter 

Beifall) 

 

Ja, ich glaube, es gibt auch weiterhin Grund zur Empörung. Denken wir nur daran, 

wie sich die Profiteure der letzten Krise aus dem Saal geschlichen haben und uns 

jetzt die Zeche bezahlen lassen wollen. Die Rechnung ist ja noch gar nicht beglichen, 

sondern sie steht ja noch zur Begleichung offen. Ja, es gibt Gründe genug für Empö-

rung. Vielleicht ist das die größte, und vielleicht wird sie auch so bedrohlich, dass wir 

an der Ecke zu einer gemeinsamen Aktion fähig sind und diese vorbereiten müssen. 

Aber es erfordert Mut von uns, im Betrieb Gesicht zu zeigen als Gewerkschafter, 

nicht nur hier im Saal. (Starker Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Jürgen. ” Als Nächster hat das Wort Frank Bsirske, Mitglied des Bundesvor-

stands. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Es ist wunderbar, an den Beitrag von Jürgen anknüpfen zu können; denn Jürgen hat, 

als wir zu Aktionen aufgerufen haben gegen die Kopfpauschale, gegen die Rente 

mit 67 und für den gesetzlichen Mindestlohn, an der Spitze von mehreren hundert 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendamt der Stadt Hannover gestanden, als 

diese während der Arbeitszeit zu einer öffentlichen Betriebsversammlung auf einem 

Innenstadtplatz gezogen sind. (Beifall) Ich bin dabei gewesen, als sein Kollege Raf-

faele Napolitano aus dem Entwässerungsamt, der auch hier ist, zusammen mit sei-

nen Kolleginnen und Kollegen durch die Stadt marschiert ist zu derselben öffentli-

chen Betriebsversammlung. Dann haben wir mit 3.000 bis 4.000 Kolleginnen und 

Kollegen eine öffentliche Betriebsversammlung der Stadtverwaltung gegen die Rente 
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mit 67 und gegen die Kopfpauschale und für den gesetzlichen Mindestlohn ge-

macht. Uwe Köhler gehörte zu denen, die beim Verkehrsbetrieb dafür gesorgt ha-

ben, dass zehn Minuten während dieser öffentlichen Kundgebung der Nahverkehr in 

Hannover gestanden hat. Kolleginnen und Kollegen, zehn Minuten! 

 

Ich würde mir wünschen: Wenn wir in Zukunft wieder zu solchen Aktionen aufrufen, 

dann dürfen es nicht nur zehn oder zwölf Betriebe sein, in denen wir das organisie-

ren können, sondern dann müssen noch viel mehr Betriebe dazukommen, Kollegin-

nen und Kollegen. Dann ist vielleicht auch der Betrieb dabei, von dem der Kollege 

sagt: Der Ruf ” auch der Nicht-Mitglieder ” nach dem politischen Streik wird immer 

lauter. (Vereinzelt Beifall) Ich habe den Ruf noch nicht gehört, aber es ist okay. (Hei-

terkeit) 

 

Wenn wir das praktisch organisieren, Kolleginnen und Kollegen, und dabei mehr 

werden, dann tun wir mehr für den Gedanken des politischen Streiks, der hier disku-

tiert wird, als wenn wir hier zehn Meter Papier und eine Seite in der Satzung be-

schreiben. Ich möchte sehr dazu aufrufen, dass wir in diesem Sinne weiter miteinan-

der zusammenarbeiten. 

 

Zu der Kollegin aus der Charité ” deshalb habe ich mich eigentlich hierhin gestellt ” 

sage ich: Kollegin, fahr am Montag nach Hause und organisiere, wenn wir zum 

Solidaritätsstreik für die Beschäftigten in der Charité aufrufen, dass aus Deiner Stati-

on und aus noch viel mehr Stationen in Deinem Umfeld Kolleginnen und Kollegen 

dabei sein werden. Das ist praktisch gelebte Solidarität. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke, Frank. ” Als Nächstes hat der Kollege David Jacobs mit der Delegiertennum-

mer 762 das Wort. Ihm folgt Erdogan Kaya. 

 

 

David Jacobs, 762 

Ich möchte Euch ein bisschen davon erzählen, was mir gestern passiert ist. Ich habe 

mich mit einigen Kolleginnen und Kollegen auch über das Thema „politischer Streik‚ 

unterhalten, als es hier angeklungen ist. Da habe ich ziemlich viel Pessimismus ver-

nommen, was das Thema angeht. Es stand die Frage im Raum, ob es denn machbar 

ist, für einen solchen Themenbereich Leute zu mobilisieren. Dieser Pessimismus hat 

mich dazu bewegt, mich hierhin zu stellen. Ich glaube, wenn man Kampagnen für 

diese Themen geschickt aufzieht, dann kann man weit mehr Menschen motivieren 

als nur unsere Kreise, die sowieso immer zu unseren Aktionen und auch zu den Ak-

tionen in den Betrieben kommen. Ich denke, dass man dann eine Lawine lostreten 

kann. 
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Wir hatten in Köln ” von dort komme ich her ” eine Bürgerbefragung zu einem Ha-

fenprojekt. Von diesem Projekt waren eigentlich direkt nur sehr wenige betroffen. 

Trotzdem haben wir es geschafft, 55.000 Leute gegen dieses Projekt zu mobilisieren, 

allerdings nicht durch ver.di, sondern durch die Partei. Die Befürworter dieses Hafen-

projekts haben es geschafft, weniger Leute für dieses Projekt zu begeistern. Wir ha-

ben richtig viel gegen dieses Projekt auf die Straße bekommen. 

 

Deswegen glaube ich: Wenn man eine solche Kampagne richtig gut und breit auf-

stellt, wie wir das bei dieser Aktion ” und die lief in nur einer Stadt ” gemacht ha-

ben, dann kann man das auch beim politischen Streik richtig nutzen. Das heißt, 

wenn man zum Beispiel Radio, Fernsehen und so weiter richtig einbindet ” als Medi-

enmacher bin ich sowieso dafür ” und auch Werbespots und Ähnliches bucht, dann 

kann man eine Menge reißen und eine Lawine in der Gesellschaft lostreten. Wir er-

reichen dann mehr als nur unsere paar Männekes. Vielleicht erreichen wir dann 

Stück für Stück die ganze Gesellschaft. Dann können wir mit politischem Streik viel, 

viel mehr bewegen als mit einzelnen Aktionen in den einzelnen Betrieben. 

 

Ich glaube, bei manchen Themen fehlt nur noch der letzte Funke, den wir politisch 

brauchen, um Sachen nicht erst in 10 oder 20 Jahren hart zu erkämpfen, sondern 

schon jetzt viel schneller und viel effektiver durchzusetzen. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, David. ” Als Nächstes hat der Kollege Erdogan Kaya mit der Teilneh-

mernummer 91 als Mitglied des Gewerkschaftsrats das Wort. 

 

 

Erdogan Kaya, Gewerkschaftsrat 

Ich möchte auf zwei Ereignisse aufmerksam machen und dabei gar nicht weit zu-

rückgehen: 1995 in Frankreich und 1998 in Deutschland, Regierungswechsel. 

 

Die französischen Kollegen haben 1995 eine breite Sozialabbaupolitik durch einen 

Generalstreik verhindern können. Wir haben 1998 mit einer Kampagne unterstützt, 

dass eine Regierung an die Macht kam, die soziale Gerechtigkeit herstellen wollte. 

Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Aus der Regierung, die soziale Gerechtig-

keit herstellen wollte, wurde eine Sozialabbau-Regierung. „Agenda 2010‚ und die 

anderen Gesetze kennt Ihr. (Beifall) Sogar die damalige Rentenreform trägt die Un-

terschrift eines Gewerkschaftskollegen von der IG Metall, Riester. Deswegen, Kolle-

ginnen und Kollegen, brauchen wir Mittel, wie wir Sozialabbau in diesem Land ver-

hindern können. Okay, in der Tarifpolitik haben wir Mittel, wie wir unsere Forderun-
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gen erkämpfen können. Aber wir haben auch gesellschaftliche Interessen. Wir wol-

len beispielsweise das Rentenalter senken. Dafür gibt es auch Anträge. 

 

Wie können wir das machen? ” Wir müssen Mittel haben, um diese Forderungen 

durchzusetzen. Politischer Streik ist ein Mittel dafür. Ob wir das ins Grundgesetz 

oder in unsere Satzung schreiben, ist eine andere Geschichte. Einige Kollegen haben 

es schon gesagt: Politischen Streik nicht fordern, sondern realisieren! ” Danke. (Bei-

fall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Erdogan. Du warst der letzte Redner in der Aussprache zum Antrag 

A 103. Die Antragskommission benötigt eine Auszeit von circa vier Minuten, die wir 

ihr natürlich gewähren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht nutzen wir einfach die Zeit für ein paar 

Informationen. Wir haben inzwischen für das Kinderhilfsprojekt eine Spendensumme 

von 3.950 Euro zusammen. Diesen Betrag werden wir gemeinsam spenden. Ich 

glaube, das kann sich wirklich hören und sehen lassen. 

 

Das „Lesebuch zum Mindestlohn‚ könnt Ihr heute Mittag und Nachmittag am Min-

destlohn-Stand abholen. Es ist ein wunderbares Buch zum Selberlesen und natürlich 

auch zum Verschenken. Die Geschichten in dem Buch geben einen realistischen Ein-

blick in den Niedriglohnsektor. Die realen Lebensverhältnisse werden schonungslos 

geschildert und zeigen, wie die Würde der Menschen in den Niedriglohnbereichen 

mit den Füßen getreten wird. Der Vorteil hier ist, dass Frank, wenn wir ihn darum 

bitten, dieses Buch bestimmt auch noch signiert. Umso schöner ist dann das Ge-

schenk und erfreut andere. 

 

Wegen des verzögerten Kongressbeginns wollen wir die Mittagspause etwa um 

13.30 Uhr beginnen. Dieser Hinweis, damit Ihr wisst, wie wir uns den weiteren Ta-

gungsablauf vorstellen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem die Antragskommission alle Eure Argu-

mente noch einmal gewertet und für sich bewertet hat, erhält sie jetzt das Wort, um 

uns mit ihren Überlegungen vertraut zu machen. 

 

 

Sprecher der Antragskommission  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben etwas länger beraten müssen. Aber ich 

denke, es ist wichtig, dass wir die Diskussionsbeiträge und das Wollen, das für uns 

erkennbar war, auch in die Beschlussfassung mit einfließen lassen. 
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Wir bleiben dabei, dass der erste Satz des Antrags A 103 gestrichen wird. Wir blei-

ben auch dabei, dass die beiden Wörter „zur Klarstellung‚ als Ergänzung des zwei-

ten Satzes aufgenommen werden. Allerdings empfehlen wir Euch jetzt Annahme mit 

Änderung zur Weiterleitung als Arbeitsmaterial an den Gewerkschaftsrat. Unsere 

Botschaft an den Gewerkschaftsrat ist: Der Gewerkschaftsrat soll prüfen, welche 

Rahmenbedingungen für die Aufnahme des von uns geforderten Rechts auf politi-

schen Streik in das Grundgesetz auszugestalten sind. Das heißt, dass der Prüfauftrag 

nicht verloren geht. Damit haben wir die Diskussionen aufgefangen, die heute das 

Signal ausgesandt haben, weder in das Grundgesetz noch in die Satzung das Recht 

auf politischen Streik aufzunehmen, dass wir uns aber die Möglichkeit erhalten wol-

len, das zu prüfen. Das ist unser Vorschlag. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Vielen Dank. ” Dann darf ich uns in die Abstimmung über die geänderte Empfehlung 

führen. Also wie ausgedruckt, jedoch mit der Änderung, dass dort nicht mehr „An-

nahme‚, sondern „Annahme mit Änderung‚ steht. Die Änderung bedeutet Einfü-

gung der beiden Wörter „zur Klarstellung‚, außerdem wird Weiterleitung als Ar-

beitsmaterial an den Gewerkschaftsrat empfohlen. 

 

Wer der Empfehlung der Antragskommission so folgen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Einige Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” 

Vereinzelte Stimmenthaltungen. Damit wurde der Empfehlung der Antragskommis-

sion wie dargestellt gefolgt. (Beifall) 

 

Ich rufe jetzt Antrag A 105 „Ergänzung der Satzung zum politischen Streik‚ auf und 

gebe hierzu zunächst der Antragskommission das Wort. ” Die Antragskommission 

möchte nicht. Okay. Dann hat als Erster das Wort der Kollege Volker Mörbe, Dele-

giertennummer 604. 

 

Entschuldige, Volker, ganz kurz. Wir haben hier gerade eine Unsicherheit. Da die ja 

eventuell nicht nur hier sein könnte, sondern auch im Saal, möchte ich es noch mal 

kurz erläutern: Unsere eigenen Regularien sehen vor, dass wir alle die Anträge aufru-

fen, zu denen Wortmeldungen vorliegen, aber natürlich auch alle Anträge, die das 

Ziel haben, die Satzung zu ändern. 

 

Wir werden deshalb jetzt also Antrag A105, zu dem wir Wortmeldungen haben, An-

trag A 106, dazu haben wir derzeit keine Wortmeldung, A 107, dazu auch keine 

Wortmeldung, und A 109, ebenfalls ohne Wortmeldung, jeweils aus der En-bloc-

Abstimmung herausziehen. 
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Nur einfach, um das Verfahren deutlich zu machen. Entschuldige Volker, dass ich 

noch mal unterbrochen habe. Du hast jetzt das Wort an Saalmikro 5. 

 

 

Volker Mörbe, 604 

Trotzdem bin ich ein bisschen verwirrt. Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass der 

Antrag A 105 erledigt ist mit Antrag A 103. Ich bin zufrieden mit dem Kompromiss, 

dass wir das jetzt als Material nehmen. Das würde aber ein bisschen dem Beschluss 

von A 103 widersprechen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man so damit umgehen 

kann. Ansonsten habe ich mich ja schon vorhin dafür ausgesprochen, dass ich es als 

sinnvoll ansehen würde, wenn das an der Stelle in die Satzung kommt, wo es eben 

der Antrag A 105 vorsieht. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön, Volker. Ja, Du hast recht. An und für sich haben wir die bereits erle-

digt. Wir machen das nur zur Klarstellung und auch, um wirklich jedem, jeder die 

Möglichkeit zu geben, zu satzungsändernden Anträgen zu sprechen, weil das nur 

auf dem Kongress im Normalfall möglich ist. 

 

Als Nächste hat das Wort die Kollegin Anita Winter, Delegiertennummer 638. 

 

 

Anita Winter, 638 

Ich ziehe zurück. Entschuldigung, das war ein Fehler. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Gut. Dann hat als Nächste das Wort die Kollegin Gabriele Ungers. Sie hat uns leider 

ihre Delegiertennummer nicht mitgeteilt. Sei bitte deshalb so gut, und mache das 

jetzt. 

 

 

Gabriele Ungers, 453 

Mir geht es genauso wie dem Kollegen. Ich rede jetzt zu einem Antrag, der eigent-

lich erledigt ist. Das verwirrt mich dann doch. Nur, da ich jetzt reden darf, nutze ich 

dann doch die Chance. (Unruhe) Wir haben doch gerade abgestimmt, und die 

Mehrheit war dafür, den Antrag A 103 anzunehmen und darin steht, Antrag A 105 

ist damit erledigt. 

 

Ich bin nun bei vielen Dingen, vielen Aktionen ” die Erste war, glaube ich, „ver.di 

steht auf‚ zum sozialen Abbau ” dabei gewesen. Ich schwanke zwischen Utopie ei-
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nes politischen Streiks, den ich gerne hätte, und alles geht auf die Straße, und der 

Realität, die ich tagtäglich auch in meiner eigenen gewerkschaftspolitischen Arbeit 

erlebe. 

 

Es ist oft noch nicht mal zu erreichen, dass die Kolleginnen und Kollegen sich gegen-

seitig unterstützen. Wer geht denn zu dem Streik der Kolleginnen, die heute Morgen 

hier waren, wenn er denn frei hat und nicht zur Arbeit muss? Dann kann man sich ” 

zurzeit ist es so ” an solchen Dingen beteiligen. 

 

Ich komme aus dem Bereich des Handels. Ich kann ja meine Kolleginnen verstehen, 

die auch schlechte Arbeitsbedingungen haben, die drei Samstage im Monat arbeiten 

müssen, dazu noch Sonntage haben. Wenn ich dann zu denen sage, heute Abend 

oder am Samstag findet eine Demo statt, gehst Du da mit, kann ich sie schon ver-

stehen, wenn sie sagt, ich bin jetzt müde und möchte mich auch einmal erholen. 

 

Nichtsdestotrotz wäre für mich der Mittelweg, den A 105 mit seinen Formulierungen 

in unsere Satzung aufzunehmen, um die Möglichkeit zu nutzen, bei uns allen für 

unsere eigenen Streiks auch das Bewusstsein zu schaffen, dass wir daran teilneh-

men, auch wenn jemand aus einem anderen Fachbereich streikt. Ich komme nicht 

aus dem Fachbereich 5, wie ich schon gesagt habe, sondern aus dem Handel. 

 

Deswegen wollte ich hier noch mal zu dem Antrag A 105 reden und diesen unter-

stützen, damit man diese Formulierungen aufnimmt, auch wenn das jetzt nach mei-

nem Verständnis schon von Euch abgelehnt worden ist. ” Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Gabriele. Ich glaube, wir müssen noch einmal ganz kurz erläutern, was 

diese Erledigt-Vermerke bei einem Antrag bedeuten. Sie verweisen darauf, wenn der 

Empfehlung der Antragskommission gefolgt wird, heißt das in Folge, dass andere 

Anträge dadurch erledigt werden. Ob sie erledigt werden, kann ja schlechterdings 

die Antragskommission nicht alleine beschließen. Das obliegt diesem Kongress. 

 

Das ist natürlich bei dem eben stattgefundenen Willensprozess an und für sich klar 

erkennbar gewesen, dass hier vermutlich auf keinen Fall eine ausreichende Zweidrit-

telmehrheit zustande kommen wird. Nichtsdestotrotz möchten wir hier wirklich kei-

nem und keiner das Wort abschneiden. Deshalb hattest Du auch noch die Möglich-

keit, dazu zu sprechen. Neben Beschlüssen wollen wir auch gemeinsam in politische 

Bewertungen kommen. 

 

Jetzt haben wir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Zur Sicherheit frage ich 

die Antragskommission, ob sie noch mal das Wort will. 
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Sprecher der Antragskommission 

Ganz kurz. Für uns ist formal gesehen die Sache mit dem Antrag A 103 erledigt ge-

wesen mit dem Erledigungsvermerk, wie in Euren Unterlagen ausgedruckt. Von da-

her hat sich nichts geändert. Wir bleiben bei dieser Empfehlung. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Erledigungsvermerk des 

satzungsändernden Antrags A 105. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. ” Danke schön. Gegenstimmen. ” Einzelne. Stimmenthaltungen? ” 

Einzelne. Damit wurde also der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf dann den Antrag A 106 aufrufen. Hierzu liegen uns keine Wortmeldungen 

vor. Auch hier handelt es sich um einen satzungsändernden Antrag. Ich denke, das, 

was Erich eben gesagt hat, gilt auch hierfür. Deshalb müssen wir der Antragskom-

mission nicht das Wort geben. 

 

Wir kommen in die Einzelabstimmung, dass der Antrag A 106 erledigt ist. Wer dem 

folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen! 

” Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ” Einige Stimmenthaltungen. Damit 

wurde der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf als Nächstes den Antrag A 107, Satzungsänderung, aufrufen. Wir haben 

keine Wortmeldung. Die Beschlussempfehlung der Antragskommission: Erledigt 

durch Antrag A 103. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. - Danke schön. Gegenstimmen! ” Einzelne Gegenstimmen. Stimmenthaltun-

gen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde der Empfehlungen der Antrags-

kommission gefolgt. 

 

Ich darf als Letzes zu diesem Unterabsatz den Antrag A 109, Streikrecht, Änderung 

des Paragraf 5 Absatz 4 der Satzung, in die Einzelabstimmung rufen. Auch der soll 

auf Empfehlung der Antragskommission erledigt sein. Wer dem soll folgen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen! ” Einzelne Ge-

genstimmen. Stimmenthaltungen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde 

auch hier der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf dann in die En-bloc-Abstimmung des Untersachgebietes „Politischer Streik‚ 

kommen. Wir rufen in dieser En-bloc-Abstimmung die Anträge A 087 bis A 102 so-

wie die Anträge A 104, A 108 und A 110 auf. Wer der Empfehlung der Antrags-

kommission folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Ge-
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genstimmen! ” Einzelne. Enthaltungen? ” Sehe ich keine. Also keine Einhaltungen 

und einzelne Gegenstimmen. ” So weit zu diesem Untersachgebiet. 

 

Wir kommen damit ins nächste Untersachgebiet, zum Thema Arbeitszeitverkürzung. 

Ihr erlebt, dass hier Bewegung auf der Bühne ist. Das liegt daran, dass sich die Spre-

cher geändert haben. Als Nächstes sind die Sprecherin Julia Müller beziehungsweise 

der Sprecher Rainer Butenschön an der Reihe. 

 

In diesem Untersachgebiet haben wir folgende Anträge in die Einzelberatung gezo-

gen - dieses wird hier auch weitestgehend angezeigt -: den Antrag A 111, den An-

trag A 123, den Antrag A 129, den Antrag A 134 ” das ist anders, als Ihr es hier 

seht; wir bitten das zu entschuldigen; dies wird nachgearbeitet -, A 135, A 141, 

A 142 und A 153. Diese Anträge kommen also in die Einzelberatung. 

 

Zu diesem Untersachgebiet bittet die Antragskommission zunächst einige Vorbemer-

kungen machen zu dürfen. Dazu erhält Rainer das Wort. 

 

 

Rainer Butenschön, Sprecher der Antragskommission  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Euch kurz erläutern, worum es geht und 

wie wir diesen Antragsblock behandeln wollen.  

 

Ihr alle wisst, das goldene Zeitalter des Kapitalismus ist schon des Längeren vorbei, 

und es war verdammt kurz. In der Bundesrepublik hat es kaum zwei Jahrzehnte ge-

dauert. Seit Mitte der 1970er-Jahre haben wir durchgängig millionenfache Massen-

arbeitslosigkeit, und alle periodischen XXL-Aufschwünge, von denen Herr Brüderle 

kürzlich geredet hat, alles Wirtschaftswachstum hat es nicht vermocht, aus der Mas-

senarbeitslosigkeit wieder Vollbeschäftigung zu machen. Das hat zur Folge, dass wir 

als Gewerkschaften und die Beschäftigten zunehmend mit dem Rücken an der Wand 

stehen. 

 

Es gibt Vollbeschäftigung nicht nur deswegen nicht, weil die Herren des Kapitals da-

ran kein Interesse haben, sondern vor allem auch aus folgendem Grund nicht: Der 

technische Fortschritt, der unaufhörlich weitergeht, macht es möglich, Waren und 

auch viele Dienstleistungen mit immer geringerem Aufwand an Arbeit bereitzustel-

len. Die einzige vernünftige Konsequenz daraus wäre, die Arbeitszeit zu verkürzen ” 

ohne Lohnverlust natürlich und bei vollem Personalausgleich. Darüber ist jetzt zu re-

den. 

 

Ihr erinnert Euch, dass wir gestern im Bereich Tarifpolitik die Arbeitszeitverkürzung 

bei vollem Lohnausgleich als einen Kernpunkt unserer Tarifpolitik beschlossen haben. 
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Nun werden wir diesen Kernpunkt sozusagen gewerkschafts- und gesellschaftspoli-

tisch durchbuchstabieren, und zwar anhand der Anträge A 111 bis A 155.  

 

Ich sage einmal, welche Anträge wir zur Annahme empfehlen. Im Kern haben wir 

sozusagen drei Leitanträge identifiziert. Da wäre an erster Stelle der A 111 zu nen-

nen, die „Arbeitszeitpolitische Entschließung‚, die sich grundsätzlich zu weiteren 

Arbeitszeitverkürzungen bekennt, die diese Arbeitszeitverkürzungen mit Arbeitszeit-

gestaltung vielfältiger Art verbinden will, die zu dieser Arbeitszeitgestaltung ver-

schiedene Vorschläge macht und deren Kernaussage heißt: Angesichts der andau-

ernden Angriffe der Arbeitgeber auf die Arbeitszeit kommt es aktuell insbesondere 

darauf an, die erkämpften Arbeitszeitverkürzungen zu verteidigen.  

 

Wenn man sich die Antragslage zu diesem Block anguckt, haben wir den Eindruck, 

dass große Teile der ver.di es bei einer Verteidigung nicht belassen wollen ” auch in 

dem Bewusstsein, dass der Angriff für weitere Arbeitszeitverkürzung wahrscheinlich 

nicht leicht fällt. Aber es liegen zahlreiche Anträge vor, sozusagen mit der Arbeits-

zeitverkürzung voranzuschreiten.  

 

Da sich, glaube ich, alle bewusst sind, dass das kein einfacher Gang ist, haben wir 

dazu zwei weitere Anträge zur Annahme empfohlen. Da ist der A 115 von der Bun-

desfachbereichskonferenz 13 , Besondere Dienstleistungen. Der versucht, den Bun-

desvorstand von ver.di in die Pflicht zu nehmen, eine intensive Diskussion in der Ge-

samtorganisation darüber zu organisieren, wie wir auf dem Feld der Arbeitszeitver-

kürzung vorankommen. 

 

Als weiteren Antrag haben wir den Antrag A 120 von der Landesbezirkskonferenz 

Baden-Württemberg zur Annahme empfohlen, der das Ziel hat, eine arbeitszeitpoliti-

sche Kampagne auf den Weg zu bringen, und der dazu die gesamte Organisation in 

die Pflicht nehmen will, die Debatte darüber, wie das gelingen könnte, zu organisie-

ren, und der konkrete Fragen stellt, wie das abzuarbeiten wäre. 

 

Wie Ihr seht, haben wir damit alle Anträge, die konkrete Schritte und konkrete Zah-

len zur Arbeitszeitverkürzung nennen, diesen Anträgen zugeordnet und haben sie 

entweder als erledigt erklärt oder als Annahme als Material zugeordnet. Es liegen da 

unterschiedliche Anträge vor.  

 

Da wird zum Einen die Verkürzung auf 35 Stunden gefordert. Andere fordern die 

Verkürzung auf 30 Stunden. Es gibt auch einen Antrag, auf 24 Stunden zu verkür-

zen. Wir denken, welche Zahl da sinnvoll wäre, muss sich im Rahmen der Debatte 

und der Kampagne, die zu organisieren wäre, erst noch klären. Insofern haben wir 

dazu Annahme als Material bzw. erledigt empfohlen. 
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Einen Antrag haben wir zur Ablehnung empfohlen. Das ist der Antrag A 130 von der 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Essen. Darin wird gefordert, dass der Bundesvor-

stand die angeblich bereits vorliegenden Beschlüsse zur 35-Stunden-Woche endlich 

umsetzen soll. Wir haben recherchiert: Es gibt solche Beschlüsse nicht. Insofern 

konnte sie der Bundesvorstand auch nicht umsetzen. Deshalb Ablehnung. 

 

Aus dem Block fallen die letzten Anträge etwas heraus. Das sind die Anträge A 153, 

A 154, A 155. Wir haben empfohlen, den Antrag A 153 anzunehmen. Dabei geht es 

um den freien Sonntag, also sozusagen um die Abwehr des Angriffs des Kommerz 

auf einen 2000 Jahre alten kulturellen Ritus, dass man mindestens am siebten Tag, 

wenn nicht schon am sechsten oder vorher, ruhen soll. Da wird noch einmal bekräf-

tigt, den freien Sonntag zu sichern.  

 

Das ist so weit mein Überblick 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank für die Vorbemerkung. Ich darf dann aufrufen die Anträge A 111 und 

A 111-1. Wünscht Ihr dazu noch einmal das Wort? ” Nein, wird nicht gewünscht. 

Dann darf ich dazu dem Kollegen Ulrich Janßen mit der Delegiertennummer 757 das 

Wort erteilen. Ihm folgt die Kollegen Ellen Steinbach. 

 

 

Ulrich Janßen, 757 

Hallo noch einmal, moin. Ich habe mich zu dem Antrag deshalb zu Wort gemeldet: 

Wir haben das Thema ja schon am Rande der Geschäftsberichtsdebatte kurz ge-

streift. Da hat die Diskussion in meiner Wahrnehmung ” vielleicht habe ich mich ja 

auch geirrt ” ein bisschen einen falschen Zungenschlag bekommen. Da ging es um 

die Arbeitszeitverkürzung, und es kam die Frage nach der Durchsetzbarkeit auf, wie 

das bei allen Beschlüssen ist, die wir hier fassen. Da war davon die Rede, dass das 

vielleicht von einigen Kolleginnen und Kollegen oder auch von einer angeblichen 

oder vermeintlichen Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in vielen Betrieben und 

Verwaltungen nicht gewollt wird. Mein Lieblingshartliner Frank hat das Thema ange-

sprochen. 

 

Nun ist das ja mit dem Wollen so eine Sache. Es gibt ja in unserer betrieblichen Praxis 

ganz unterschiedliche Grade von Freiwilligkeit. Ich glaube, Frank, Du hast Recht, 

wenn Du sagst, viele Kolleginnen und Kollegen haben im Moment andere Schwer-

punkte und wollen das nicht. Aber ich finde, wir müssen auch fragen, warum das so 

ist.  
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Warum haben die Kolleginnen und Kollegen im Moment andere Probleme und rü-

cken die Arbeitszeitverkürzung nicht in den Mittelpunkt der Diskussion? Ich vermute, 

dass es nicht die pure Lust an der Arbeit ist. Das mag in manchen Fällen auch so 

sein. Aber häufiger ist es nach meinem Eindruck der Fall, dass die Kollegen enorm 

unter Druck stehen. Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie arbeiten deshalb 

länger. Sie haben Angst, durch Leiharbeiter ersetzt zu werden. Sie haben Angst, in 

komplett tariflose Gesellschaftlichen ausgelagert zu werden. Unter diesem Druck 

wollen viele Kolleginnen und Kollegen nach meinem Eindruck die Arbeitszeitverkür-

zung im Moment nicht. Da sage ich: Freiwillig geht anders. 

 

Deshalb bin ich der Meinung, dass wir dieses Thema doch hoch prominent besetzen 

sollten. Wir sollten uns mit dieser Situation in den Betrieben nicht zufrieden geben. 

Wir machen das an anderen Stellen ja auch nicht. Wir sind ja eine Gewerkschaft, die 

auch guckt und vorausschauend handelt. Wenn wir in Tarifrunden so vorgehen 

würden, dass wir am Anfang der Tarifrunde gucken, wie es denn aussieht, ob die 

Kolleginnen und Kollegen streikbereit sind, ah, eher nicht, dann gehen wir mal de-

fensiv ran, dann sind wir nicht erfolgreich, sondern erfolgreich sind wir dann, wenn 

wir unsere Position beziehen und die Kolleginnen und Kollegen für unsere Position 

gewinnen und begeistern.  

 

Das wäre mein Appell an uns alle, so heranzugehen und zu sagen: Arbeitszeitverkür-

zung, Verkürzung der Wochenarbeitszeit, muss ein Ziel bleiben. Und wir müssen 

dort, wo es bisher nicht ausreichend diskutiert wird, unsere Kolleginnen und Kolle-

gen dafür gewinnen. Da bin ich nicht so pessimistisch, weil wir ja auch erleben, dass 

es auch an anderen Stellen gut funktioniert, wenn wir nach diesem Verfahren vor-

gehen. 

 

Deswegen, Frank, wenn ich Dich da ein bisschen missverstanden haben sollte, dann 

entschuldige ich mich dafür. Wenn ich Dich aber richtig verstanden habe, dann wür-

de ich Dir jedenfalls in diesem Punkt ein Stückweit widersprechen. ” Ich danke Euch 

für die Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ulrich. ” Als Nächste hat das Wort die Kollegin Ellen Steinbach mit der 

Delegiertennummer 600. 

 

 

Ellen Steinbach, 600 

Ich hatte mich zu dem Antrag A 111 gemeldet, um noch einmal in unsere Diskussion 

aufzunehmen, was die Kollegin aus der Krankenpflege heute Morgen gesagt  hat. 

Sie hat ganz viele ihrer Probleme benannt. Aber ein aktuelles Problem ist ganz sicher 
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nicht die Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Von daher würde ich alle bitten, den 

Antrag A 111 zu unterstützen, der uns die Möglichkeit gibt, eine Bandbreite von 

Arbeitszeitverkürzungen und Arbeitsinhaltsveränderungen anzugehen. Wir sollten 

uns nicht einschwören auf ein konkretes Ziel für die nächsten vier Jahre mit einer 

direkten Arbeitszeitverkürzung für die Woche. ” Danke schön. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Ellen. ” Dann haben wir jetzt noch eine Wortmeldung des Kollegen 

Stefan Dietl mit der Delegiertennummer 63. Stefan, Du hast das Wort. 

 

 

Stefan Dietl, 63 

Ich möchte noch einmal Bezug nehmen auf das, was der Kollege, der zuerst gespro-

chen hat, zu der Frage des Wollens gesagt hat. Ich glaube wahrzunehmen, dass die-

ses Thema sehr vielen Kolleginnen und Kollegen widerfährt und dass sie das auch 

wollen. Es gibt doch nicht umsonst hier so viele Anträge, die sich mit diesem Thema 

beschäftigen. Es sind 40 Anträge aus allen Ebenen, aus allen Fachbereichen. Das 

zeigt doch, dass sich die Kollegen an der Basis damit beschäftigt haben und das wol-

len. Das Thema Arbeitszeitverkürzung ist ja einer der fixen Blöcke. Es scheint also 

wichtig und interessant zu sein. 

 

Ein anderes Beispiel ist der ÖD-Streik 2008 in Bayern. Da war dieses Thema auch vie-

len sehr, sehr wichtig. Wir hatten danach viele Diskussionen, weil wir bei der Ar-

beitszeitverkürzung nicht das erreicht haben, was wir wollten, und mussten das mit 

sehr vielen Kollegen in unseren Dienststellen diskutieren. Ich glaube, dieses Thema ist 

Ihnen sehr, sehr wichtig. 

 

Ich finde es gut, dass wir uns damit ausführlich beschäftigen. Ich meine, es muss 

wieder viel mehr Schwerpunkt in unseren öffentlichen Debatten und in unseren öf-

fentlichen Auseinandersetzungen werden, seien es 35 Stunden, 30 Stunden oder 24 

Stunden. Wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen und damit auch wieder 

nach außen gehen. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. Somit haben wir die Aussprache über diesen Antrag beendet. 

 

Ich darf dann zunächst fragen, ob sich bei der Antragskommission etwas an der 

Empfehlung verändert hat. ” Nein, hat es nicht. Dann können wir in die Abstim-

mung gehen. 
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Der Änderungsantrag A 111-1 ist zur Annahme empfohlen worden. Wer dem folgen 

möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke. Gegenprobe! ” Stimmenthal-

tungen? Bei einzelnen Stimmenthaltungen wurde dem Antrag mit großer Mehrheit 

gefolgt. 

 

Dann kommen wir zum Antrag A 111: Arbeitszeitpolitische Entschließung. Auch hier 

lautet die Beschlussempfehlung auf Annahme. Ich denke, auch das bleibt so. Wer 

dem folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Gibt es 

Gegenstimmen? ” Dort drüben ist ein Geschäftsordnungsantrag. Den machen wir im 

Anschluss an die Auszählung. Ich frage noch mal nach Gegenstimmen. ” Keine. 

Stimmenthaltungen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. 

 

Dort hinten am Saalmikrofon 5 kommt ein Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Hans-Peter Zagermann, 50 

Ich will darauf hinweisen, dass bei dem Antrag A 111 nicht darauf hingewiesen 

worden ist, dass die Änderungen des Antrags A 111-1 mit zur Annahme gehören. 

(Leichter Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Super! Recht herzlichen Dank. Schön, dass Ihr uns unterstützt und mit aufpasst. Ich 

wiederhole der guten Ordnung halber diese Abstimmung. Wer dem Antrag A 111 in 

der geänderten Fassung durch den Antrag A 111-1 zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Gegenprobe! ” Keine. Stimmenthaltungen? 

” Immer noch vereinzelte. Damit wurde dem Antrag A 111 mit großer Mehrheit in 

der durch den Antrag A 111-1 geänderten Fassung gefolgt. 

 

Ich darf als Nächstes zur Einzelabstimmung den Antrag A 123 aufrufen und dazu 

zunächst der Antragskommission das Wort erteilen. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Ich habe bereits gesagt, welche Anträge wir zur Annahme empfohlen haben und 

welche wir zuordnen. Hier geht es um die Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiter-

leitung an den Bundesvorstand. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. ” Dann hat als Nächstes das Wort dazu die Kollegin Michaela Stasche 

mit der Delegiertennummer 738. 
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Michaela Stasche, 738 

Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Euch geht. Mir geht es in meinem 

Betrieb so, dass wir alle dort es ziemlich satt haben, wie sehr und wie stark wir von 

der Arbeitszeit her belastet sind. Aber was uns noch mehr berührt und was uns auch 

noch zornig werden lässt, ist, dass zugleich in jedem Sommer unsere Auszubilden-

den bangen, übernommen zu werden. Ihnen wird gesagt, es sei nicht so viel Arbeit 

da, und die kommen dann auch zu uns zum Personalrat und fragen uns, wie es mit 

ihnen weitergeht. Ich glaube, das ist kein Einzelfall, sondern das ist in ganz vielen 

Betrieben so. 

 

Der Antrag A 123 setzt sich genau damit auseinander, den Aspekt zu berücksichti-

gen, dass es dann, wenn wir Arbeitszeitverkürzung verlangen, eher eine Übernah-

mechance für Auszubildende gibt. Die Jugend hat hier vorgestern sehr eindrucksvoll 

demonstriert, wie wichtig Übernahme für die Jugend ist. Ich glaube, darauf muss ich 

nicht mehr weiter eingehen, (Beifall) denn da geht es bei ihnen um ihre Existenz. Ich 

meine, deshalb haben sie auch verdient, dass wir diesen Aspekt besonders berück-

sichtigen. 

 

Die Antragsempfehlung lautet: Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an 

den Bundesvorstand. Ich meine, das ist auch okay, damit können wir Hessen leben. 

Wir möchten an der Stelle den Bundesvorstand nur noch mal darum bitten, genau 

diesen Aspekt auch zu berücksichtigen. 

 

Wenn wir schon über Arbeitszeitverkürzungen in allen Fachbereichen und überall 

diskutieren und überlegen, wie wir dahin kommen und welche Strategie wir haben, 

dann sollten wir auch die Jugend mitnehmen. Denn in einer solchen Auseinander-

setzung gewinnen wir nicht nur neue Mitglieder, und da merkt auch die Jugend: Wir 

machen das gemeinsam. Da ist nichts, was uns auseinanderdividiert, sondern wir 

sind für Arbeitszeitverkürzung für alle und für alle dann auch die Übernahme. ” 

Danke schön. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank, Michaela. Du hast Dich ebenfalls für die Empfehlung der Antragskom-

mission ausgesprochen. Diese braucht deshalb wohl nicht mehr das Wort zu ergrei-

fen. ” Die Antragskommission sieht das genauso. 

 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die Empfehlung zum Antrag A 123. Wer 

dieser Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke 
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schön. Gegenprobe! ” Ich sehe keine. Stimmenthaltungen? ” Ich sehe auch hier kei-

ne. Einstimmig so angenommen. 

 

Ich darf dann aufrufen den Antrag 129: Mehr Zeit für Leben, Lieben, Lachen ” Ar-

beitszeit verkürzen, Übernahme durchsetzen. Wünscht die Antragskommission dazu 

das Wort? ” Nein. Dann hat als derzeit Einziger das Wort der Kollege Thomas 

Liermann mit der Delegiertennummer 362. Thomas, bitte. 

 

 

Thomas Liermann, 362 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier geht es darum, die allgemeinen Bekenntnisse 

ein bisschen konkret zu machen; denn die Wahrheit ist ja in der Regel immer kon-

kret. In dem Antrag geht es darum, noch mal wieder ein konkretes Ziel zu setzen 

und nicht einfach allgemein zu sagen: Wir wollen Arbeitszeitverkürzung, wogegen 

hier niemand ist. Aber wir wollen dann auch mal wirklich konkret werden und sa-

gen: Wir wollen die 35-Stunden-Woche erkämpfen und wollen letztendlich auch die 

30-Stunden-Woche. Uns dieses Ziel nicht zu stecken würde bedeuten, dass es nicht 

geht, wenn wir Tarifverhandlungen mit der allgemeinen Forderung beginnen wür-

den, dass wir irgendwie mehr erreichen wollen, ohne genau zu wissen, was eigent-

lich, aber irgendwie wollen wir mehr. 

 

So geht es also nicht, sondern man braucht schon eine klare Vorgabe; denn wir alle 

wissen, dass die gesamte Diskussion eine politische und eine gesamtgesellschaftliche 

sein wird, denn dahinter stehen ja ganze Argumentationsketten. Wir müssen letzt-

endlich eine breite Kampagne fahren, wie das bei der letzten Auseinandersetzung 

um die 35-Stunden-Woche auch passiert ist. Wir müssen dafür gesamtgesellschaft-

lich kämpfen. Dafür brauchen wir dann ein konkretes Ziel, mit dem wir rausgehen. 

 

Dagegen kann man dann nicht mehr ohne Weiteres argumentieren und sagen: Wir 

machen jetzt keine große Kampagne, weil das in dem Antrag nicht so konkret steht, 

sondern man muss dann auf jeden Fall eine breit angelegte gesellschaftspolitische 

Kampagne machen; denn das gehört eigentlich dazu, und das ist auch selbstver-

ständlich. Dafür brauchen wir diese konkrete Ansage: 35-Stunden-Woche als nächs-

tes Ziel und hin zur 30-Stunden-Woche. Diese Diskussion können wir dann auch 

konkret in einen Betrieb hineintragen. 

 

Seien wir doch mal ehrlich: In den Betrieben wird ja sehr hart darüber diskutiert. Die 

Kolleginnen und Kollegen reden doch regelmäßig darüber und sagen: „In der nächs-

ten Tarifrunde könne es vielleicht auch mal wieder höher gehen mit der Arbeitszeit, 

vielleicht mal eine halbe oder eine Stunde oder noch mehr drauf.‚ Da wird eigentlich 

auch sehr konkret diskutiert. Da müssen wir doch eigentlich reingehen und sagen, 

das unsere Vorstellung so und so aussieht. 
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Das Konzept der 35-Stunden-Woche ist jetzt weit über 25 Jahre alt. Dafür haben wir 

als Gewerkschaften politische Kampagnen gefahren, und dahinter sollten wir nun 

nicht wieder zurückfallen und sagen: „Na ja, darüber wissen wir eigentlich nichts 

Genaues und können nichts Konkretes sagen.‚ Deswegen lasst uns gemeinsam ein 

klares Ziel setzen, damit das Ganze auch Hand und Fuß hat. ” Danke schön. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Hab vielen Dank für Deine Aussagen. ” Die Antragskommission erhält noch einmal 

das Wort dazu. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Ich hatte unsere Überlegungen erläutert. Wir haben überlegt, keine konkrete Zahl ” 

das gilt beispielsweise für die Verkürzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden ” festzu-

schreiben, sondern das erst der Debatte zu überlassen. Ich mache auch darauf auf-

merksam, dass der Antrag Festlegungen trifft, die wir erst in späteren Antragsbera-

tungen treffen, zum Beispiel die Absenkung des Renteneintrittsaltes nach 45 Versi-

cherungsjahren. Das sind Festlegungen, die wir erst an anderer Stelle treffen. 

 

Die Antragskommission bleibt bei ihrer Empfehlung. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Wir kommen dann zur Abstimmung über die Empfehlung der An-

tragskommission. Wer der Empfehlung der Antragskommission Annahme als Ar-

beitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Gegenstimmen? ” Einzelne Gegenstim-

men. Stimmenthaltungen? ” Einzelne Stimmenthaltungen. Damit wurde der Emp-

fehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Ich darf als Nächstes den Antrag A 134 zur Einzelabstimmung aufrufen und dazu 

zunächst der Antragskommission das Wort geben. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Hier ist dieselbe Problematik: Es wird sich festgelegt auf weniger als 35 Stunden pro 

Woche. Und es wird sich festgelegt auf die gesetzliche Herabsetzung des Rentenein-

trittsalters auf unter 60 Jahre. Auch das ist ein Problem, das wir erst später beraten 

würden. 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Besten Dank. ” Es erhält dazu das Wort der Kollege Karl Norbert Merz mit der Dele-

giertennummer 195. Ihm folgt der Kollege Jürgen Senge. 

 

 

Karl Norbert Merz, 195 

Vielen Dank an die Antragskommission für die Navigationshilfe durch den Antrags-

berg, den wir vor uns haben, und dafür, dass wir so gut durchkommen. Ihr habt ei-

nen super Job gemacht. Vielen Dank dafür. (Beifall) 

 

Bei diesem A 134 wäre es an sich auch okay, wenn man dabei bliebe, aber ich finde, 

das wäre zu kurz gesprungen. Ich möchte das auch begründen. Zum einen habt Ihr 

gesagt, dass es hier Leitanträge gibt, die eine Diskussionsgrundlage ermöglichen ” 

Du hast vorhin auch zitiert, welche das denn sind ”, und dass wir uns dieser Diskus-

sion auch stellen sollen und müssen. Zum anderen sagst Du, dass wir hier Vorfestle-

gungen bezüglich Eintrittsalter und Arbeitszeit treffen. 

 

Um das Renteneintrittsalter 60 geht es in Block C mit dem Antrag C 047. Da emp-

fiehlt die Antragskommission Annahme. Es deutet also alles ziemlich genau darauf 

hin, dass wir das morgen auch beschließen werden. Dieser Antrag ist deswegen 

brandaktuell und muss in eine breite Debatte in unserer Organisation, und zwar in 

alle Gliederungen vor Ort, in alle Bezirke, in alle Fachbereiche, in alle Vertrauensleu-

tekörperschaften, getragen werden. Warum das so ist, werde ich gleich begründen. 

 

Daher will ich hier darauf hinweisen, dass man auch aus formalen Gründen die Klip-

pe nehmen könnte, eine Annahmeempfehlung auszusprechen. Einer der Gründe, 

warum Ihr es als Arbeitsmaterial empfiehlt, ist, dass dieser Antrag ausgabenwirksa-

me Bestandteile enthält. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine Kampagne 

durchzuführen. Das bedeutet, der Kongress beschließt hier etwas, was Geld kostet, 

und das ist so formal in dem Sinne nicht möglich. Deswegen wäre hier eine Mög-

lichkeit, im Antrag den zweiten Absatz und den ersten Satz im letzten Absatz zu 

streichen. Dann wäre dieser ausgabenwirksame Punkt und die Formalie, das nicht 

annehmen zu können, vom Tisch. 

 

Warum müssen wir uns damit beschäftigen? ” Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer 

die letzte Ausgabe des „Focus‚ gelesen hat ” der Aufmacher war „Generation 

Burnout‚ ”, hat vernommen, dass es eine Tragfähigkeitslücke gibt. Wer kann etwas 

mit dem Wort Tragfähigkeitslücke anfangen? ” Relativ wenige, glaube ich. Und ge-

nau das ist der Punkt: Mit diesem Begriff Tragfähigkeitslücke versucht der Herr 

Schäuble, uns so ganz klammheimlich dieses Renteneintrittsalter 69 auf die Backe zu 

malen. Während wir hier noch diskutieren: „Weg mit Rente mit 67!‚, ist die politi-
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sche Seite schon längst einen Schritt weiter, Kolleginnen und Kollegen, und ich habe 

große Angst, dass ihm das gelingen wird.  

 

Wenn nämlich die durch „Bild‚ gebildeten Bildungsbürger mit ihrer Bildungslücke 

die Tragfähigkeitslücke nicht checken, (Heiterkeit) dann haben wir ein echtes Prob-

lem an der Backe. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass diese Tragfähigkeits-

lücke nicht durchs Bildungsraster durchrutscht und genau diese Bildungsbürger mit 

69 Jahren, sofern sie bis dahin ihre Bildungslücke immer noch nicht geschlossen ha-

ben, durch ihre Zahnlücke „Scheiß Rente mit 69!‚ pfeifen. (Heiterkeit) Das müssen 

wir mit aller Macht verhindern, und deswegen müssen wir diesen Antrag zur An-

nahme empfehlen und ab Montag in unsere Gliederungen gehen, um das zu disku-

tieren und alles zu mobilisieren, damit genau das nicht Realität für uns wird. ” Vielen 

Dank. (Beifall)  

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Danke schön. Ich möchte noch einmal nachfragen, ob wir hier richtig verstanden 

haben, was Du vorschlägst. Du schlägst vor, den Absatz 2 zu streichen? 

 

 

Karl Norbert Merz, 195 

Nur zur Erläuterung: Der scheinbar formale Grund, warum dieser Antrag nicht zur 

Annahme empfohlen werden kann, ist, dass er ausgabenwirksame Bestandteile hat. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Nur noch mal um das Konkrete würde ich Dich bitten. 

 

 

Karl Norbert Merz, 195 

Wenn der Absatz 2 raus wäre, hätten wir das vom Tisch. Wir würden hier keine aus-

gabenwirksamen Teile beschließen. Dann müssten wir konsequenterweise auch den 

ersten Satz im vierten Absatz streichen, weil dort auch etwas von Kampagnen steht, 

die durchzuführen wären. Dann wären die formalen Dinge vom Tisch. 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Vielen Dank. Wir wollten es sehr klar haben, damit es auch von allen Kolleginnen 

und Kollegen erfasst werden kann. ” Als Nächstes hat der Kollege Jürgen Senge mit 

der Delegiertennummer 688 das Wort. Jürgen, bitte. 
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Jürgen Senge, 688 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Älteren unter uns ” davon sind ja mehrere im 

Saal ” können sich daran erinnern, dass die Diskussion zur Arbeitszeitverkürzung viel 

früher angefangen hat als heute. 

 

Schon in den Siebzigerjahren hat die IG Druck und Papier als Vorläuferorganisation 

der IG Medien versucht, in die 30-Stunden-Woche reinzugehen. Das ist 1978/1979 

erstmalig gescheitert. In den Achtzigerjahren haben es die IG Medien, die IG Druck 

und Papier und die IG Metall geschafft. Die ÖTV und die anderen Gewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes haben es hinterher in den Achtzigerjahren weiter versucht, 

und damals wurden zahlreiche Seminare dazu gemacht. Es wurde auch von der poli-

tischen Führung angestoßen, in die Betriebe zu gehen und zu sagen: Diskutiert das 

mit Euren Kolleginnen und Kollegen in Richtung Arbeitszeitverkürzung. 

 

Ich habe die Angst, dass wir uns als ver.di vor dieser Diskussion ein bisschen drü-

cken. Ich denke mir, das wollen wir nicht. Wir können uns nicht davor drücken. Die 

Arbeitszeitverkürzung ist wichtig, und die Kolleginnen und Kollegen müssen das 

durchsetzen, weil jeder von uns weiß, wie lange wir in der Woche arbeiten und wie 

kaputt wir danach sind. Wir müssen weiter gucken, um uns selber zu schonen, um 

eine Arbeitszeitverkürzung hinzubekommen und um natürlich auch Arbeitsplätze zu 

schaffen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. 

 

Was auch noch wichtig ist ” das ist eben schon von Jürgen Hohmann gesagt wor 

den ”: Wir sind in unseren Strukturen die Gestaltungsmacht. Wir warten doch nicht 

ab, bis die Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen. Wir beeinflussen doch die 

Diskussion und sagen: Verdammt nochmal, das wollen wir erreichen. Dafür sind wir 

doch Vertrauensleute in der Organisation und wollen etwas machen. 

 

Ich erwarte vom Gewerkschaftsrat und vom Bundesvorstand, dass eine Diskussion 

angestoßen wird, wenn wir schon keine Kampagne machen. In dem Antrag A 085 

wurde der Bundesvorstand aufgefordert, eine Diskussion dazu anzustoßen und in 

die Bereiche hineinzubringen. Das sollten wir genauso machen. 

 

Gerade haben wir den Antrag A 129 behandelt. Der stand unter dem Motto „Mehr 

Zeit für Leben, Lieben, Lachen‚. Ich kann mich daran erinnern ” das zum Abschluss, 

weil wir gleich in die Mittagspause gehen ”, dass in den Achtzigerjahren die Arbeits-

zeitverkürzung mit „Fünf Stunden mehr für Liebe und Verkehr‚ begründet wurde - 

auch eine schöne Geschichte. (Heiterkeit) Weil auch Essen eine Kultur ist, kann ich 

direkt hinzufügen: Fünf Stunden mehr für Liebe und Verkehr und Verzehr. ” Danke 

schön. (Heiterkeit ” Beifall) 
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Thomas Koczelnik, Kongressleitung 

Als Nächstes hat das Wort die Delegierte Wiebke Koerlin mit der Delegiertennummer 

431. Wiebke, bitte. 

 

 

Wiebke Koerlin, 431 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen auch nicht die Piratenpartei für die 

guten Sprüche. Der Kollege eben hat an einen angeknüpft. Ich kann mich noch an 

Kärtchen vom DGB erinnern, auf denen es hieß: „Hätt‘ er Teilzeit oder hätt‘ er weni-

ger Arbeit, könnt‘ er länger.‚ Die fand ich auch ganz witzig. (Beifall) 

 

Ich bin Beschäftigte der Universität Mainz in Rheinland-Pfalz und war im Jahr 2006 

mit unseren Beschäftigten an dem Arbeitskampf für den Erhalt des Flächentarifver-

trags beteiligt, der dann in den Tarifvertrag deutscher Länder mündete. Ich habe 14 

Wochen gestreikt. Es ging damals darum, einen großen Angriff der Arbeitgeber ab-

zuwehren, die Arbeitszeit zu erhöhen, weil es dazu gekommen war, dass in dem 

Bereich im öffentlichen Dienst, in dem sie es regeln können, im Beamtenbereich, per 

Gesetz viele Länder schon auf 42 Stunden gegangen waren, weil es dazu gekom-

men war, dass die Tarifgemeinschaft gesagt hat: „Wir kündigen, wir treten aus, Ihr 

bleibt erst einmal ohne Flächentarifvertrag‚. 

 

Wir hatten eine schwierige, harte, aber erfolgreiche Auseinandersetzung und hatten 

nach diesen Streiks unsere Tarifverträge wieder und eine Arbeitszeitregelung, die 

sehr viel mit den Ausgangspositionen zu tun hatte. Wir in Rheinland-Pfalz konnten 

wenigstens abschließen mit 39 Stunden. In anderen Bundesländern ist uns das nicht 

gelungen. 

 

Ihr seht daran, wie schwierig es ist. Wir konnten es durchsetzen, anderswo ist es 

nicht gelungen. Es hat eben immer etwas mit den Kräfteverhältnissen und mit der 

Kampfkraft in den Betrieben zu tun. Ich bin sehr dafür, über die Arbeitszeitverkür-

zung zu diskutieren, unter aus dem eingangs genannten Aspekt heraus. Deshalb bin 

ich auch für eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit, damit man zum Schluss noch 

mehr Spaß am Leben hat. 

 

Ich finde den Leitantrag A 111 sehr gut und möchte mich wirklich dafür ausspre-

chen, dass wir bei Annahme der Empfehlung bleiben. Er bindet uns viel zu sehr. Zu 

Kampagnenbeschlüssen gehört eine solidere Ausgangsdiskussion. Das ist ja auch 

herausgenommen worden. Aber auch die Verpflichtung, in unseren Tarifverhand-

lungen jetzt immer noch auf das Thema 35 Stunden eingehen zu müssen, ist eine 

Bindung, die ich nicht gerne haben möchte. 

 



 

621 

ver.di Bundeskongress 2011        Donnerstag, 22. September 2011 
 

Ich verspreche Euch, dass zumindest in unserem Bereich wir das Thema nicht aus 

den Augen verlieren, weil wir ja wissen, dass die Arbeitgeber uns da nicht lange in 

Ruhe lassen werden. (Beifall) 

 

 

Thomas Koczelnik, Kongressleitung  

Danke schön, Wiebke. ” Ich frage die Antragskommission, ob sie noch einmal das 

Wort haben möchte. ” Nein. Das heißt, Ihr bleibt bei Eurer Empfehlung. 

 

Dann gehen wir in die Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission 

zum Antrag A 129 ” Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundes-

vorstand ” folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. (Zurufe: Nicht 129, 

Antrag 134!) Ich habe 129 gesagt, meinte aber 134. Danke schön. 

 

Noch einmal: Wer bei A 134 der Empfehlung der Antragskommission folgen möch-

te, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Einige Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen? ” Bei einigen Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthal-

tungen wurde der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind im ständigen Kontakt mit dem Kranken-

haus, in dem unser Kollege sich befindet, und werden Euch, sobald wir nähere In-

formationen über seinen aktuellen Gesundheitszustand haben, selbstverständlich 

informieren. Ihr müsst also nicht nachfragen. Wir werden das von uns aus tun, so-

bald wir Informationen haben. 

 

Ich unterbreche jetzt den Kongress für 1 Stunde 15 Minuten. Danach setzen wir den 

Kongress hier fort. Ich wünsche allen einen guten Appetit. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 13.35 Uhr) 

 

“ 

 

(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) 
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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. 

 

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) 
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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!‘.‚ 

 

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. 
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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.  

 

 

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) 
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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.  

 

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.  
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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 

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. 
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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)  

 

 

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 
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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 

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, 
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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-

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. 
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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) 

 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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) 
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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-

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.  
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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) 

 

 

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) 
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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. 

 

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. 
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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 

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) 
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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 anzuneh-

men. Das ist erst mal der Stand der Diskussion der Antragskommission. 

 

 

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. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Du meinst A 184? 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

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

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 
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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 

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-
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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. 

 

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) 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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Jürgen Senge, 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 

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.  

 

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. 
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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. 

 

 

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-
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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, 

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. 
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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-

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 
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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 

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. 
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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) 

 

 

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) 
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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 

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. 
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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 

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) 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Kollege Ulrich.  

 

Bevor wir die Antragsberatung fortsetzen, unterbrechen wir jetzt für eine 15-minü-

tige Kaffeepause. Wir treffen um 17 Uhr hier wieder. 

 

Ich wünsche Euch eine angenehme Unterbrechung. 

 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 16.47 Uhr) 

 

“ 
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(Fortsetzung des Kongresses: 17.10 Uhr) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Kolleginnen und Kollegen, wie versprochen, gebe ich zunächst der Sprecherin der 

Antragskommission das Wort, damit sie das Ergebnis ihrer Beratungen hier bekannt-

geben kann. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in Eurer Kaffeepause uns zusammenge-

setzt und intensiv beraten über den Stand der Debatte und über unsere mögliche 

Empfehlung. 

 

Im Vorfeld will ich noch mal zum Ausdruck bringen, dass die Antragskommission nie 

den Eindruck gehabt hat, dass die Antragsteller des A 186 in irgendeiner Weise be-

absichtigt hatten, die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen an den Statistischen Lan-

desämtern in irgendeiner Weise zu diskreditieren. (Beifall) 

 

Wir möchten auch hier noch mal unseren Respekt unseren Kolleginnen und Kollegen 

dort aussprechen und davon ausgehen, dass sie selbstverständlich ihre Arbeit im le-

galen Rahmen und in voller Verantwortung und Pflicht erledigen. Dieser gegenteilige 

Eindruck sollte hier nicht entstehen. (Beifall) 

 

Ich habe auch versucht vorhin, deutlich zu machen, dass die Antragskommission hier 

nicht den Zensus an sich, die Erhebung, die Arbeit der Statistischen Landesämter an 

sich in irgendeiner Weise angegriffen gesehen hat. Es liegt auch kein Antrag dazu 

vor, der besagt, die Statistischen Landesämter und das Statistische Bundesamt sind 

überflüssig, sondern dass hier Erkenntnisse darüber vorliegen, dass die Daten, die 

ganz konkret im Zusammenhang mit dem Zensus 2011 erhoben worden sind, nicht 

ordnungsgemäß gespeichert und ausgewertet werden. 

 

Angesichts dieser Diskussion haben wir uns dann aber doch dahingehend beraten, 

dass wir diese rigorose Löschung in der Form, wie sie der A 186 vorschlägt, nicht 

weiter als Annahme empfehlen, sondern haben uns den Änderungsantrag vorge-

nommen. Unser Antrag sieht jetzt wie folgt aus. Ich lese ihn vor. 

 

Die Antragskommission empfiehlt, folgenden Antrag anzunehmen: „ver.di setzt sich 

im Rahmen der im Zensus 2011 erhobenen Daten für die Umsetzung eines strengen 

Datenschutzes ein. Eine Rückführbarkeit von Angaben zu einzelnen Personen oder 

Unternehmen muss durch vollständige Anonymisierung sowie durch eine Löschung 
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der Ordnungsnummern ausgeschlossen werden. Bei der Speicherung der Daten ist 

auf entwickelte Verfahren zur Datensicherung und den neuesten Stand der Technik 

abzustellen.‚ (Beifall) 

 

Wir wissen, dass wir damit das Antragsbegehren der ursprünglichen Antragsteller 

von A 186 natürlich eingeschränkt haben. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem darüber 

eine Einigung, einen Konsens darüber erzielen können, dass die Sicherung und der 

Schutz der Daten erreicht wird. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Monika, dieser Antrag ersetzt dann den Antrag A 186-1? Ist das richtig? 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Der A 186 lautet dann so, wie ich ihn eben vorgelesen habe. Das heißt, der Ände-

rungsantrag wird geändert und dieser geht dann in den A 186 über. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Das heißt, der Änderungsantrag wird geändert und bei einer Annahme würden wir 

dann den Antrag in der geänderten Fassung auch annehmen? Gut. 

 

Jetzt liegen mir aber noch weitere Wortmeldungen vor. Es hat zunächst das Wort 

Elisabeth Adam, Delegiertennummer 53. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich gemeldet zu diesem Antrag nach der De-

batte, weil eben dieser falsche Zungenschlag hineingekommen ist. Da die Antrags-

kommission jetzt schon etwas gesagt hat, schließe ich mich dem an. 

 

Trotzdem möchte ich noch ein paar andere Sachen anmerken dazu. Es ist hier von 

Mikrozensus die Rede gewesen. Der Zensus 2011 war kein Mikrozensus. Es war ein 

voller Zensus. Die Datenerhebung hat zwar nicht, wie in den achtziger Jahren, durch 

Befragung der Gesamtbevölkerung stattgefunden, sondern durch Abgleich mit Mel-

deregistern und anderen Registern. Der Ursprungsantrag hatte deshalb seine Berech-

tigung. Wir können den aber auch so annehmen, wie ihn die Antragskommission 

jetzt geändert hat. 

 

Ich erinnere nur noch mal daran: Vorhandene Daten wecken Begehrlichkeiten. Das 

war einer der Gründe, warum wir gegen ELENA waren, und das ist einer der Grün-
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de, warum wir beim Zensus mindestens auch auf der Anonymisierung der Daten be-

stehen müssen.  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke Elisabeth. Das Wort hat jetzt der Kollege Arpaci mit der Delegiertennummer 

656. (Zuruf: GO-Antrag!) 

 

 

Arnold Arpaci, 656 

Ich wurde schon aufgerufen. Deswegen werde ich mich kurz fassen und noch mei-

nen Redebeitrag führen. Danach erteilt die Kongressleitung sicher dem Geschäft-

sordnungsantrag das Wort. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke für Deine Unterstützung. 

 

 

Arnold Arpaci, 656 

Natürlich erhebt hier wirklich keiner auch nur einen annähernden Vorwurf gegen die 

Mitarbeiter in den Statistischen Ämtern, wie ich schon mal gesagt habe. Nur, wenn 

dort Begehrlichkeiten entstehen, sind das auch nicht die Personen, die das verhin-

dern können. 

 

Wir reden hier natürlich immer über sehr abstrakte Sachverhalte, wenn wir über Da-

tenschutz reden. Wir reden immer über Sachen, die vielleicht eintreten könnten, wo 

wir uns nicht sicher sein könnten. Die Problematik hier in diesem speziellen Fall ist, 

das Löschen von Ordnungsnummern hilft allein nicht. Es ist hier eine solche Daten-

dichte, die für jede einzelne Person dann vorhanden ist, die bei intensiver Arbeit in 

den Datensätzen auch wieder Rückschlüsse auf die einzelnen Personen erlauben 

kann, auch wenn die Ursprungsordnungsnummern nicht mehr vorhanden sind. 

 

Man kann dann trotzdem herausfinden, wer in der Religionszugehörigkeit Christ 

oder Muslim oder sonst etwas eingegeben hat, und zurückverfolgen auf die einzel-

nen Personen. Ich glaube nicht, dass solche Datensätze dort bleiben sollten. Das 

zeigt die geschichtliche Erfahrung von Volkszählungen, von Zensus von 1930 bis 

jetzt. Daten wecken Begehrlichkeiten. Deswegen auch der Vergleich mit Dresden. 

Klar, Handy-Daten, das ist etwas anderes. Aber der Grundgedanke bleibt der glei-

che. Wenn Daten vorhanden sind, werden sie auch verwendet. 
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Der Kollege zuvor hat gefragt, die Personen, die gegen den Antrag sprechen, sollten 

doch sagen, was es für andere Möglichkeiten hier gibt, infrastrukturelle Projekte und 

Ähnliches voranzubringen. Das wird vor Ort getan. Vor Ort hier wird regelmäßig der 

Bedarf geprüft für Kindertagesstätten und so weiter, und dementsprechend dann 

auch ein Schlüssel festgelegt, wie viel brauchen wir vor Ort. 

 

Wir sind gerade am Planen einer neuen Kindertagesstätte für Studierende hier im 

Studentenwerk der Uni Leipzig. Dort machen wir genau das, Bedarfsprüfung. Das 

läuft auch auf regionaler Ebene, das läuft auch in Sektoren, wo die Daten konkret 

gebraucht werden. Da ist eben nicht die Gefahr, dass es eine so enorme Menge an 

Daten an einem Platz gibt, die dann so viele Rückschlüsse auf die einzelnen Personen 

zulässt und so große Begehrlichkeiten schafft, die dann eben so ein Gefahrenpoten-

zial hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Kurzum: Ich bitte Euch, dem Antrag in der Ursprungsfassung zuzustimmen und den 

Änderungsantrag der Antragskommission abzulehnen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Arnold. Wir haben jetzt einen GO-Antrag an Mikro 6. 

 

 

Petra Krüger, 988 

Ich stelle den Antrag auf Schluss der Debatte. Ich glaube, dass alle Argumente aus-

getauscht sind. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Gibt es eine Gegenrede? ” Ja. Bitte, Kollegin, melde Dich! 

 

 

Ina Oberländer, 605 

Formal dagegen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Wer für Schluss der Debatte ist, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Wer ist dagegen? ” Zahlreiche Gegen-

stimmen. Enthaltungen? ” Wenige Enthaltungen. Dann ist dem so gefolgt. Das Erste 

war die Mehrheit. Damit haben wir die Debatte beendet und kommen jetzt zur Ab-

stimmung. ” Ich höre gerade, dass die Antragskommission noch das Wort erteilt ha-

ben möchte. Bitte, Monika. 
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Sprecherin der Antragskommission 

Um auch formal alles richtig zu machen, möchte ich noch einmal klarstellen, dass der 

Änderungsantrag A 186-1 von mir vorhin nicht vollständig vorgelesen worden war. 

Er beginnt natürlich damit: „Der Antragstext soll geändert werden:‚ ” Ich rede von 

dem A 186-1. ” Dann kommt der Text, den ich vorgelesen habe. (Zuruf: Noch einmal 

vorlesen!)  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Monika, lies ihn bitte noch einmal vor, damit wirklich Klarheit herrscht. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich lese ihn gerne noch einmal vor. Der ganze Änderungsantrag A 186-1 zum An-

trag A 186 lautet dann wie folgt: „Der Antragstext soll geändert werden: ver.di setzt 

sich im Rahmen der im Zensus 2011 erhobenen Daten für die Umsetzung eines 

strengen Datenschutzes ein. Eine Rückführbarkeit von Angaben zu einzelnen Perso-

nen oder Unternehmen muss durch vollständige Anonymisierung sowie durch eine 

Löschung der Ordnungsnummern ausgeschlossen werden. Bei der Speicherung der 

Daten ist auf entwickelte Verfahren zur Datensicherung und dem neuesten Stand 

der Technik abzustellen.‚ 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Monika. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag A 186-1, über 

den Änderungsantrag in der jetzt verlesenen Fassung. Wer dem so folgen will, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Gegenstimmen? ” Enthaltungen? ” 

Bei zahlreichen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen ist der Empfehlung so 

gefolgt. 

 

Wir rufen jetzt den Antrag A 186 in der geänderten Fassung auf. Wer der Empfeh-

lung so folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Gegenpro-

be! ” Zahlreiche Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Wenige Enthaltungen. Somit sind 

wir auch hier der Antragskommission gefolgt. Danke, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen.  

 

Wir haben jetzt die Beratungen der einzelnen Anträge zum Untersachgebiet abge-

schlossen, und wir kommen zur Blockabstimmung über die übrigen Anträge. Es 

handelt sich um folgende Anträge mit folgenden Antragsnummern: A 156 bis 168, 

A 170 bis 182, A 187 bis 190. Wer hier den Empfehlungen der Antragskommission 
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folgen kann, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? ” Einzelne 

Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Einzelne Enthaltungen. Das Erste war die Mehrheit. 

Dann haben wir diesen Block und dieses Untersachgebiet abgearbeitet.  

 

Bevor ich zum nächsten Untersachgebiet komme, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

möchte ich gerne dem Gerd Herzberg das Wort geben. Es ist noch ein Geschäft-

sordnungsantrag von gestern Abend offen. Ein Kollege hatte darum gebeten, noch 

einmal Auskunft über die Einkommensbedingungen der hier am Kongress beteilig-

ten einzelnen Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Gerd, Du hast das Wort. 

 

 

Gerd Herzberg 

Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, es wurde nachgefragt, ob wir durchsetzen, 

dass die Beschäftigten der Servicegesellschaften, die uns hier unterstützen, tatsäch-

lich 8,50 Euro erhalten. Ich habe mir nach der Frage alle Verträge, alle Verpflich-

tungserklärungen noch einmal angesehen und kann Euch hier eindeutig erklären: 

Meine Darlegungen vom Montag sind korrekt, und sie waren auch korrekt. (Beifall) 

 

Wir haben Kontakt zu den Geschäftsführungen der Gesellschaften aufgenommen, 

die uns hier unterstützen, und haben noch einmal darauf gedrungen, dass insbeson-

dere den Beschäftigten hier auch bekanntgegeben wird, dass sie in dieser Woche 

diesen Mindestlohn zwingend erhalten. (Vereinzelt Beifall) 

 

Wir haben den Eindruck gehabt, dass Fragen, die Einzelne von Euch gestellt haben, 

möglicherweise nicht korrekt beantwortet wurden, weil die Information und Kom-

munikation nicht ausreichend waren. Daran wird das wahrscheinlich gelegen haben.  

 

Ich unterstelle nicht ” das sage ich ausdrücklich -, dass die Gesellschaften, die uns 

hier unterstützen und die mit uns eine Bezahlung auf der Basis von 8,50 Euro ab-

rechnen ” alle Vorschüsse, die wir gezahlt haben, sind auf dieser Basis berechnet 

und von uns geleistet worden -, das Geld nicht weitergeben. Denn ansonsten  wäre 

das Betrug. Das will ich nicht unterstellen. Aber seid versichert, dass wir dem insge-

samt jetzt natürlich nachgehen. (Beifall) 

 

Wir haben noch Folgendes gemacht, um sozusagen die Kommunikation auch von 

unserer Seite noch zu unterstützen: Wir haben einen Brief an alle hier Beschäftigten 

dieser Gesellschaften verteilt und auch ausgehängt. (Beifall) In diesem Brief teilen wir 

den Beschäftigten der Servicegesellschaften mit, dass sie einen Anspruch auf 8,50 

Euro haben. Wir sagen gleichzeitig, sie sollen ausnahmslos Mitglied bei ver.di wer-

den (Beifall), weil wir ihnen darüber natürlich auch den Rechtsschutz zukommen las-

sen, wenn sie ihre Ansprüche durchsetzen. (Beifall) 
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Kolleginnen und Kollegen, lasst mich Euch aber noch in allem Ernst einige Informati-

onen geben. Denn die Nachfragen, die auch am heutigen Tag noch kamen ” wir 

hatten wegen des Unfalls heute Morgen die Bekanntgabe hier verschoben -, zeigen, 

dass Euch das Thema umtreibt. 

 

ver.di kann über die Verträge und über die Verpflichtungserklärungen sicherstellen, 

dass in dieser Kongresswoche der Mindestlohn gezahlt wird. Aber weder vorher 

noch hinterher können wir das über Verträge sicherstellen. Das können wir nicht 

leisten. Da liegt das eigentliche Problem, nämlich dass wir als Gewerkschaft eigent-

lich mit diesen Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen müssen, dass wir diesen Min-

destlohn bei Ihnen auch auf Dauer durchsetzen. Darum geht es. (Beifall) 

 

Lasst mich bitte noch in aller Kürze einige Informationen geben, damit Ihr ein biss-

chen besser auch den Rahmen einschätzen könnt. Wir haben, wenn wir unseren 

Kongress durchführen, nur wenige Veranstaltungsorte, die uns überhaupt zur Ver-

fügung stehen. Von daher sind wir ein wenig gebunden an wenige Orte und müssen 

auch Bedingungen vor Ort akzeptieren. Die Messe Leipzig zum Beispiel hat, wie viele 

andere Veranstaltungsorte dieser Größenordnung, feste Verträge mit bestimmten 

Firmen. Die müssen wir übernehmen. Von daher sind wir nicht frei in der Auswahl. 

Zum Beispiel hat die Messe Leipzig Verträge mit dem Catering. Daran sind wir ge-

bunden und können auch nicht andere nehmen. Oder zum Beispiel bei der Reini-

gungsfirma. Zugleich brauchen wir dazu aber auch weitere Firmen, die wir verpflich-

ten, die uns dabei unterstützen, wie zum Beispiel Securitas, die nicht hier gebunden 

sind, sondern die wir von außen mitbringen. Oder den Sanitätsdienst Promedica.  

 

Insoweit will ich Euch sagen, wer uns hier unterstützt. Von außen haben wir herein-

geholt Securitas, Promedica, LeoBus, Vital-Reisen. Über die Leipziger Messe unter-

stützen uns hier das Catering fairgourmet, BIC Sicherheits GmbH, WES Sicherheits-

service GmbH, Orgatech AG, Hectas Gebäudedienste. Viele haben Tarifverträge, 

aber eben mit Bedingungen, die wir nicht akzeptieren können. Deswegen gibt es 

Verträge und Verpflichtungserklärungen. 

 

Ich will Euch die wesentlichen Punkte nennen. Wir verpflichten diese Firmen, Folgen-

des zu unterschreiben: Erstens. Alle Beschäftigten, auch von weiteren Subunterneh-

men, also zum Beispiel auch Busunternehmen, müssen einen Mindeststundenlohn 

von 8,50 Euro zahlen. Zweitens. Alle Zahlungen von Steuern, Abgaben oder Beiträ-

gen zu Sozialversicherungen müssen ordnungsgemäß geleistet werden. Drittens. Alle 

gesetzlichen und tariflichen Regelungen müssen eingehalten werden. Viertens. Es 

dürfen keine Subunternehmer eingesetzt werden, die gegen das Gesetz zur Bekämp-

fung der Schwarzarbeit verstoßen.  
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Das sind die zentralen Punkte, die sind alle unterschrieben worden. Von daher gehen 

wir davon aus, dass entsprechend unserer Forderung und unserer Überzeugung 

auch entsprechend gezahlt wird. Dies werden wir allerdings noch einmal sehr streng, 

auch in den Wochen nach dem Kongress, überprüfen. Von daher, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, sage ich: Wir haben das richtig gemacht. Ihr könnte Euch darauf ver-

lassen, dass wir korrekt vorgegangen sind und dies auch nachhalten werden. ” Ich 

danke Euch. (Beifall)  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Gerd. ” Es gibt jetzt einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte, Kollege. 

 

 

Wilbert Gregor, 786 

Was wir jetzt gehört haben, bezieht sich auf die Unternehmen hier. Wir sind aber 

alle in Hotels. Dort sind diejenigen, die den Zimmerservice machen, oft von Töchtern, 

auf die wir keinen Einfluss haben. Da werden Stundenlöhne gezahlt, die im Bereich 

unterhalb von fünf Euro liegen, Kolleginnen und Kollegen. Das werden wir hier über 

die Kongressleitung natürlich nicht in den Griff kriegen, Kolleginnen und Kollegen. 

Deswegen wollte ich einen Appell loslassen und Euch bitten, am Ende der Woche 

beim Auszug aus den Hotels daran zu denken, was das Servicepersonal verdient. ” 

Vielen Dank. (Beifall)  

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Ich denke, niemand widerspricht Dir mit Deinem Appell, lieber Kollege. Ich glaube, 

wir haben oft solche Gedanken im Kopf, wir können aber nicht jedes Mal, wenn wir 

einen solchen Appell haben, den wir mal eben bei tausend Leuten anbringen wollen, 

sagen: Das ist ein Geschäftsordnungsantrag. (Beifall) Bitte unterscheidet das genau, 

was ein Geschäftsordnungsantrag ist und was möchte ich eigentlich immer schon 

mal einfach loswerden. Bitte unterscheidet da. (Beifall) 

 

Ich möchte jetzt fortfahren. Wir kommen zum Untersachgebiet Migrationspolitik. 

Das sind (Wortmeldung zur Geschäftsordnung) ” jetzt rede ich zu Ende, und dann 

kommst Du ” die Anträge A 191 bis  211. ” Bevor die Antragskommission das Wort 

erhält, bitte Du mit Deinem Geschäftsordnungsantrag. ” Das ist der Rainer. 

 

 

Rainer Hahn, 531 

Ich stelle den Antrag, dass wir angesichts der Zeit und der Anträge, die wir bisher 

geschafft haben ” das ist ja noch etwas übersichtlich -, die Redezeit auf drei Minuten 

begrenzen. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Ich frage, ob es eine Gegenrede gibt. (Zuruf) ” Das war formal, oder möchtest Du 

etwas dazu sagen? (Zuruf: Formal!) ” Formal; gut. Dann lasse ich darüber abstim-

men, ob in Zukunft die Redezeit auf drei Minuten begrenzt ist. Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke. Wer ist dagegen? ” Zahlreiche Gegen-

stimmen. Enthaltungen? ” Wenige Enthaltungen. Dann haben wir das beschlossen. 

Die Redezeit beträgt jetzt drei Minuten. 

 

Ich versuche dann einen Neuanfang: Migrationspolitik ist unser Thema. Wir haben 

weiterhin die Monika, Margret und Julia als Sprecherinnen der Antragskommission 

hier oben. Ich bitte jetzt um Eure Empfehlung. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Wir kommen jetzt zu dem Punkt Migrationspolitik. Es sind nicht allzu viele Anträge. 

Aber die Anträge umfassen eigentlich fast alle Themen, die im Zusammenhang mit 

Migrationspolitik vorhanden sind. Es geht um die Rahmenbedingungen für die Inte-

gration, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Migrantinnen und Migranten, 

insbesondere geht es um die Frage von Gesundheitsschutz und Rechtsschutz, und es 

geht auch ” wir haben das schon in der Diskussion um den Geschäftsbericht gehört 

” auch um die interne Arbeit von ver.di in Bezug auf die Migrantinnen und Migran-

ten. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank, Monika. ” Ich rufe als Erstes den Antrag A 203 und den Änderungsan-

trag A 203-1 auf. Es liegen hierzu keine Wortmeldungen vor. Die Antragskommissi-

on empfiehlt die Annahme des Änderungsantrages. Ich frage Monika, ob sie dazu 

noch etwas zur Erläuterung sagen möchte. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich möchte noch sagen, dass der Initiativantrag 004 mit aufgerufen werden muss. 

Dazu möchte ich in dem Zusammenhang auch etwas sagen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Gut, dem werde ich folgen. Ich möchte Euch also bitten, alle drei Anträge gemein-

sam zu betrachten, also auch den Initiativantrag I-004, der zum selben Sachgebiet 

etwas sagt. Ich gebe das Wort dazu der Monika. Bitte! 
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Sprecherin der Antragskommission 

Ich fange mit dem Initiativantrag an. Wir müssen als Antragskommission den Initia-

tivantrag ablehnen. Er ist zwar vom Inhalt her sehr sympathisch, und wir würden ihn 

auch gern unterstützen. Aber er ist vom Charakter her kein Initiativantrag. Es hat 

sich seit dem Antragsende nichts ereignet, was diesen Initiativantrag rechtfertigen 

würde. Aber es gibt ja glücklicherweise kluge Menschen unter den Delegierten, die 

dafür gesorgt haben, dass dieses Änderungsbegehren trotzdem noch vom Kongress 

beschlossen werden kann.  

 

Damit kommen wir dann zu dem Änderungsantrag A 203-1. Dort wird vorgeschla-

gen, den Inhalt, dass die Migrantinnen und Migranten auch einen Gesundheits-

schutz bekommen, in den A 203 zu integrieren. Die Antragskommission empfiehlt 

Annahme und zu dem Antrag A 203 Annahme mit Änderungen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Es liegen mir keine Wortmeldungen vor. (Zuruf) ” Jetzt kommt doch noch schnell 

eine Wortmeldung von der Elisabeth. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Entschuldigung, nur eine Verständnisfrage. Heißt das, diesen Absatz als zweiten Ab-

satz an den ursprünglichen Antrag anzuhängen? 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Ja. 

 

 

Elisabeth Adam, 53 

Danke. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Dann können wir jetzt, nachdem das klargestellt wurde, zur Abstimmung über die 

Empfehlung zu dem Änderungsantrag zum Antrag A 203 kommen. Die Empfehlung 

lautet Annahme. Wer dem so folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” 

Danke schön. Gegenstimmen? ” Keine. Enthaltungen? ” Bei einigen wenigen Enthal-

tungen sind wir der Empfehlung so gefolgt. 

 



 

667 

ver.di Bundeskongress 2011        Donnerstag, 22. September 2011 
 

Nun liegt uns ein Geschäftsordnungsantrag an Saalmikrofon 3 vor. 

 

 

Volker Krause, 896 

Ich habe eine Verständnisfrage. Wir haben eben den Antrag A 203 mit Annahme 

beschieden. Hätte der Beschluss nicht lauten müssen „Annahme mit Änderungen‚, 

weil wir einen ganzen Absatz hinzugefügt haben? 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Nein, Kollege, wir haben gerade abgestimmt über den Änderungsantrag und wür-

den das, was Du meinst, im zweiten Schritt machen. 

 

 

Volker Krause, 896 

Wir haben an den Änderungsantrag einen ganzen Absatz angefügt. (Zurufe: Nein!) 

” Doch. Das wurde uns gerade erklärt. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Aus 

dem Initiativantrag wurde etwas an den Änderungsantrag angefügt. (Zurufe: Nein!) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Die Monika erhält noch mal das Wort und erklärt Dir das. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Ich werde versuchen, das noch mal klarzustellen. 

 

Der Initiativantrag hat dieses Begehren, dass ein Gesundheitsschutz für die Migran-

tinnen und Migranten gewährleistet wird. Bei diesem Initiativantrag müssen wir auf 

Nichtbefassung plädieren, weil dies kein formaler Initiativantrag ist. Stattdessen gibt 

es jetzt einen Änderungsantrag. Dieser Änderungsantrag bezieht sich auf den An-

trag A 203. Und dieser Antrag A 203 wird so geändert, dass er um einen zweiten 

Absatz ergänzt wird. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Monika. Und das haben wir bereits beschlossen. Wir stimmen jetzt ab über 

die geänderte Empfehlung der Antragskommission zum Antrag A 203. Ich bitte Euch 

jetzt um Euer Kartenzeichen, wenn Ihr dem zustimmen wollt. ” Danke schön. Wer ist 

dagegen? ” Ich sehe niemanden. Enthaltungen? ” Einige wenige Enthaltungen. 

Dann sind wir auch hier der Empfehlung so gefolgt. Danke schön. 
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Wir stimmen jetzt ab über den Initiativantrag I 004. Hier hat die Antragskommission 

vorhin entgegen der ausgedruckten Version empfohlen, ihn abzulehnen. ” Nein, sie 

schreibt jetzt doch „Nichtbefassung‚. Okay. Dann frage ich nach. Wer dem folgen 

will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Wer ist dagegen? ” Einige 

wenige. Enthaltungen? ” Auch einige wenige. Danke schön. Dann sind wir auch hier 

der Empfehlung so gefolgt. 

 

Ich rufe jetzt auf den Antrag 205. Hierzu liegt mir eine Wortmeldung vor von Gitti 

Götz. Aber zuvor gebe ich der Antragskommission das Wort. Bitte, Monika.  

 

Entschuldigung! Ich habe versehentlich den Änderungsantrag zum Antrag A 205 

vergessen aufzurufen. Auch den rufe ich jetzt zur Diskussion auf. Ich rufe also ge-

meinsam auf den Antrag A 205 und den Änderungsantrag A 205-1 auf. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Den Änderungsantrag A 205-1 haben wir auf „Nichtbefassung‚ gestellt, weil die 

Empfehlung, die darin ausgesprochen wird, keine Änderung des Antrags darstellt. 

Das ist auch so nicht möglich. 

 

Den Antrag A 205 haben wir zur Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an 

den Gewerkschaftsrat empfohlen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Monika. ” Es hat jetzt das Wort Gitti Götz mit der Delegiertennummer 332. 

 

 

Gitti Götz, 332 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte sowohl zu dem Antrag aus meinem 

Bezirk als auch zu meinem Änderungsantrag etwas sagen. 

 

Legalisierung ist die eine Sache, Rechtsschutz bei Arbeitsstreitigkeiten ist die andere 

Sache. Da sind wir als ver.di gefordert; denn auch Menschen ohne Papiere sind unter 

Umständen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in illegalen Beschäftigungsverhältnissen 

arbeiten. 

 

Unser Antrag ist kein Antrag nach dem Motto „man müsste mal‚, sondern unser 

Antrag kommt daher, dass wir uns in unserem Bezirk sehr intensiv mit dem Thema 

befassen. Beispielsweise befasst sich der ver.di-Ortsverein Bonn damit, auch der Be-

zirksfrauenrat von NRW-Süd befasst sich damit; denn Menschen ohne Papiere sind 

oft Frauen, die sich in Privathaushalten als Hausarbeiterinnen oder auch als Sexarbei-
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terinnen irgendwie verdingen müssen unter oft unwürdigen Bedingungen. Deswe-

gen ist das für uns ein wichtiges Thema, auch für unseren bezirklichen Fachbereich 

13. 

 

In Bonn gibt es ein Bündnis von diversen karitativen Organisationen und auch von 

Medien, die sich um gesundheitliche Belange von Menschen ohne Papiere kümmern 

oder um soziale Belange oder um Beratung in unterschiedlichsten ausländerrechtli-

chen Angelegenheiten. Auch wir sind jetzt Teil dieses Bündnisses und wurden auch 

sehr offen aufgenommen, weil nämlich ein wesentlicher Bestandteil in diesem Netz-

werk noch gefehlt hat, nämlich die arbeitsrechtliche Beratung. ver.di kann dabei 

durchaus einiges machen. Denn auch diese Menschen, auch wenn sie „illegal‚ hier 

leben, haben Rechte. Und ver.di kann sich für diese Menschen einsetzen. (Beifall) 

 

Dafür brauchen wir aber auch Unterstützungen. Jetzt komme ich zu meinem Ände-

rungsantrag. Ich mache die Erfahrung, dass wir mit unserem Engagement innerhalb 

von ver.di oft sehr gelobt werden, aber auch immer so ein bisschen Irritationen und 

Fragezeichen auslösen bezüglich der Frage: Wie soll denn Rechtsschutz oder Bera-

tung für diese Menschen aussehen? Da brauchen wir nicht nur die politische Unter-

stützung durch den Gewerkschaftsrat, sondern da brauchen wir auch die praktische 

und juristische Unterstützung durch den Bundesvorstand. Deswegen war mein Än-

derungsantrag, dass auch der Bundesvorstand diesen Antrag bekommen sollte. 

Wenn das jetzt aus formalen Gründen nicht geht ” ich bin ja immer dafür, dass alles 

seine gute Ordnung hat ”, dann kennt die Antragskommission vielleicht noch ir-

gendeine Möglichkeit, wie wir das lösen können. 

 

Ich möchte zum Schluss noch einen Appell an Euch richten, zum einen, wie schon 

gesagt, an den Bundesvorstand, uns zu unterstützen, und das Wissen, das es in 

ver.di aus verschiedenen Gruppen schon gibt, denen zur Verfügung zu stellen, die 

da etwas aufbauen wollen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Gitti, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Gitti Götz, 332 

Ja, ich bin gleich fertig. ” Mein Appell geht an Euch: Sucht auch vor Ort solche 

Bündnisse, versucht sie dort zu initiieren, wo es sie noch nicht gibt, und versucht, 

denen, die notwendige Papiere brauchen, diese auch zur Verfügung zu stellen. ” 

Danke. (Beifall) 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Gitti. ” Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich blicke jetzt noch mal 

zur Antragskommission. ” Ja, die möchte noch mal das Wort. Bitte, Monika. 

 

 

Sprecherin der Antragskommission 

Dein Hinweis war richtig. Wir müssen diesen Antrag zur Nichtbefassung empfehlen, 

weil das aus formalen Gründen nicht anders möglich ist. Aber es ist ja so, dass der 

Bundesvorstand auch Teilnehmer an den Gewerkschaftsratssitzungen ist. Das heißt, 

der Bundesvorstand ist in dieser Frage in jedem Fall involviert. Und von daher gehe 

ich ganz fest davon aus, dass sich der Bundesvorstand an der Stelle nicht einfach 

dumm stellt und sagt: „Uns hat ja keiner gefragt.‚ (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke Monika. ” Nun liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen 

jetzt zur Abstimmung. Die Empfehlung der Antragskommission lautet „Nichtbefas-

sung‚. Wer ihr folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Ge-

genprobe! ” Einige wenige. Enthaltungen? ” Bei einigen wenigen Gegenstimmen 

und Enthaltungen sind wir der Empfehlung der Antragskommission gefolgt. 

 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag A 205. Wer der Empfehlung 

der Antragskommission folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke 

schön.  

 

Die Gegenprobe! ” Einige wenige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Und einige we-

nige Enthaltungen. Dann sind wir auch hier der Empfehlung gefolgt. Danke schön. 

 

Wir haben damit die einzelnen Punkte des Untersachgebietes „Migrationspolitik‚ 

abgeschlossen und kommen jetzt zur Blockabstimmung über die übrigen Anträge 

des Untersachgebietes. Es handelt sich um die Anträge A 191 bis A 202, A 204 und 

A 206 bis A 211. Wer hier den Empfehlungen folgen will, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. ” Danke schön. Die Gegenprobe! ” Einige wenige Gegenstimmen. Ent-

haltungen? ” Einige wenige Enthaltungen. Dann haben wir auch dieses Untersach-

gebiet abgearbeitet. Ich danke Euch. 

 

Wir kommen zu den nächsten Untersachgebieten, nämlich „Friedenspolitik‚ und 

„Rechtsextremismus/Rassismus‚. Ich denke, jetzt wechseln die Sprecher der An-

tragskommission. Deshalb warten wir einen Augenblick, und ich sage schon einmal, 

welche Anträge wir jetzt zunächst aufrufen. Das Untersachgebiet „Friedenspolitik‚ 

umfasst die Anträge A 212 bis A 248. Ich gebe zunächst den neuen Sprechern ” das 

sind Hans-Dieter Boven, Rainer Butenschön und Julia ” das Wort. ” Das stimmt nicht 
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ganz, höre ich gerade. Oh, da habe ich einen Fehler in meinem Manuskript. Dann 

sagt Ihr doch bitte Euren Namen und gebt die allgemeinen Anmerkungen zu diesem 

Sachgebiet. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Eigentlich säße jetzt Hans-Dieter Boven hier. Der ist aber erkrankt, und deshalb sitzt 

hier Rainer Butenschön und erläutert den Weg durch die Anträge im Untersachge-

biet „Friedenspolitik‚. Neben mir sitzt Margarethe.  

 

Eine kurze Vorbemerkung: Willy Brandt hat gesagt: Ohne Frieden ist alles nichts. ” In 

diesem Bewusstsein hat sich ver.di seit ihrer Gründung gegen Krieg als Mittel der 

Politik positioniert. Wir verweigern uns der ” Zitat ” „Enttabuisierung des Militäri-

schen‚, wie sie die Regierung Schröder/Fischer propagiert hat. Wir verweigern uns 

dem sogenannten Jahrhundertkrieg gegen den Terror, den Bush und Rumsfeld aus-

gerufen haben und den der britische Intellektuelle Tariq Ali jüngst als neuen Kolonia-

lismus beschrieben hat. Stattdessen halten wir an der Vision einer anderen Welt fest. 

Der ver.di-Kongress vor zehn Jahren hat dies in die Formel gegossen ” Zitat ”: „Eine 

andere Welt ist möglich ” eine Welt ohne Hunger, Knechtschaft und Krieg.‚ (Beifall) 

 

1914 sind die deutschen Gewerkschaften mit „Hurra!‚ für die Weltmachtpläne von 

Kaiser und Kapital in den Ersten Weltkrieg gezogen, statt internationale Solidarität 

für die Bewahrung des Friedens zu üben. Das zeigt, dass auch Gewerkschaften nicht 

unfehlbar sind und dass um den richtigen Weg zum Frieden immer wieder gerungen 

werden muss. Deshalb beraten wir jetzt das Untersachgebiet „Friedenspolitik‚. 

 

Lasst es mich erklären. Es geht um die Anträge A 212 bis A 248. Dieses Untersach-

gebiet befasst sich mit vier Schwerpunkten, die ich ganz kurz erläutern will. 

 

Im ersten Schwerpunkt geht es um den Abzug aus Kriegsgebieten. A 212 fordert 

den Abzug aus Afghanistan. Der A 221 spricht sich nicht nur gegen den Krieg in Af-

ghanistan, sondern auch gegen den im Irak aus. Beide sollen angenommen werden. 

Im A 222 wird der Bundesvorstand aufgefordert, eine Demonstration aller DGB-

Gewerkschaften gegen den Krieg zu organisieren, und in dem darauffolgenden Initi-

ativantrag wird zur Beteiligung an einer Demonstration in Bonn aus Anlass der Pe-

tersberger Konferenz zu Afghanistan aufgerufen. Zugleich schlägt er die Positionen 

vor, für die ver.di dort eintritt, nämlich den Abzug der ISAF-Truppen und eine demo-

kratisch legitimierte Regierung, die die Menschenrechte schützt, und natürlich auch 

die Wiederaufbauhilfe. Auch hier plädiert die Antragskommission für Annahme. 

 

Im zweiten Schwerpunktgebiet geht es um die Rolle der Bundeswehr und die Frie-

denspolitik. Das sind die Anträge A 224 bis A 229. Zum A 224 liegen auch zwei Än-
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derungsanträge vor, und da das alles nicht so ganz unkompliziert ist, was da be-

schlossen werden will, wird das noch einmal per PowerPoint auf den Videoleinwän-

den visualisieret, damit Ihr wisst, worüber Ihr abstimmt. Die Änderungen sind im Üb-

rigen von Vertretern der ver.di-Jugend und der Fachgruppe Bundeswehr erarbeitet 

worden. Es ist also ein gemeinsamer und geeinter Antrag. Worum es da konkret 

geht, werden wir dann besprechen. Der Antrag A 225, der sich auf antimilitaristische 

Aktivitäten bezieht, wird dann zur Annahme als Arbeitsmaterial zu A 224 empfoh-

len. Die folgenden Anträge A 226 bis A 229 sprechen unterschiedliche Fragen der 

Friedenssicherung und der Rolle der Bundeswehr an; darauf gehen wir dann im De-

tail ein. 

 

Der dritte Schwerpunkt umfasst die Anträge A 230 bis A 241. Sie befassen sich mit 

der Werbung für die Bundeswehr an Schulen, Hochschulen und anderswo. Auch da 

gibt es einen Änderungsantrag, der von der ver.di-Jugend und der Fachgruppe Bun-

deswehr gemeinsam und geeint erarbeitet worden ist. 

 

Der vierte Schwerpunkt wäre die Frage der Forschung. Dort wird die Aufnahme einer 

Zivilklausel in die Hochschulgesetze empfohlen. ” So viel als Vorrede. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Ich rufe jetzt als Erstes den Antrag A ” ” (Zuruf: GO-Antrag!) ” Ein 

GO-Antrag an Mikro 5. Bitte. 

 

 

Hans-Peter Zagermann, 50 

Hans-Peter Zagermann, Delegiertennummer 50. Ich möchte darum bitten, dass der 

Initiativantrag I 005 auch aufgerufen wird. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Selbstverständlich wird er aufgerufen. Ich sage es noch einmal: Wir sprechen jetzt 

insgesamt über das Untersachgebiet „Friedenspolitik‚. Das sind die Anträge A 212 

bis A 248, der Initiativantrag I 005 und natürlich auch die Änderungsanträge zu den 

jeweiligen Anträgen. 

 

Als Erstes rufe ich den A 222 auf, und hierzu liegt mir eine Wortmeldung vom Kolle-

gen Thomas Liermann vor, der sich bereithalten kann. Ich frage noch einmal bei der 

Antragskommission nach: Möchtet Ihr noch einmal detailliert zu diesem Antrag das 

Wort? ” Das ist nicht der Fall. Dann kann ich dem Thomas Liermann mit der Dele-

giertennummer 362 das Wort geben. 
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Thomas Liermann, 362 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist keine alltägliche Frage, die Frage von Krieg 

und Frieden. Und hier bei dem Antrag geht es darum, ob wir dafür auf die Straße 

gehen oder ob wir es bei einer Erklärung dazu belassen. Da sage ich Euch ganz klar: 

Ich bin dafür, dass wir auf die Straße gehen. (Vereinzelt Beifall)  

 

Die Frage ist nicht alltäglich, aber wieso geht sie uns ausgerechnet auch als Gewerk-

schafter etwas an? Natürlich kann man sagen: „Das ist teuer. Das kostet viel.‚ Damit 

kann man immer gegen uns argumentieren, dass man sagt, für den öffentlichen 

Haushalt bleibe nicht so viel übrig, wenn wir für das Militär das Geld ausgeben, für 

Auslandseinsätze, an dem Punkt für den Afghanistan-Einsatz. Das ist die eine Sache. 

 

Aber es gibt auch eine ganz konkrete menschliche Frage, und da muss ich Euch ein-

fach einmal etwas erzählen. Ein Kollege bei mir im Betrieb hat mir erzählt, wenn er 

bei uns nicht übernommen worden wäre, wäre er wohl zur Bundeswehr gegangen 

und hätte sich verpflichten lassen, um nach Afghanistan geschickt zu werden, weil 

es da viel Geld gibt. Und wenn man keinen Job hat und nicht übernommen worden 

ist, dann ist das echt viel Geld, und man hat eine klare Perspektive. 

 

Sein Freund, der nicht übernommen worden ist, hat das gemacht. Und der ist dort 

Patrouille gelaufen, zusammen mit einem ausländischen Soldaten, einem anderen 

Kollegen, und ist dabei auf eine Mine getreten und hat die Beine verloren. Der Kol-

lege hat mir gesagt: „Wäre ich hier nicht übernommen worden, dann hätte ich 

wahrscheinlich jetzt die Beine ab.‚ 

 

Das ist die Realität in Deutschland 2011. Es kann ja wohl nicht sein, liebe Kollegin-

nen und Kollegen ” und dagegen müssen wir doch wohl, gerade als Gewerkschaf-

ter, engagiert auf die Straße gehen und gegen solch eine Sauerei kämpfen ”, dass es 

heutzutage möglich ist, dass deutsche Jugendliche, weil sie nicht übernommen wer-

den, wieder in den Krieg nach Afghanistan geschickt werden. (Beifall) 

 

Das ist kein Angriff auf die Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr. Ich finde es 

sehr wichtig, dass wir uns an der Frage nicht spalten lassen, sondern ich finde es 

sehr wichtig, dass wir da zusammenhalten und uns mit diesem Antrag hinter die Kol-

leginnen und Kollegen bei der Bundeswehr stellen und sagen: Ja, wir wollen, dass 

Ihr dort nicht mehr den Kopf hinhalten müsst für irgendwelche Interessen an Macht 

und Öl oder sonst etwas, sondern dass Ihr wieder zurückkommt und den Auftrag 

des Grundgesetzes erfüllt, und zwar nur die Landesgrenzen zu verteidigen. Und das 

wird nicht in Afghanistan getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Deswegen kann ich nur an Euch appellieren: Bitte unterstützt den Aufruf. Stimmt 

dagegen, dass der Antrag nur als Arbeitsmaterial angenommen wird. Stimmt dafür, 

dass wir das tun. Stimmt bitte dafür, dass wir uns gemeinsam für die Einhaltung und 

für die Verteidigung des Grundgesetzes einsetzen und für die Durchsetzung der 

Mehrheitsinteressen der deutschen Bevölkerung. ” Danke schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Thomas. ” Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Antragskom-

mission bleibt bei ihrer Empfehlung Annahme. ” Es kommt noch eine rennende 

Wortmeldung von Maximilian Hesse, Delegiertennummer 679. Du hast das Wort. 

 

 

Maximilian Hesse, 679 

Ein ganz kurzes Wort. Natürlich ist bei diesem Antrag Annahme als Arbeitsmaterial 

wichtig. Dieses Thema ist doch zu wichtig und zu komplex, als dass man hier einfach 

nur Annahme beschließt. 

 

Ich möchte bei diesem Thema gern trennen zwischen dem armen Menschen, der 

nicht übernommen wird und zur Armee geht, und der Sicherheitspolitik. Die Sicher-

heitspolitik im Land kann ja nicht daran ausgerichtet werden, dass sich einzelne Per-

sonen zu falschen Entscheidungen hinreißen lassen. Es gibt so viele Sachen. Du 

kannst nicht eine Sicherheitspolitik eines Landes daran ausrichten, dass irgendje-

mand, den Du kennengelernt hast, sich entschließt, weil er keinen unbefristeten Ar-

beitsvertrag bekommen hat, zur Bundeswehr zu gehen. Ich finde es auch sehr pole-

misch, alle Soldaten immer so darzustellen. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Maximilian. ” Jetzt hat erneut die Antragskommission das Wort. Bitte. 

 

Nein, wir haben eine weitere Wortmeldung. Das Wort hat Robert Richter mit der 

Delegiertennummer 609. 

 

 

Robert Richter, 609 

Ich möchte bloß sagen: Gerade das Beispiel hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist. 

Okay, der Kollege hat die Beine verloren, aber genauso gut hätte auch ein Entwick-

lungshelfer da unten seine Beine verlieren können. (Schwacher Beifall) 

 

Es ist wirklich ein sehr sensibles Thema. Ich bin der Meinung ” ich weiß, dass ich 

damit vielleicht auch relativ allein stehe ”, es muss ein geordneter Rückzug sein, der 
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langsam vor sich geht, und das Land muss langsam wiederaufgebaut werden. Wenn 

man sich einmal in so eine Scheiße ” Entschuldigung! ” gesetzt hat, kann man dem 

Land nun nicht den Rücken zudrehen und sagen: „Jetzt gehen wir da raus, und 

dann ist alles wieder gut.‚ Wir müssen es langsam und geordnet machen. Ich bin 

auch für die Annahme als Arbeitsmaterial. ” Danke. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Robert. ” Jetzt versuche ich erneut, der Antragskommission das Wort zu ge-

ben. 

 

 

Sprecher der Antragskommission  

Die Empfehlung für diesen Antrag lautet Annahme als Arbeitsmaterial. Ich weise nur 

” vielleicht zur Entspannung ” auch darauf hin, dass der Initiativantrag für die De-

monstration am 3. Dezember 2011 ” Petersberger Konferenz / Afghanistan ” zur 

Annahme empfohlen ist. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskom-

mission folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Die Gegenprobe! ” Einige 

wenige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Einzelne Enthaltungen. Dann sind wir der 

Empfehlung gefolgt. 

 

Ich rufe jetzt auf den Initiativantrag I-005. Dazu liegt mir eine Wortmeldung vor. 

Möchte zuvor die Antragskommission das Wort? ” Okay, nicht mehr. 

 

Dann rufe ich Maximilian Hesse mit der Delegiertennummer 679 auf. Maximilian, Du 

hast das Wort. 

 

 

Maximilian Hesse, 679 

Doostat daram nafass ” das heißt auf Persisch: „Ich liebe Dich, mein Leben.‚ 

 

Liebe Antragskommission, liebe Delegierte, ich bitte Euch, darüber nachzudenken, 

ob man diesen Antrag nicht auch als Arbeitsmaterial annehmen sollte. Der Hinter-

grund ist aus meiner Sicht: Wir sehen den Unterschied beim Antrag A 122. Hier gibt 

es noch kein Motto für das „auf die Straße gehen‚. Bei diesem Initiativantrag stört 

mich auch nicht, dass man auf die Straße geht, sondern mich stört das Motto „Raus 

aus Afghanistan‚. Das ist nicht positiv. Das sind drei Wörter. Ich glaube nicht, dass 

man mit drei Wörtern ein so schwieriges Thema beleuchten kann. 
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Ich erkenne keine Botschaft dahinter, und ich möchte nicht einfach nur „Raus aus 

Afghanistan‚ und dahinter eine ver.di-Flagge sehen, sondern ich möchte eine diffe-

renzierte Meinung haben. Wir haben den Luxus, dass wir tolle Kollegen bei uns in 

der Gewerkschaft haben. Wir haben tolle Kollegen im Außenministerium, wir haben 

tolle Kollegen im Entwicklungshilfeministerium, und ” das muss ich auch sagen ” wir 

haben tolle Kollegen bei der Bundeswehr. (Beifall) 

 

Ich möchte gerne, dass dieser Antrag als Arbeitsmaterial angenommen wird, damit 

wir eine differenzierte Meinung äußern können. Ich möchte, wenn wir mit einer 

ver.di-Flagge zu diesem Thema auf der Straße gehen, dass nicht nur drei Wörter da-

hinter stehen, sondern dass eine geordnete Erklärung dahinter steht. Mehr möchte 

ich nicht. 

 

Ich bin auch nicht gegen die Anträge A 212 und so weiter. Dazu möchte ich mich 

gar nicht weiter äußern. Aber bei den Anträgen finde ich es zum Beispiel sehr schön, 

dass sich die Leute wirklich Gedanken gemacht haben. Sie haben ausformuliert, was 

man damit meint. Da steckt einfach mehr dahinter als „Raus aus Afghanistan‚. Das 

stört mich halt bei der geplanten Demonstration, die sich auf diese drei Wörter be-

schränkt. 

 

Um mehr bitte ich nicht. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung  

Danke, Maximilian. ” Das Wort hat jetzt die Kollegin Heidrun Abel mit der Delegier-

tennummer 302. 

 

 

Heidrun Abel, 302 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche für den Antrag, weil ich gemeinsam mit 

anderen Kollegen auch Antragstellerin bin. Ich bitte Euch, den Antrag anzunehmen. 

Wir haben den Aufruf, den es zu dieser Demonstration gibt, diskutiert. Wir waren 

mit diesem Aufruf nicht in Gänze zufrieden, aber wir möchten gerne, dass die Mei-

nung der Mehrheit und vor allem auch die Meinung unserer Mehrheit Ausdruck fin-

det, dass wir ein Ende dieses Krieges und einen Abzug der Truppen wollen. Dafür 

reichen unserer Meinung nach nicht Anträge, in denen wir ein bestimmtes Anliegen 

formulieren, sondern wir müssen dafür auf die Straße gehen. (Beifall) Deshalb sind 

wir der Meinung, dass der 3. Dezember der Termin sein sollte, an dem wir das tun. 

Unsere Inhalte können wir in einem entsprechenden Aufruf an unsere Mitglieder 

und an alle, die uns dabei unterstützen wollen, formulieren. 
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Warum sehen wir das so? Wenn man sich die Berichte dieses Krieges anguckt, der 

sich jetzt schon länger hinzieht, dann kann man daraus eine Quintessenz ziehen: Je 

länger er dauert, umso schlimmer wird es. Es gibt Berichte von Hilfsorganisationen, 

die sagen, sie können immer weniger arbeiten durch die zunehmende Militarisierung 

und die Kriegszustände, die dort herrschen. 

 

Wir möchten, dass das afghanische Volk die Möglichkeit hat, sein Land wieder auf-

zubauen. Vor allem ist uns wichtig, dass die immensen Mittel, die nicht nur von un-

serem Land, sondern auch von vielen anderen Ländern in diesen Krieg gepumpt 

werden, sinnvoller und effektiver ausgegeben werden, nämlich für einen Aufbau von 

Afghanistan. 

 

Deshalb bitte ich Euch, den Antrag zu unterstützen, damit wir dieser Meinung am 

3. Dezember gemeinsam Nachdruck verleihen können. ” Ich danke Euch. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Heidrun. Das Wort hat jetzt Stefan Wittstock mit der Delegiertennummer 

418. 

 

 

Stefan Wittstock, 418 

Ich bin Mitglied der Antragskommission, spreche aber ganz allein für mich. Jetzt hat 

der Kollege, der eben als Erster gesprochen hat, gesagt, dass er den Antrag nur als 

Arbeitsmaterial empfehlen möchte, weil er richtigerweise annimmt, dass es nicht 

heißen kann, nach uns die Sintflut. 

 

Ich bin verwirrt, warum deswegen der Antrag nur Arbeitsmaterial werden muss. Ich 

möchte Euch ein bisschen was vorlesen: „Wir fordern zwar den umgehenden Abzug 

der ISAF-Truppen aus Afghanistan. Bis zum Abzug der ISAF-Truppen sollen humani-

täre und zivilgesellschaftliche Organisationen strikt von militärischen Aktivitäten ge-

trennt sein, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können. Notwendig ist eine stabile 

und demokratische Regierung, die Frieden und Menschenrechte in Afghanistan ge-

währleistet. Wir fordern die Intensivierung der Hilfe zum Wiederaufbau. Dafür wol-

len wir ein Zeichen setzen.‚ ” Folglich habe ich den Redebeitrag als Annahme ge-

wertet und bitte Euch, dem zu folgen. ” Danke schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Stefan. Es hat jetzt das Wort Thomas Liermann mit der Delegiertennummer 

362. 
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Thomas Liermann, 362 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen, 

uns darüber zu unterhalten, dass wir da ja unbedingt militärische Hilfe leisten müs-

sen. Es steht auch darin, dass wir das tun müssen. Okay. Das ist damit abgefrüh-

stückt. 

 

Aber es ist wichtig, dass wir uns hier nicht nur in den Worten, sondern auch mal in 

den Taten ganz klar zu dieser Tendenz, die im Augenblick vorherrscht, verhalten. Die 

aktuelle Bundeswehr-Reform ” ich weiß nicht, wer sich das mal genau angeguckt 

hat ” läuft darauf hinaus und hat zum Ziel, dass es möglich sein wird, doppelt so 

viele Soldaten im Ausland einzusetzen als derzeit. Das heißt letztendlich, dass man 

sowohl Truppen nach Afghanistan schicken kann als auch möglicherweise 5.000 

nach Libyen. 

 

Das hätte nämlich die Bundeswehr gar nicht geschafft, weil sie im Augenblick nicht 

darauf ausgelegt ist, das zu tun. Deswegen konnte die Bundesregierung an dem 

Punkt auch nicht mitmachen. 

 

Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Entwicklung aber darauf hin-

auslaufen soll. Da ist doch für uns die Frage, ob wir diese Entwicklung mitmachen 

wollen oder ob wir sie aufhalten wollen. Ich sage Euch ganz ehrlich, wäre es denn 

vorstellbar gewesen, dass vor zehn Jahren die „Bild‚-Zeitung titelt, ja, der 51., der 

52., der 53., der 54. Soldat ist jetzt gefallen in Afghanistan, der 55., der 56.? Wo 

bleibt der Aufschrei? Wo bleibt er denn? Wäre das möglich gewesen? Nein, durch-

aus nicht vor zehn Jahren. Da wäre das nicht vorstellbar gewesen. 

 

Aber jetzt ist es wieder normal. Ich sage Euch: Wir müssen uns gegen diese Entwick-

lung stemmen. Dafür müssen wir auch mal an der Stelle kämpfen, auch auf der 

Straße. Wenn wir das nicht tun, wird das weitergehen. Und das wird schlimmer. 

Deswegen auf die Straße. ” Danke schön. (Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke, Thomas. Bevor ich Stephie jetzt das Wort gebe, haben wir einen GO-Antrag 

an Saalmikro 4. Elvira sagst Du bitte Name und Delegiertennummer. 

 

 

Elvira May-Lipp, 87 

Ich beantrage Schluss der Debatte. Wir haben genügend Informationen gehört. Au-

ßerdem ist der Antrag zur Annahme empfohlen. 
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Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Es ist Schluss der Debatte gefordert. Spricht jemand dagegen? (Zuruf: Formal) Dann 

lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, dass wir die Debatte hier beenden ” Ja 

bitte? Entschuldigung das habe ich nicht gesehen. Saalmikro 6 eine nicht formale 

Gegenrede. ” Ton bitte an Saalmikro 6. 

 

 

Delegierte 

Ich bin eigentlich sehr wortgewaltig. Ich hätte mir zugetraut, den Beitrag so zu hal-

ten. 

 

Ich möchte eine kurze Gegenrede stellen, und zwar deshalb weil ich unbedingt noch 

meinen Wortbeitrag loswerden muss. Ich bin Mutter zweier Zeitsoldaten. Ihr solltet 

mal hören … 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Kollegin, das ist keine Gegenrede. 

 

 

Delegierte 

Ich bitte Euch, den GO-Antrag abzulehnen. 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Lasst uns einfach abstimmen jetzt. Danke für Dein Verständnis. Gut. Wir stimmen 

über den GO-Antrag ab. Schluss der Debatte ist gefordert. Wer dem so folgen will, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Danke schön. Die Gegenprobe! ” Das Erste 

war die Mehrheit. (Widerspruch) Natürlich. Enthaltungen? ” Einige wenige. Das Erste 

war die Mehrheit. Damit beenden wir die Debatte. Ich gebe jetzt noch mal der An-

tragskommission das Wort zum Antrag I 005. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Es ist alles klar. Der Antrag soll angenommen werden, sagt die Antragskommission. 

(Beifall) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Danke schön. Wir lassen jetzt über den Initiativantrag abstimmen. Wer dafür ist, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. ” Ich danke Euch. Wer der Empfehlung nicht folgen 
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will, zeigt das bitte jetzt auf. ” Einige wenige. Möchte sich jemand enthalten? ” 

Auch einige wenige. Damit ist der Empfehlung so gefolgt. Vielen Dank. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich unterbreche an dieser Stelle die Antragsbera-

tung. Wir haben unter uns einen Gast, die Maria Clara Baquero. Sie kommt aus ei-

nem Land, in dem Krieg herrscht. Maria Clara war schon auf zwei Gewerkschaftsta-

gen bei uns. Sie kommt von der kolumbianischen Gewerkschaft Asodefensa. 

 

Wir möchten Ihr heute Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen über das geplante 

EU-Freihandelsabkommen mit Kolumbien. 2003 und 2007 hat Maria uns schon Be-

richte über die Verfolgung kolumbianischer Gewerkschafterinnen und die Men-

schenrechtsverletzungen gegeben. Sie selber war auch schon von zwei Terroran-

schlägen betroffen. 

 

Es ist sehr interessant für uns, gerade an dieser Stelle zu erfahren, wie die Situation 

jetzt weitergegangen ist seit der Wahl des neuen Präsidenten. 

 

Liebe Maria, herzlich willkommen. Liebe Kollegin Baquero, Du hast das Wort. (Beifall) 

Am Schirm könnt Ihr die Übersetzung der Rede von Maria verfolgen. 

 

 

Maria Clara Baquero, Gewerkschaft Asodefensa, Kolumbien 

Danke schön.  

 

Lieber Frank! Liebe Kollegen von ver.di! Vielen Dank für die Gelegenheit, an diesem 

3. Bundeskongress teilzunehmen. Unser Dank richtet sich an alle, ganz besonders an 

die internationale Abteilung von ver.di, für ihre freundschaftliche und herzliche Un-

terstützung auf unserem Weg. 

 

Wir möchten auch Michael Peters und seinen Kollegen der Bundeswehr für ihre Un-

terstützung bei unserer Gewerkschaftsarbeit bei den kolumbianischen Streitkräften 

danken. Wir freuen uns, Euch und die gesamte Delegation von ver.di bald wieder 

mit offenen Armen empfangen zu können, um unsere Freundschaft zu vertiefen und 

unseren Kampf zu stärken. 

 

Mit großer Betroffenheit haben wir den medizinischen Zwischenfall unseres Kollegen 

aufgenommen, der während der Ausübung seiner gewerkschaftlichen Pflichten heu-

te Morgen schwer erkrankt ist. Wir fühlen mit ihm und hoffen, dass er schon bald 

wieder gesund wird.  
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Da das zentrale Motto Eures Kongresses dieses Mal die soziale Gerechtigkeit ist, 

möchte ich auf das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kolumbien zu spre-

chen kommen. 

 

Kolumbien ist weiterhin das Land, das für Gewerkschafter am gewalttätigsten, ge-

fährlichsten und unsichersten ist. Im Jahre 2010 wurden 50 Gewerkschafter ermor-

det. Auf 20 wurden Attentate verübt, und 11 unserer Kollegen wurden aufgrund 

ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit verletzt. Im bisherigen Verlauf von 2011 sind 31 

Gewerkschaftsführer ermordet worden. Die Straflosigkeit dieser Verbrechen liegt bei 

über 95 Prozent, was einen Anreiz für diejenigen darstellt, die Auftragsmörder zur 

Verübung der Straftaten engagieren.  

 

Die Arbeitsplätze sind weit davon entfernt, würdiger Arbeit zu entsprechen. Ein gro-

ßer Teil der Arbeiter ist ohne Sozialversicherung, Urlaub und Rentenanspruch. Übli-

cherweise werden die Arbeiter für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten un-

ter Vertrag genommen, und ihr niedriger Lohn erlaubt ihnen kein würdevolles Le-

ben. 

 

Die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wird ihnen vorenthalten, und 

aus diesem Grund können sie sich weder gegen die Misshandlungen noch gegen die 

miserablen, ihnen auferlegten Arbeitsbedingungen zur Wehr setzen. Wer in Kolum-

bien nicht an Hunger sterben will, muss formal Verstöße gegen die Arbeiter- und 

Menschenrechte in Kauf nehmen. 

 

Ich werde ein Beispiel dafür geben, wie sich das Freihandelsabkommen zwischen 

Kanada und Kolumbien auf die Arbeitsbedingungen der Menschen auswirkt. 

 

Die Dauer dieser prekären Arbeitsverhältnisse liegt normalerweise bei 21 Tagen. 

Während dieses Zeitraums beträgt der Arbeitstag zwölf Stunden, und es gibt keine 

freien Tage. Ab vier Uhr morgens müssen die Arbeiter mit bis zu 1.400 anderen 

Männern und Frauen Schlange stehen, um sich waschen zu können, bevor das zur 

Verfügung stehende Wasser zu Ende geht. 

 

Nur wenige Frauen arbeiten an diesem Ort, aber sie sind nicht nur den beschriebe-

nen bedauernswerten Bedingungen ausgesetzt, sondern auch ständiger sexueller 

Belästigung. 

 

Die privilegierten Bedingungen, unter denen der kanadische Ölmulti dank des Schut-

zes der kolumbianischen Regierung handelt, sind dergestalt, dass Pacific Rubiales 

weder Verantwortung für Sozialleistungen übernimmt noch für das, was diesen Ar-

beitern widerfährt, wie zum Beispiel Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten, und zwar 
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mit dem Vorwand, dass diese Personen ja durch Subunternehmen beschäftigt wer-

den, die dafür gegründet wurden. 

 

Der kanadische Premierminister Stephen Harper erklärte bei seinem Staatsbesuch in 

Kolumbien 2007: „Kolumbien und Kanada teilen die gemeinsamen Werte der De-

mokratie, der Menschenrechte und des Rechtsstaates.‚ Er machte deutlich, dass we-

der die Gewalt noch die Nichteinhaltung des Arbeitsrechts noch die kritische Ge-

samtsituation in Kolumbien ein Hindernis für die Verhandlungen zum Freihandelsab-

kommen darstellten. Wörtlich erklärte er: „Wir werden Ihnen nicht vorschreiben, alle 

Ihre sozialen, politischen, menschen- und arbeitsrechtlichen Probleme zu lösen, be-

vor wir mit Ihnen in Verhandlungen eintreten.‚ 

 

Im Jahre 2008 brachten Untersuchungsergebnisse Verbindungen der Regierung Uri-

be mit den Paramilitärs zutage. Die kanadische Regierung ließ diese offensichtlichen 

Menschenrechtsverletzungen außer Acht und erklärte durch ihren Regierungsspre-

cher: „Solange uns keine eindeutigen Beweise für die Verwicklung der kolumbiani-

schen Regierung in die Ermordung der kolumbianischen Gewerkschaftsfunktionäre 

vorgelegt werden, werden wir bei der Verabschiedung des Freihandelsabkommens 

zwischen Kanada und Kolumbien keinen Schritt zurückweichen.‚ 

 

Das Abkommen trat vor etwas mehr als einem Monat, am 15. August 2011, nach 

zügigen Verhandlungen zwischen beiden Regierungen in Kraft, die so ganz offen-

sichtlich die Augen vor der Realität verschlossen haben, also vor der Missachtung der 

Menschenrechte, vor den Protesten der Zivilgesellschaft wegen der hinterhältigen 

Morde an den Gewerkschaftsführern und ihren Familien sowie vor der Verfolgung 

Tausender von Arbeitern. 

 

Unter der Regierung von Juan Manuel Santos hat sich zwar der Diskurs in dem Sinne 

verbessert, dass jetzt nicht mehr öffentlich zu Angriffen gegen Gewerkschafter auf-

gerufen wird, aber auf konkreter Handlungsebene hat sich nichts verändert. Ganz im 

Gegenteil: Jetzt wurde sogar der Personenschutz für Gewerkschaftsführer noch ver-

ringert. 

 

Was steckt hinter all dem? Warum werden inmitten dieser ganzen Gewalt gegen die 

Gewerkschaftbewegung überhaupt solche Freihandelsabkommen unterzeichnet? ” 

Einfach aus dem Grund, weil die Wirtschaftsinteressen der Multis, die der Welt den 

Neoliberalismus aufgezwungen haben, sich letztendlich als stärker erwiesen haben 

als wir, die wir die moralischen Grundsätze und das Recht der Menschen auf Wohl-

stand verteidigen. 

 

Aus diesem Grund müssen wir unsere Kraft durch den entschlossenen weltweiten 

solidarischen Kampf bündeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Euch, den 



 

683 

ver.di Bundeskongress 2011        Donnerstag, 22. September 2011 
 

Initiativantrag gegen die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der EU 

und Kolumbien und Peru zu unterstützen.  

 

Die Präsenz von ver.di in Kolumbien stärkt unser gewerkschaftliches Handeln und 

bildet ein Schutzschild für unser Leben. 

 

Und deshalb rufen wir Euch und uns alle auf: Lasst uns gemeinsam und solidarisch 

kämpfen ” vereint für Gerechtigkeit! ” Ganz herzlichen Dank. (Lang anhaltender Bei-

fall ” in rhythmisches Klatschen übergehend ” die Delegierten erheben sich von ihren 

Plätzen und skandieren „Hoch die internationale Solidarität!‚) 

 

 

Monika Brandl, Gewerkschaftsrat 

Liebe Maria Clara, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als ver.di unterstützen Euch 

in Kolumbien in Eurem Kampf für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und gegen 

Gewalt. Wir waren im letzten Jahr in Kolumbien und konnten uns davon überzeu-

gen, wie Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschaftsarbeit machen, verfolgt wer-

den, wie sie verschleppt werden und wie sie umgebracht werden. Ich halte das ein-

fach für einen Skandal. Wir hatten uns mit den Kolleginnen und Kollegen ausge-

tauscht. Wir waren bei den Menschenrechtsorganisationen, wir waren bei der ko-

lumbianischen Regierung, wir waren bei der Deutschen Botschaft und haben alle 

aufgefordert, sich mehr für die Menschenrechte einzusetzen. Maria Clara, wir wer-

den weiterhin dagegen angehen, dass das Freihandelsabkommen mit Europa und 

Kolumbien zustande kommt. Das wollen wir nicht, und das werden wir nicht unter-

stützen. (Beifall) Wir haben dem Vizepräsidenten von Kolumbien im Mai dieses Jah-

res ganz klar gesagt, dass wir das auch genauso tun werden. Wir werden uns immer 

wieder gegen dieses Abkommen artikulieren und werden immer wieder dagegen 

angehen. 

 

Wir sind im November wieder bei Maria Clara, weil wir feststellen, dass allein die 

Präsenz, die Bekanntmachung, was da abgeht, die Regierung dazu bringt, etwas 

weniger forsch gegen unsere Kolleginnen und Kollegen, gegen unsere Gewerkschaf-

ter vorgehen. Deshalb gehen wir wieder zu Euch ins Land nach Kolumbien, um ge-

meinsam aufzustehen und zu sagen: Hört endlich auf mit der Gewalt gegen die Ge-

werkschafter. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Isolde Kunkel-Weber, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir zunächst eine persönliche Bemerkung. 

Ich habe immer gedacht, dass ich eine engagierte Gewerkschafterin bin und mein 

halbes Leben lang engagiert für die Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteres-

sen gekämpft habe. Aber in meiner Familie ist noch niemand deswegen gefoltert 
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worden, in meiner Familie ist noch niemand ermordet worden, ins Gefängnis ge-

kommen oder sonstigen Repressalien ausgesetzt worden. Ich habe in Kolumbien so 

viele mutige und aufrechte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kennenge-

lernt, denen genau das passiert ist. 

 

Deswegen hat uns diese Delegation letztes Jahr auch mit einem großen Druck nach 

Hause fahren lassen, nämlich mit einem großen Druck der Hoffnung, den die Men-

schen in Kolumbien uns mitgegeben haben. Sie haben uns gesagt: ver.di ist eine 

starke Organisation, sprecht in Europa über das, was Ihr hier erlebt habt, damit sich 

die Verhältnisse in Kolumbien ändern. 

 

Wir hatten Gelegenheit, den damals designierten Vizepräsidenten Angelino Garzon 

zu sprechen. Ich habe ihm im Auftrag von Frank Bsirske eine Liste mit den Namen 

von 15 ermordeten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern übergeben, und ich 

wollte von ihm wissen, ob die neu gewählte Regierung unter Ministerpräsident San-

tos ein Ende mit den Morden in Kolumbien findet. Er hat damals erklärt, er würde 

das zur Chefsache machen, und ich könnte mich darauf verlassen, dass er den Brief 

von Frank Bsirske für sich zur Chefsache erklärt und mit dafür sorgt, dass dieses 

Morden ein Ende hat. Ich habe ihm angedroht, dass wir dieses Versprechen überwa-

chen werden und dass wir zurückkommen nach Kolumbien und ihn an seinen Taten 

messen werden. 

 

Er war jetzt im Sommer hier in Deutschland und war auf Lobbytour, wenn man so 

will, um für das Freihandelsabkommen zu werben. Am ersten Tag seines Europabe-

suchs hat er uns bei ver.di aufgesucht. Wir hatten ein Gespräch, in dem er mit gro-

ßen Worten dargestellt hat, alles wäre besser geworden in Kolumbien, alles wäre 

gut. Ich habe ihn wieder an die Liste erinnert und wollte wissen, ob die Morde auf-

geklärt sind. Er hat nicht konkret geantwortet. Ich habe ihm gesagt, wir werden 

wiederkommen und werden so lange an der Seite der Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter stehen, bis dort die Menschenrechte nicht mehr mit Füßen getreten 

werden. So lange werden wir auch gegen das Freihandelsabkommen mit Kolumbien 

kämpfen. (Beifall ” Maria Clara Baquero verlässt unter dem lebhaften Beifall der De-

legierten den Tagungsraum) 

 

 

Hildegard Schwering, Kongressleitung 

Querida Maria Clara, nos alegramos mucho, que esteis de nuevo con nosotros. Sigue 

siendo muy importante para nosotros saber bajo que condiciones trabajan y luchan 

los sindicatros en otros paises. Muchisimas gracias y que disfrutes del congreso.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Euch nach dem bewegenden Grußwort 

von der Maria sagen, dass wir bei den Anträgen morgen zu der internationalen Poli-
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tik eine Resolution und einen Initiativantrag zu diesem hier benannten Freihandels-

abkommen haben. Wir werden uns dann entsprechend positionieren können. 

 

Bevor wir jetzt in die Abendbrotpause einsteigen, möchte ich eine Durchsage ma-

chen. Die Delegierten des Bundesfachbereichs Postdienste, Spedition und Logistik 

treffen sich aus gegebenem Anlass in der Abendessenpause in der Mehrzweckfläche 

3 des CCL Ebene D. Das ist dort, wo die SPD am Parteienabend war. 

 

Ich unterbreche jetzt die Beratungen für eine Stunde bis 19.45 Uhr. Ich wünsche 

Euch einen guten Appetit. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 18.40 Uhr) 

 

“ 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 19.54 Uhr) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bitte um Eure Aufmerksamkeit. Während der 

Essenspause ist ein Handy gefunden worden. Wer also ein Nokia-Handy vermisst, 

kann es sich an der Wortmeldestelle abholen. 

 

Wir fahren mit dem Kongress fort. Zu Beginn gebe ich eine kleine Planänderung be-

kannt: Wir haben uns in der Kongressleitung noch einmal verständigt und finden es 

angemessen, dass Ihr, also der gesamte Kongress, natürlich auch die Möglichkeit 

erhaltet, den heutigen Geburtstagskindern zu gratulieren. (Beifall) Ich nenne im Fol-

genden die Kolleginnen und Kollegen, die heute Geburtstag haben: Claudia An-

schütz, die aber aktuell nicht hier im Raum sein kann, weil sie eine Sitzung vorberei-

ten muss, Michael Wahl, Mute Rusack und Ulrich Salmen. Kommt bitte nach vorn. 

(Den Geburtstagskindern wird unter dem Beifall der Delegierten von Frank Bsirske 

und Monika Brandl ein Präsent überreicht) 

 

Während der letzten Tage ist mehrfach diese Spendendose gesucht worden. Sie ist 

dann auch mehrfach wieder herumgereicht worden. Ich möchte dem Kollegen Chris-

tian Wölm von der ver.di-Jugend nun gerne das Wort erteilen, damit er uns den ak-

tuellsten Stand der Spendensammlung mitteilen kann. (Leichter Beifall) 

 

 

Christian Wölm, 170 

Ich bin zusammen mit der Martina im Vorstand der UNI-Europa-Jugend. Sie konnte 

jetzt leider nicht mehr hier sein; deswegen teile ich Euch das Ergebnis mit. Ich freue 
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mich, dass wir nunmehr 4.320 Euro gespendet haben. Das ist ganz, ganz klasse, lie-

be Kolleginnen und Kollegen. Vielen, vielen Dank. (Lebhafter Beifall ” Frank Bsirske 

begibt sich zum Rednerpult) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Dass ich jetzt wieder hier auftauche, hat einen bestimmten Grund. Wir vom Bundes-

vorstand sind nämlich gar nicht ins Sammeln einbezogen worden (Buh-Rufe) und 

haben gerade entschieden, dass wir das Ergebnis auf 6.000 Euro aufstocken. (Gro-

ßer Jubel ” lebhafter Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Ja, auch zu so später Stunde kriegt man noch gute Nachrichten. 

 

Bevor wir wieder in die Antragsberatung einsteigen, möchte ich noch mal den Hin-

weis auf die Uhr geben. Wir haben ja nun eine Redezeit von nur noch drei Minuten. 

Die gelbe Leuchte kommt nach zwei Minuten und 15 Sekunden; das heißt, sie leuch-

tet dann nur noch eine Dreiviertel Minute. Wir haben festgestellt, dass es zum Teil 

bei den bisherigen Rednern und Rednerinnen bei der Beachtung dieser neuen Rege-

lung etwas zu Irritationen gekommen ist, weil die gelbe Leuchte nun etwas kürzer 

aufleuchtet. Daher der Hinweis. Der Redezeitanteil im gelben Bereich beträgt also 

nicht mehr eine Minute, sondern nur noch 45 Sekunden. 

 

Wir setzen dann unsere Antragsberatung im Untersachgebiet „Friedenspolitik‚ fort 

und kommen zu dem Antrag A 224. Zu diesem Antrag liegen uns zwei Änderungs-

anträge vor. Dazu übergebe ich der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Der Antrag A 224 gehört zu dem Block von Anträgen, der bis zum Antrag A 229 

reicht und der sich mit der Rolle der Bundeswehr und der Friedenspolitik beschäftigt. 

 

Zum Antrag A 224 liegen, wie bereits gesagt, zwei Änderungsanträge vor. Beide 

Änderungsanträge können unabhängig voneinander angenommen werden. Der Än-

derungsantrag A 224-1 ist eine Ergänzung, die wir zur Annahme empfehlen. Diese 

Ergänzung bezieht Position gegen den Waffenexport. Der Änderungsantrag A 224-2 

ist ein von der ver.di-Jugend und der Fachgruppe Bundeswehr gemeinsam erarbeite-

ter und geeinter Antrag. Da das ganze Verfahren etwas unübersichtlich ist, haben 

wir uns in Absprache mit der Kongressleitung dazu entschlossen, das zu visualisie-

ren, auch weil es aus Delegiertenkreisen Rückfragen gegeben hat, was denn da ei-

gentlich beschlossen werden soll und wie der Text denn aussehen würde, wenn die 
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beiden Änderungsanträge angenommen werden würden. Das seht Ihr jetzt auf der 

Videoleinwand. 

 

Der erste Satz des Antrags A 224 bleibt also unverändert. Der heißt also weiterhin: 

„ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich ab.‚ Der Änderungsantrag A 

224-2 möchte, dass die drei Spiegelstriche in den Zeilen 3 bis 14 gestrichen werden; 

das Gestrichene ist auf der Folie rot dargestellt. 

 

Wenn wir jetzt auf die nächste Folie wechseln, dann ist grün das dargestellt, was 

eingefügt werden soll. Hinter dem Satz „ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik 

grundsätzlich ab‚ käme jetzt das, was Ihr in Grün geschrieben seht, nämlich der Satz 

„ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bundeswehr sich nur an Einsätzen beteiligt, die 

mit einem UNO-Mandat ausgestattet sind.‚ Ferner heißt es nun: „Darüber hinaus 

muss eine demokratische Kontrolle der Streitkräfte gewährleistet sein. Die Bundes-

wehr muss eine Parlamentsarmee bleiben.‚ 

 

Dann kommen wir zum Änderungsantrag A 224-1. Wenn der angenommen würde, 

würde hinter dem bisherigen grünen Text noch ergänzt werden: „ver.di fordert, dass 

die Bundesrepublik Deutschland den Export von Waffen durch eine gesetzliche Präzi-

sierung stoppt und damit der Initiative der Friedensbewegung Aktion Aufschrei 

‚Stoppt den Waffelhandel!‘ folgt.‚ (Heiterkeit ” Zuruf: Aber nur mit heißen Kirschen 

und Sahne!) ” Okay, wären es Waffeln, würde es hier nicht zur Beschlussfassung 

anstehen. 

 

Würde das, was da jetzt grün ist, so angenommen werden, dann würden die Zeilen 

15 bis 20 des Ursprungsantrags A 224 unverändert bleiben. Der heißt dann: „ver.di 

ruft ihre Mitglieder deshalb auf, sich an Friedensaktivitäten zu beteiligen. Dazu wird 

der Bundesvorstand von ver.di beauftragt, Friedensaktivitäten zu unterstützen und 

bei der Organisation von Protesten gegen den Krieg voranzugehen. Diese Aktivitäten 

gilt es mit den Gewerkschaften, ihrem Dachverband und weiteren Partnern innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und weltweit abzustimmen.‚ Das wäre 

dann der Antrag, würde das Ganze so angenommen werden. Wie gesagt, man kann 

die Änderungsanträge auch unabhängig voneinander abstimmen. 

 

Vielleicht noch als Ergänzung: Der A 225, der folgt, bezieht sich auch auf antimilita-

ristische Aktivitäten. Den würden wir als Arbeitsmaterial zu diesem A 224 empfeh-

len. Die Anträge A 226 bis 229 sprechen unterschiedliche Fragen der Friedenssiche-

rung an. Auch die würden wir als Material für den Gewerkschaftsrat zur Annahme 

empfehlen. 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Ich wiederhole, dass wir uns vorerst beim Antrag A 224 mit seinen zwei Änderungs-

anträgen bewegen, und hierzu liegen uns aktuell 13 Wortmeldungen vor. (Oh-Rufe) 

Ich erteile zuerst das Wort Jörg Grünefeld mit der Delegiertennummer 1005. Er 

spricht als einer der Antragsteller für den zweiten Änderungsantrag. Danach folgt 

Stefan Dietl. 

 

 

Jörg Grünefeld, 1005 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, die Menge der Wortmeldungen zeigt, 

wie wichtig uns das Thema ist. Wir haben auch schon ein paar Minuten darüber ge-

sprochen, und jeder von Euch, der in der Vorbereitung bei irgendwelchen Vorbe-

sprechungen war, ist diesem Thema schon mal begegnet. Deswegen möchte ich an 

dieser Stelle zu A 224, aber auch schon mit Blick auf den A 230 sprechen, weil wir 

im Vorfeld dazu eine gemeinsame Diskussion geführt haben, und zwar im doppelten 

Sinne gemeinsam. 

 

Zum einen wurden das Thema Bundeswehr und die Frage, wie wir als ver.di eigent-

lich zur Bundeswehr stehen, mit diesen Anträgen aufgerufen. Zum anderen war es 

für uns eine gemeinsame Diskussion, weil die Jugend und die Kolleginnen und Kol-

legen von der Bundeswehr beteiligt waren. 

 

Ich glaube, darin steckt viel davon, was uns dazu bewogen hat, diesen Änderungs-

antrag so zu stellen, wie er ist. Wir haben uns von den Kolleginnen und Kollegen 

berichten lassen, dass sie sich in Auseinandersetzungen ” ich glaube, nächstes Jahr 

sind Personalratswahlen bei der Bundeswehr ” mit dem Bundeswehrverband befin-

den, der für sich in Anspruch nimmt, die Beschäftigten bei der Bundeswehr zu ver-

treten. Allerdings ” und das ist für die ver.di-Jugend ganz klar ” ist ver.di die Ge-

werkschaft des öffentlichen Dienstes und damit auch die Gewerkschaft der Kollegin-

nen und Kollegen bei der Bundeswehr. Damit sind wir auch die Interessenvertrete-

rinnen bei der Bundeswehr, und diese Interessen vertreten wir gemeinsam mit den 

Kolleginnen und Kollegen bei der Bundeswehr. (Beifall) 

 

Das tun wir nicht nur, weil wir dort 25.000 Kolleginnen und Kollegen organisieren, 

sondern weil wir den Anspruch haben, sie zu organisieren. Das befreit uns aber nicht 

davon, dass wir als politische Organisation auch politisch über die Rolle von Krieg 

und Frieden, über eine Armee und über all das diskutieren; darüber haben wir heute 

schon diskutiert, und gleich werden wir weiter darüber diskutieren. Deswegen wa-

ren wir uns einig, dass das gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert 

werden muss, die davon in höchstem Maße betroffen sind, und zwar zum einen als 

Menschen, die als Arbeitgeber die Bundeswehr, also die Bundesrepublik Deutsch-

land, haben, und zum anderen als Menschen, die in höchstem Maße von Verände-
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rungen in diesem Bereich betroffen wären. Deswegen sagen wir: Wir treten für eine 

Politik ein, die ein friedliches Zusammenleben aller Menschen ohne Waffen ermög-

licht, aber dafür treten wir gemeinsam mit diesen Kollegen ein. Deswegen würde ich 

Euch bitten, diesen gemeinsamen Weg, den wir hier zu beschreiten versuchen, mit 

uns zu gehen und mit uns zu diskutieren und ” sofern Euch dies möglich ist ” den 

Antrag in dieser Form abzustimmen. Denn ich glaube, so eine Diskussion kann nur 

gemeinsam und wertschätzend geführt werden. Dann werden wir auch gemeinsam 

unsere Ziele erreichen. ” Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Jörg. ” Uns hat soeben die Information erreicht, dass die Darstellung 

nicht allen verständlich war. Es ist die Bitte an uns herangetragen worden, dass die 

Antragskommission abermals ihre Äußerungen zu den Änderungen und zum Be-

zugsantrag darlegt. Ich übergebe das Wort noch einmal an die Antragskommission. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe vergessen, eine redaktionelle Änderung in der 

Empfehlung der Antragskommission vorzutragen. Deshalb hat sich die eine oder der 

andere Delegierte gewundert, dass das, was zum Änderungsantrag A 224-1 grün an 

die Wand geworfen wurde, sprachlich nicht mit dem übereinstimmt, was in den ge-

druckten Antragsunterlagen zu A 224-1 steht. 

 

Ich betone, dass das alleine eine sprachlich-redaktionelle Änderung ist, um den Än-

derungsantrag mit dem Gesamtantrag kompatibel zu machen. Die inhaltliche Aussa-

ge ist völlig unverändert geblieben. Sie bezieht Position gegen den Waffenexport, 

aber sie ist so angepasst, dass sie sprachlich zum Antrag passt. Sie heißt: „ver.di for-

dert, dass die Bundesrepublik Deutschland den Export von Waffen durch eine ge-

setzliche Präzisierung stoppt und damit der Initiative der Friedensbewegung Aktion 

Aufschrei ‚Stoppt den Waffenhandel!‘ folgt.‚ Es ist eine rein sprachliche Änderung, 

die die Antragskommission so übernommen hat. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. ” Das Wort erhält Stefan Dietl mit der Delegiertennummer 63. Ihm 

folgt Hans-Jürgen Daum. 

 

 

Stefan Dietl, 63 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe hier nicht für die Jugend, sondern als ein-

zelner Delegierter. Gleich zu Anfang der Grund, wieso ich hier stehe: Ich möchte 
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Euch auffordern, dem Änderungsantrag 2 nicht zuzustimmen (vereinzelt Beifall) und 

stattdessen für den Ursprungsantrag zu votieren. (Vereinzelt Beifall) 

 

Der Änderungsantrag 2 würde das Ende einer gewerkschaftlichen Grundposition 

bedeuten, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich „Nie wieder Krieg von deutschem 

Boden aus!‚. (Beifall) Dies ist eine Grundposition, die gerade heute notwendiger ist 

als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Weltweit nehmen die kriegerischen 

Konflikte zu ” und das mit deutscher Beteiligung. 

 

Wenn wir uns jetzt hinstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Kriegseinsätze, 

die durch ein UNO-Mandat gedeckt sind, mittragen, dann ist das nicht das Signal, 

das von diesem Kongress ausgehen sollte. (Vereinzelt Beifall) Bedenkt bitte, dass ein 

UNO-Mandat nichts, aber auch gar nichts über den Charakter eines Krieges aussagt. 

Der Afghanistan-Krieg ist zum Beispiel von einem UNO-Mandat gedeckt, und gegen 

den sprechen wir uns ausdrücklich aus; das haben wir vorhin beschlossen. (Verein-

zelt Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Euch: Sendet von diesem Kongress ein kla-

res Signal aus. Sendet ein Signal an die Menschen in diesem Land aus, ein Signal, 

dass unsere Interessen nicht am Hindukusch und auch sonst nirgendwo anders auf 

der Welt verteidigt werden. Sendet das Signal, bei dem wir Gewerkschafter und 

Gewerkschafterinnen bleiben: Nie wieder Krieg vom deutschen Boden aus! Nie wie-

der! (Beifall) 

 

Lehnt also bitte diesen Antrag ab und stimmt stattdessen dem Ursprungsantrag zu. ” 

Danke für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Danke, Stefan. ” Es erhält das Wort Hans Jürgen Daum mit der Delegiertennummer 

673. 

 

 

Hans Jürgen Daum, 673 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Tat bei dem Thema Bundeswehr, 

und das ist ein Thema, das wir hier wirklich insgesamt erörtern müssen, was wir aber 

auch in unseren Gremien erörtern müssen. Ich bin der Vorsitzende des Hauptperso-

nalrats beim Bundesministerium der Verteidigung. Der Hauptpersonalrat hat 57 Mit-

glieder, und wir vertreten circa 100.000 zivile Beschäftigte, das heißt Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, die wir noch an Bord haben. 
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Wir haben Zivil- und Soldatenvertreter im Hauptpersonalrat. Wir haben aber auch 

den Beamtenbund in Hauptpersonalrat, den Deutschen Bundeswehrverband, die 

GÖD, die christlichen Gewerkschaften, und wir haben freie Listen. Aber wir haben 

ver.di, und ver.di stellt den Vorsitz. (Beifall) Das ist wichtig. 

 

Bisher sind mehr als 180 Standorte geschlossen worden. Weitere hundert stehen an, 

konnte man heute Morgen der Presse entnehmen. Neben den Themen ver.di-

Kongress und Papstbesuch war auch die Schließung von Bundeswehr-Standorten 

Thema. Wir haben es bis heute geschafft, dass keine Kolleginnen und Kollegen be-

triebsbedingt gekündigt wurden. (Beifall) Wir haben auf allen Wegen die Arbeits-

plätze gesichert. Wir haben die Einkommen gesichert. Unser Tarifvertrag schließt 

soziale Härten aus. Im Anschluss an die Jugenddebatte möchte ich sagen: Wir haben 

auch alle 5.000 Ausbildungsplätze gerettet. Sie sind erst einmal gesichert. (Beifall) 

Das ist wichtig. 

 

Das alles haben wir erreicht, weil uns die Konkurrenz nicht das Wasser reichen kann 

und weil wir den gegnerischen Vereinen keine Chance zur Propaganda geben. 

Selbstverständlich muss Bundeswehr kritisch gesehen werden. Würden wir Verdianer 

als Gewerkschafter die Bundeswehr unkritisch sehen, wäre das auch nicht in Ord-

nung. Deswegen gehört die Diskussion in unsere Gremien, aber dafür müsst Ihr uns 

auch die Chance geben. In der ver.di-Organisation muss das erörtert werden. Dem 

ersten Redner, dem Kollegen Grünefeld ” so hieß er, glaube ich ”, danke ich. Das ist 

doch ein Kompromiss, mit der Gewerkschaftsjugend für ver.di den richtigen Weg zu 

gehen. (Beifall) 

 

Dementsprechend bitte ich um Unterstützung des Antrags A 224-2. Damit können 

wir leben. Wir alle zusammen sind die ver.di-Familie. Wir brauchen Euch. Wir brau-

chen alle Delegierten. Wir brauchen die Unterstützung der gesamten Organisation. 

Deshalb sind wir gemeinsam stark, und wir werden das Ziel erreichen. ” Danke 

schön. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Vielen Dank, Hans Jürgen. ” Als Nächster erhält das Wort Rudi Brand mit der Dele-

giertennummer 671. 

 

 

Rudolf Brand, 671 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Mitglied der Fachgruppe Bundeswehr und Be-

schäftigter bei einem der meiner Meinung nach größten Arbeitgeber in der Bundes-

republik Deutschland möchte ich zu diesem Antrag Folgendes anmerken: Bei dem 

Begriff Bundeswehr dürfen nicht nur Soldaten gesehen werden, sondern auch die 
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zivilen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den verschiedensten Berufen bei der 

Bundeswehr beschäftigt sind, von der Küchenhilfskraft bis hin zu Wissenschaftlern, 

im Arbeitnehmer- wie auch im Beamtenbereich. Nicht zu vergessen sind die 5.000 

Auszubildenden, die bei der Bundeswehr hochqualifizierte Ausbildungsberufe erler-

nen. Ich glaube nicht, dass die private Wirtschaft oder andere Verwaltungen des öf-

fentlichen Dienstes diese Kapazität für 5.000 Auszubildende zusätzlich auffangen 

können. 

 

Sollte sich ver.di für eine Abschaffung von Teilen der Bundeswehr aussprechen, was 

zu Verlusten von Arbeitsplätzen führen könnte, dann wird unsere Organisation für 

die Beschäftigten der Bundeswehr mehr als unglaubwürdig. Liebe Kolleginnen und 

Kollegen, wie sollen denn die Vertrauensleute vor Ort Mitglieder werben? Vielleicht 

mit dem Slogan „Werde Mitglied bei ver.di, die kümmern sich dann darum, dass 

Dein Arbeitsplatz vernichtet wird‚? ver.di darf nicht zum Arbeitsplatzvernichter wer-

den. 

 

Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, ver.di muss versuchen, im Rahmen dieses 

Bundeskongresses keine Angriffsflächen zu liefern, die es anderen Konkurrenzver-

bänden erlaubt, ver.di als Interessenvertretung für die Beschäftigten der Bundeswehr 

negativ darzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Euch im Namen 

unserer Mitglieder und aller Beschäftigten im Bereich der Bundeswehr bitten, meine 

Ausführungen entsprechend zu berücksichtigen und dem Vorschlag der Antrags-

kommission zum Antrag A 224 mit den beiden Änderungsanträgen zuzustimmen. ” 

Ich bedanke mich. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Vielen Dank, Rudi. ” Als Nächster erhält das Wort David Merck mit der Delegierten-

nummer 849. 

 

 

David Merck, 849 

Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, ver.di engagiert sich seit seiner Gründung nun 

zehn Jahre auf dem gesellschaftspolitischen Feld der Friedenspolitik im Kampf gegen 

die Militarisierung unserer Gesellschaft als Teil der deutschen Friedensbewegung. 

Dies ist nicht immer einfach, da wir 25.000 Soldaten und Soldatinnen und Zivilbe-

schäftigte bei der Bundeswehr organisieren und teilweise unsere gesellschaftspoliti-

sche Identität uns Probleme macht, sie im Betrieb zu vertreten. Unsere gesellschafts-

politischen Aktivitäten werden zum Teil ausgeschlachtet von unserer Konkurrenz. 

 

Ich möchte aber noch einmal betonen, dass Friedenspolitik für eine Gewerkschaft 

niemals Selbstzweck ist, so ein On-top-Thema, das man macht, weil es eben schick 
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ist, sondern es ist bittere Notwendigkeit; denn mit der Höhe der Militarisierung einer 

Gesellschaft nimmt auch die Fähigkeit von Gewerkschaften ab, ihre Forderungen für 

ihre Leute durchzusetzen. (Beifall) Dies zeigt uns ein Blick in die Geschichte Deutsch-

lands. Das zeigt aber auch ein Blick in andere Länder, wo eben der Grad der Militari-

sierung höher ist. 

 

Ich habe nun zwei Anliegen bei diesem Antrag an Euch. Zum Ersten möchte ich, 

dass der Antrag A 225 nicht als Arbeitsmaterial zum Antrag A 224 genommen wird, 

sondern dass extra über ihn abgestimmt wird, weil der Antrag A 225 einen anderen 

Themenschwerpunkt hat. Beim Antrag A 224 geht es um den Einsatzrahmen der 

Bundeswehr nach außen, und beim Antrag A 225 geht es um das Verhältnis von 

Gesellschaft und Bundeswehr in Deutschland und die Rahmenbedingungen. Deswe-

gen habe ich die große Bitte, die Anträge getrennt zu behandeln. 

 

Ein zweiter Punkt ist für mich ganz wichtig. Für mich war immer klar, dass die Bun-

deswehr eine Friedensarmee ist, deren Aufgabe die territoriale Verteidigung 

Deutschland und seiner Bündnispartner ist. Wir sind keine Angriffsarmee. (Beifall) So 

habe ich das auch verstanden, als ich den Antrag abgegeben habe. Aber es ist 

sprachlich eben nicht klar, und da möchte ich jetzt eine Klarstellung haben. Stehen 

wir dazu, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist, und nehmen wir es 

praktisch nur noch als zusätzliche Hürde auf, dass es ein UNO-Mandat sein muss? 

 

Dann könnte man dem A 224-2 zustimmen. Wenn er das ersetzen soll, dann wäre 

es ein unverzeihlicher Fehler, dem zuzustimmen. Dann bitte ich ganz, ganz herzlich, 

diesen Antrag abzulehnen. ” Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. (Leichter 

Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, David. Als Nächster erhält das Wort Volker Mörbe mit der Delegierten-

nummer 604. 

 

 

Volker Mörbe, 604 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir erschließt sich jetzt nicht, warum Kriegseinsätze 

Arbeitsplätze erhalten. (Beifall) Wir müssen hier trennen zwischen der Frage der Ar-

beitsbedingungen unserer Mitglieder, unserer Beschäftigten bei der Bundeswehr, 

und sicherheitspolitischen Aspekten, die wir als Arbeitnehmerorganisation betrach-

ten müssen. 

 

Wenn es tatsächlich so ist, dass wir Kriegseinsätze brauchen, um die Arbeitsplätze 

dort zu sichern und zu erhalten oder die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern, 
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dann müssen wir noch mal darüber diskutieren. Ich bin nicht bereit, mich für Kriegs-

einsätze auszusprechen, damit irgendjemand zusätzlich einen Job bekommt. (Beifall) 

 

Ich erinnere auch daran, bis vor zwölf Jahren war hier noch ein gesellschaftlicher 

Konsens, dass Deutschland sich an Kriegseinsätzen außerhalb nicht beteiligt. Es steht 

ver.di gut zu Gesicht, wenn wir uns als Arbeitnehmerorganisation gegen Kriegsein-

sätze aussprechen. Die Erfahrung zeigt, Arbeitnehmer sind immer die Verlierer in 

Kriegseinsätzen. Deswegen sollten wir da ein klares Bekenntnis abgeben, was diese 

sogenannte Sicherheitspolitik angeht. 

 

Dann noch ein anderer Punkt. Da möchte ich vielleicht eine Antwort von der An-

tragskommission. Wenn man sich anschaut den Ursprungsantrag, dann geht es da 

um den Ausschluss von Kriegseinsätzen. Der wird getilgt. Ich weise darauf hin, der 

Antrag A 224-2 schließt bei der Streichung auch die Zeile 3 mit ein. Damit wäre der 

Satz, „ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich ab‚, weg. Von daher hat 

auch die Darstellung vorhin nicht gestimmt. 

 

Wenn ich jetzt sehe, dass der Ausschluss von Kriegseinsätzen wegfällt und ersetzt 

wird durch Befürwortung von Kriegseinsätzen, dann frage ich mich, wo da der Än-

derungsantrag ist. Das ist doch kein Änderungsantrag. Hier wird praktisch der Kern 

des ursprünglichen Antrags weggenommen und vollständig andere Inhalte dazuge-

geben, und zwar Inhalte, die man ohne Probleme innerhalb der Frist für den Bun-

deskongress einbringen könnte. 

 

Aus meiner Sicht ist das ein Verstoß gegen 8.1 unserer Geschäftsordnung, die sagt, 

Anträge müssen fristgerecht eingereicht werden. Wenn wir das durchgehen lassen, 

hat die Frist für den Bundeskongress überhaupt keine Bedeutung mehr. Dann kann 

jeder hergehen und sagen, ich streiche einen Antrag und setze einen komplett ande-

ren Inhalt dafür ein. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Volker. Als Nächster erhält das Wort Constantin Greve mit der Delegierten-

nummer 226. 

 

 

Constantin Greve, 226 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Euch ganz herzlich bitten, dem Kom-

promiss, der zwischen der ver.di-Jugend und der Fachgruppe Bundeswehr einge-

gangen worden ist mit diesem Änderungsantrag, zuzustimmen. 
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Ich möchte das begründen insbesondere aufgrund der Wortmeldungen, die hier 

schon stattgefunden haben. Wenn man sich den Ursprungsantrag anschaut, ist das 

aus meiner Sicht nichts anderes als ein verkappter Antrag, der da eigentlich lauten 

müsste, wir fordern die Abschaffung der Bundeswehr. Das steht da eigentlich drin. 

 

Das ist ein bisschen verklausuliert. Aber wenn man sich das anguckt, steht unter dem 

ersten Spiegelstrich, „Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich nicht an kriegeri-

schen Auseinandersetzungen‚, und im zweiten Spiegelstrich steht, dass Angehörige 

der Bundeswehr nicht in Kriegsgebieten eingesetzt werden. Dann geht das weiter. 

 

Allein dieser zweite Spiegelstrich besagt doch, egal, wo dieses Kriegsgebiet ist, egal, 

ob im Ausland oder im Inland, die Bundeswehr ist dort nicht einzusetzen. Damit wä-

re auch die Ursprungsaufgabe der Bundeswehr als Verteidigungsarmee weg. Das ist 

eigentlich die Existenzgrundlage für das Ding überhaupt. Wenn man die weghaben 

will, kann man das gerne in einem Antrag formulieren, aber dann sollte man das 

auch offen machen. 

 

Ich hätte noch einen Vorschlag, den vielleicht die Antragskommission übernehmen 

könnte für den Änderungsantrag A 224. Ihr könnt lesen, dass in der Zeile 5 steht, 

„ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bundeswehr sich nur an Einsätzen beteiligt‚, 

und dann geht es weiter. Ich schlage vor, dort zur Ergänzung das Wort „Ausland‚ 

einzufügen, also „Auslandseinsätzen‚ vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade 

ausgeführt habe. Das macht logisch auch Sinn. Ich bitte herzlich darum, dass man 

das übernimmt, diesem Änderungsantrag zustimmt und damit den Ursprungsantrag 

A 224 auch erledigt. (Leichter Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Constantin. Als Nächster erhält das Wort Alfons Lukas mit der Delegierten-

nummer 648. 

 

 

Alfons Lukas, 648 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der A 224-2 verkehrt den A 224 ins Gegenteil. 

Das ist kein Kompromiss. (Beifall) 

 

Gestrichen werden soll, dass sich die BRD nicht an kriegerischen Auseinandersetzun-

gen beteiligt. Gestrichen werden soll, dass Angehörige der Bundeswehr nicht in 

Kriegsgebieten eingesetzt werden sollen, und dass der Rückzug der Bundeswehr aus 

allen aktuellen Kriegsgebieten, in denen sie im Einsatz ist, umgehend erfolgt. Das soll 

gestrichen werden. 
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Daraus soll werden die Zustimmung zu Bundeswehreinsätzen. Das ist kein Kompro-

miss. Das ist die Verkehrung ins Gegenteil. (Beifall) Das ist die Zustimmung zu Krie-

gen. Dass hier davor als Zusatz steht „UNO-Mandat‚, hilft ja nicht wirklich weiter. 

 

Der A 224 drückt die Haltung aus, vom deutschen Boden darf nie wieder Krieg aus-

gehen. Der A 224-2 sagt Ja zum Krieg, unter bestimmten Voraussetzungen. Was 

könnten das für Kriege sein? Korea, Vietnam, Irak, Jugoslawien, Afghanistan? Was 

noch? 

 

Diese Kriege wurden meines Wissens mit dem UNO-Mandat gemacht oder zumin-

dest wäre es eine relativ leichte Möglichkeit gewesen, dieses herbeizuführen. Dies ist 

eine reine und manchmal auch sehr einfache Entscheidung, die gemacht wird. Das 

ist falsch. 

 

Ich empfehle dem Kongress die Ablehnung der Empfehlung der Antragskommission 

und die Ablehnung des Änderungsantrags, damit zweimal Nein und einmal Ja, näm-

lich zum Ursprungsantrag. (Beifall) 

 

Mit der Annahme des Änderungsantrags wird aus einer kritischen Haltung zur Bun-

deswehr und zu militaristischen Entscheidungen genau das Gegenteil gemacht. So 

eine kritische Haltung finde ich notwendig. Ja, unbedingt Organisierung Bundes-

wehr-Beschäftigter und Soldaten. Allein schon zu demokratischen und gewerk-

schaftlichen Kontrollzwecken. Wir haben eine Kontrollpflicht. Aber keine Zustim-

mung zum Krieg. Das kann es nicht bedeuten. 

 

Das ist so ähnlich wie bei der Kirche, der Diakonie und der Organisierung des Bo-

denpersonals. Ja zur Organisation, Nein zum Zölibat oder zum Papsttum, auch wenn 

Benedetto gerade da ist. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Alfons. Als Nächster erhält das Wort Ulrich Maaz mit der Delegiertennummer 

684. 

 

 

Ulrich Maaz, 684 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Vorsitzender des Bundesfachbereichs Bund 

und Länder. Im Bundesfachbereich Bund und Länder sind auch die Kolleginnen und 

Kollegen bei der Bundeswehr organisiert. Deswegen haben wir bei uns im Bundes-

fachbereich einige Schmerzen mit dem Thema. Nicht deshalb, weil der unmittelbare 

Zusammenhang zwischen Arbeitsplätzen und Kriegführung hier eine Rolle spielt, 

sondern ” der Kollege vorhin hat es ausgeführt .- der Ursprungsantrag legt tatsäch-



 

697 

ver.di Bundeskongress 2011        Donnerstag, 22. September 2011 
 

lich nahe, und das würden unsere Kolleginnen und Kollegen dort auch so verstehen, 

dass die Bundeswehr abgeschafft wird in der Konsequenz. 

 

Ein Versuch ist immer ein Kompromiss. Ein Kompromiss hat Schwächen, das ist völlig 

klar. Nur weise ich darauf hin, dass in diesem Änderungsantrag ” ich sage jetzt mal 

bewusst nicht Kompromiss ” auch Aussagen gemacht werden zum Thema Friedens-

politik, Friedensaktivitäten. 

 

Ich glaube nicht, dass man in der Gesamtschau dieses Änderungsantrags, zu dem ich 

hier spreche, also zum A 224-2, das herauslesen kann, was mein Vorredner ausge-

führt hat. Deswegen empfehle ich die Annahme dieses geänderten Antrags A 224-2. 

Vielen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Ulrich. Ein kleiner Hinweis und gleichzeitig auch ein Appell zum 

Erhalt unserer Technik: Dieses Rednerpult hier vorne senkt und hebt sich automa-

tisch. Der Hintergrund ist aber nicht, dass man eine bequeme Stellung für die eige-

nen Arme bekommen soll, sondern dass die Mikros gleich auf Mundhöhe gefahren 

werden. Das soll heißen: Bitte nicht immer gleich an den Mikros zuppeln und zerren. 

Das Pult stellt sich alleine ein. (Heiterkeit ” Leichter Beifall)  

 

Als Nächster erhält Harald Pürzel das Wort. Er hat die Delegiertennummer 95. Ihm 

folgt Uli Weinzierl. 

 

 

Harald Pürzel, 95 

Ich glaube, ich kann mich kurzfassen. Die Argumente, die hier aufgezählt wurden, 

haben fast alles schon abgedeckt. 

 

Wenn man dagegen ist, dass die Bundeswehr ” unter welchem Mandat auch immer 

” über ihren Auftrag nach der Verfassung, nämlich die territoriale Verteidigung der 

Bundesrepublik Deutschland sicherzustellen, hinausgeht, muss man den Änderungs-

antrag A 224-2 ablehnen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Wenn man der Auffassung ist, dass die Abschaffung der Bundeswehr einer etwas 

vertiefteren Diskussion bedarf, muss man aber auch den zugrundeliegenden Antrag 

A 224 ablehnen. (Vereinzelt Beifall)  Denn die Kollegen haben natürlich recht: Wenn 

die Bundeswehr überhaupt nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen teilnehmen 

darf, darf sie streng genommen auch nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen 

zur Verteidigung des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland teilnehmen.  
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Dann soll man bitte auch so ehrlich sein, das direkt zu fordern. Ich vermute, das war 

nicht das Ansinnen der Antragsteller. Aber das müsste sprachlich klargestellt werden. 

Ansonsten wäre es das Beste, glaube ich, beide Anträge durch Ablehnung zu ver-

senken oder als Material an den Gewerkschaftsrat zu verweisen. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Als Nächstes spricht Uli Weinzierl mit der Delegiertennummer 416. Ihm folgt Benja-

min Körner. 

 

 

Uli Weinzierl, 416 

Kolleginnen und Kollegen, ich stelle mir die Frage: Wenn der Satz heißt: ver.di lehnt 

Krieg als Mittel der Politik ab, dann ist das eine klare Aussage. Ich glaube auch, an-

gesichts der Erfahrungen der letzten Jahre, dass immer mehr kriegerische Auseinan-

dersetzungen stattfinden und dass wir davon ausgehen können, dass es noch wei-

tergeht, ist es umso wichtiger, Klarheit zu schaffen und unsere eigene Position ehr-

lich und ohne irgendwelche Floskeln zu formulieren. 

 

Jeder von Euch weiß: Das Wort „grundsätzlich‚ ist eine Aufweichung. Man braucht 

es nur noch einmal lesen: ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik ab. ” Korrekte Aus-

sage. Jetzt kommt der Weichmacher: ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik grund-

sätzlich ab. ” Das ist genau die Möglichkeit, doch wieder Krieg führen zu können. 

Ich bin der Auffassung, da sollten wir uns als ver.di präzise positionieren und Nein 

sagen. 

 

Deshalb der mündliche Änderungsantrag: Streichung des Wortes „grundsätzlich‚. ” 

Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Uli. Als Nächstes erhält Benjamin Körner das Wort. Er hat die Delegierten-

nummer 355. Ihm folgt Helmut Born. 

 

 

Benjamin Körner, 355 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag A 224 ist ein guter Antrag. Gerade der 

erste Satz macht das deutlich: Wir lehnen Krieg ab. Das machen wir auch nicht mit 

irgendwelchen weichgespülten Formulierungen rückgängig. (Vereinzelt Beifall) 

 

Es folgen dann drei gute Punkte, die meiner Meinung sehr gut ausdrücken, was die 

Bundeswehr nicht zu tun hat. Wenn mehrere Kollegen jetzt formulieren, das sei eine 
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Aufforderung zur Abschaffung der Bundeswehr, dann frage ich mich: Gab es denn 

die Bundeswehr bis Anfang der 90er-Jahre gar nicht? Da haben alle diese Punkte 

zugetroffen. Und trotzdem gab es die Bundeswehr. (Beifall) 

 

Durch den Änderungsantrag 1 werden diese drei Punkte um einen guten vierten 

Punkt ergänzt, und ich finde, dem sollten wir zustimmen. Aber wie schon formuliert: 

Der Änderungsantrag 2 streicht den ersten Satz. Das ist nicht korrekt, was hier an 

der Wand angezeigt wurde. Dazu muss die Antragskommission gleich noch einmal 

Stellung beziehen. Denn der Satz steht in Zeile 3, und der Änderungsantrag formu-

liert: Die Zeile 3 wird gestrichen. Wenn das der Fall ist, können wir diesem Antrag 

auf gar keinen Fall zustimmen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Außerdem wird in der Formulierung vom Änderungsantrag 2 auf ein UN-Mandat 

verwiesen. Mehrfach haben Rednerinnen und Redner hier darauf hingewiesen: Der 

Afghanistan-Krieg würde darunterfallen. Wollen wir wirklich solche Kriege mit UN-

Mandat unterstützen? Ich denke, das ist nicht in unserem Sinne. Krieg bedeutet im-

mer Leid, Vertreibung, Tod und Vernichtung von Menschen und Gesellschaften. Je-

der Krieg ist von uns abzulehnen, egal unter welchen Bedingungen er geführt wird. 

(Beifall) 

 

Der zweite Satz vom Änderungsantrag Nummer 2 lautet: „Darüber hinaus muss eine 

demokratische Kontrolle der Streitkräfte gewährleistet sein. Die Bundeswehr muss 

eine Parlamentsarmee bleiben.‚ Den können wir gerne noch als fünften Punkt in 

den Antrag A 224 aufnehmen. Das macht es noch runder. Aber der erste Satz ist 

einfach nicht akzeptabel für uns, auch nicht aufgrund unserer Tradition, unserer Ge-

schichte und unseren Erfahrungen, die wir als Gewerkschaft gemacht haben. Das 

können wir so nicht beschießen, Leute. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ein Kollege formulierte vorhin: Den Änderungsantrag 2 sollten wir beschließen; da-

mit könne er gut leben. Wenn wir das so beschließen und das umgesetzt wird, wenn 

das zur Politik wird, dann können viele Menschen damit nicht leben. Das sind deut-

sche Soldaten und Soldatinnen, die im Einsatz getötet werden, auch viele Zivilisten, 

Soldaten und Kämpfer anderer Nationen, die in diesem Krieg ihr Leben verlieren.  

 

Deswegen können wir dem Änderungsantrag Nummer 2 meiner Meinung nach 

nicht zustimmen. Deswegen folgt nicht der Empfehlung der Antragskommission! 

Oder die Antragskommission sollte ihre Empfehlung ändern. Dann können wir zu-

stimmen. Aber so müssen wir dagegenstimmen und den Antrag A 224 in seiner jet-

zigen Fassung beschließen. Denn das ist ein Beschluss, der für Frieden und gegen 

Krieg steht. ” Vielen Dank. (Beifall) 

 

 



 

700 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Donnerstag, 22. September 2011 
 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Benjamin. Die Antragskommission hat bezüglich einer Klarstellung noch ein-

mal um das Wort gebeten, das sie hiermit auch erhält. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Ich hatte eingangs erläutert, dass uns aufgrund der ausgedruckten Antragslage, was 

da eigentlich beschlossen werden soll, Nachfragen erreicht haben. Weil da manches 

etwas unklar oder doppeldeutig formuliert ist, haben wir extra diese Visualisierung 

vorgenommen. ” Vielleicht kann man sie noch einmal einblenden. ” In der Visualisie-

rung war zu sehen ” ich habe das ausdrücklich gesagt ”: Es würde, wenn beide Än-

derungsanträge angenommen würden oder wenn auch nur der A 224-2 angenom-

men würde, der erste Satz des Ursprungsantrags Bestandteil sein, der da heißt: 

„ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich ab.‚ Dieser Satz aus dem Ur-

sprungsantrag würde auch bei Annahme des Änderungsantrag A 224-2 erhalten 

bleiben. Beschlossen werden soll dieser grün markierte Text. Deshalb ist das hier 

noch einmal visualisiert worden.  

 

Wenn Ihr gestattet, darf ich noch sagen: Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob 

das überhaupt ein zulässiger Änderungsantrag ist. Es ist schon etwas zu Kompromis-

sen gesagt worden: Das ist immer eine Gratwanderung. Die Frage, ob dies ein zuläs-

siger Änderungsantrag ist, hat die Antragskommission bereits gestern erreicht. Sie 

hat sich mit der Frage gestern Abend ausführlich auseinandergesetzt, und sie vertritt 

die Meinung, dass der Änderungsantrag zulässig ist.  

 

Weitere Anmerkung: Ein Delegierter hat darum gebeten, im Änderungsantrag 

A 224-2 das Wort „Einsätze‚ durch das Wort „Auslandseinsätze‚ zu ersetzen, also 

„an Auslandseinsätzen beteiligt‚. Das ist eine Klarstellung, die die Antragskommissi-

on übernimmt. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Als Nächstes erhält Helmut Born das Wort. Er hat die Delegierten-

nummer 315. Ihm folgt Ralf Winters. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vorhin wurde das Arbeitsplatzargument hier in die 

Diskussion eingebracht und weiterhin, dass es bisher keine Kündigungen bei der 

Bundeswehr gegeben hat und dass alles, ich sage einmal: sozial verträglich abgeleis-

tet wurde. 
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Ich finde es gelinde gesagt eine Verdrehung der Tatsachen, wenn hier gesagt wird, 

hinter einem Antrag wie dem hier vorliegenden Antrag A 224 stehe der Vorwurf, 

eigentlich wolle man die Bundeswehr abschaffen, und dann das Argument kommt, 

dass man dadurch Arbeitsplätze verliert. (Beifall)  

 

Fakt ist: Die Bundeswehr wurde seit der deutschen Einheit ständig verkleinert, und 

momentan steht wieder ein massiver Abbau von Bundeswehrstandorten bevor, weil 

die Bundeswehr nicht mehr eine Freiwilligenarmee sein wird, sondern eine Berufsar-

mee und diese eine neue Aufgabe hat. Die Bundeswehr hat schon seit ein paar Jah-

ren ganz neue Aufgaben bekommen, wie wir ja alle wissen. Von ihrer alten Aufgabe 

der Landesverteidigung ” sage ich jetzt mal ” wird immer weiter abgerückt; im Prin-

zip bleibt nichts mehr davon übrig. 

 

In den militärischen Leitlinien wird der Bundeswehr die Rolle einer Interventionsar-

mee zugewiesen. Das ist die Aufgabe, die die politischen Entscheidungsträger hier in 

der Republik der Bundeswehr zugewiesen haben. Was bedeutet das, eine Interventi-

onsarmee? Wie sagte das unser ehemaliger Bundespräsident Köhler? Na klar, um die 

wirtschaftlichen Interessen und vor allen Dingen die Handelsinteressen ” das hat er 

nicht gesagt ” des Exportweltmeisters Bundesrepublik Deutschland abzusichern. Wo-

rum werden dann Kriege in dieser Welt geführt? Es geht um Einflusssphären, es 

geht um Ressourcen, es geht um Ölvorkommen und so weiter. Dafür werden Kriege 

geführt. Und da soll die Bundeswehr eine bedeutende Rolle spielen.  

 

Bei dem Argument mit den UNO-mandatierten Einsätzen muss ich jetzt wieder Af-

ghanistan nennen. Aber auch der Libyen-Krieg ist eine Folge von UN-Beschlüssen. Da 

sage ich jetzt auch mal: Wie das benutzt wird, sieht man am Beispiel Libyen. Da soll-

te nur eine Flugverbotszone eingeführt werden. Wenn man „Flugverbotszone‚ sagt, 

dann können da keine Militärflugzeuge mehr fliegen. Das ist aber weit darüber hin-

ausgegangen. Das genau ist es, dass die Bundeswehr generell zu einer Interventi-

onsarmee ausgebaut werden soll und weltweit Kriege führen kann. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Kollege, komm bitte zum Schluss. 

 

 

Helmut Born, 315 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Euch wirklich bitten, darüber nachzu-

denken, ob unsere alte Position aufgegeben werden soll, wenn Ihr diesem Antrag 

zustimmt. Ich möchte Euch bitten, den Antrag 224-2 abzulehnen. ” Danke. (Beifall)  
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Schönen Dank. ” Als Nächster hat das Wort Ralf Winters mit der Delegiertennummer 

417. Ihm folgt Achim Meerkamp. 

 

 

Ralf Winters, 417 

Ich spreche auch gegen den Änderungsantrag 224-2, möchte aber nicht all die gu-

ten Argumente wiederholen, sondern mich auf Folgendes konzentrieren. Von deut-

schem Boden sind im letzten Jahrhundert zwei Kriege ausgegangen mit vielen Milli-

onen Toten. Das war der Ausgangspunkt, zu sagen, die Bundeswehr soll eine Ver-

teidigungsarmee sein. Damit meine ich jetzt nicht die Verteidigung am Hindukusch, 

wie das heute vielfach verstanden wird, aus deutschen oder ökonomischen Interes-

sen, sondern die Landesverteidigung. Wir sollten uns vielleicht darüber unterhalten, 

dass die Bundeswehr wieder auf diesen Punkt reduziert wird. (Beifall) Wenn wir da-

rüber einig sind, sollten wir uns durchaus darüber verständigen, wie wir die Interes-

sen der Beschäftigten der Bundeswehr gut vertreten können. Aber das müsste die 

Basis sein. (Beifall) Dieses Verständnis sollten wir haben. Das heißt auch keine UNO- 

oder NATO-Einsätze in der Zukunft und auch jetzt nicht. 

 

Noch eine Randbemerkung. Einer meiner Vorredner hat gesagt, die Bundeswehr wä-

re jetzt inzwischen eine Friedensarmee. Was ist denn eine Friedensarmee? Für mich 

ist das nicht mehr als ein Widerspruch in sich. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Ich bin darauf hingewiesen worden, Euch darüber in Kenntnis zu set-

zen, dass zu dem Änderungsantrag A 224-2 zwei verschiedene Versionen ausgeteilt 

worden. Das ist tatsächlich der Fall. Bei der ersten Version stand oben recht: Stand: 

20. 9. 2011. Einen Tag später habt Ihr eine zweite Version desselben Änderungsan-

trages bekommen. Darauf steht ganz groß in der gleichen Ecke: Austauschen! Stand 

21. 9. 2011. Wir reden aktuell also über die Version Stand 21. 9. 2011. 

 

Als Nächster hat das Wort Achim Meerkamp. ” Ein Geschäftsordnungsantrag.  

 

 

David Merck, 849 

Ich ziehe meinen Antrag 224-2 zurück. ” Danke. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Gibt es eine Gegenrede? - Ja! 
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Ein Delegierter  

Auch wenn Ihr der Antragsteller seid, wir diskutieren jetzt seit einer halben, dreivier-

tel Stunde mit vielen Argumenten über diesen Änderungsantrag. Ich finde es nicht 

zulässig, dass jetzt eine Einzelperson, auch wenn sie der Antragsteller ist, die Debatte 

über solch einen formalen Prozess abwürgt. (Beifall)  

 
 
Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Wir bitten um eine Auszeit.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es tut uns leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. 

Aber auch wir sind uns hier oben im reinen Verfahren nicht immer ganz einig. 

 

Wir möchten Euch aber mitteilen, dass wir als Kongressleitung festgestellt haben, 

dass es sich formal nicht um einen Geschäftsordnungsantrag handelt. (Beifall) Wir 

möchten aber auch darauf hinweisen, dass natürlich jeder Antragsteller und jede 

Antragstellerin die Möglichkeit hat, einen eingereichten Änderungsantrag zurückzu-

ziehen. (Beifall) Damit ist dieser Änderungsantrag ” ” (Constantin Greve: GO-

Antrag!) Stopp! (Constantin Greve: Mikro 3!) Moment! Wir haben immer gesagt, 

wir lassen Leute erst ausreden. (Beifall) Wie gesagt, erstes Prinzip: ausreden lassen, 

zweites Prinzip: die Kongressleitung erteilt das Wort. (Lebhafter Beifall) 

 

Ich fasse zusammen: Der zweite Änderungsantrag, also der Antrag A 224-2, ist da-

mit zurückgezogen. Nun haben wir am Saalmikrofon 3 einen Geschäftsordnungsan-

trag. 

 

 

Constantin Greve, 226 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst entschuldigen. Das war 

nicht der Versuch zu unterbrechen, sondern es ging mir lediglich darum, den Hin-

weis zu geben, dass es einen Geschäftsordnungsantrag gibt. Ich hatte die Vermu-

tung, dass du suchen würdest, wo der ist, und wollte lediglich den Hinweis geben, 

wo ich stehe, damit Du mich auch findest. 

 

Aber nun zum Geschäftsordnungsantrag. Ich habe vorhin zum Änderungsantrag 

A 224-2 mündlich einen Änderungsantrag eingereicht, nämlich die Veränderung des 

Wortes „Einsätze‚ in „Auslandseinsätze‚. Dieser ist von der Antragskommission 

übernommen worden. Meines Erachtens ist das damit ein neuer Antrag und nicht 

mehr der Ursprungsantrag des Kollegen Merck. Somit kann er den auch nicht zu-

rückziehen. (Beifall) 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Okay. Ich muss schon ehrlich sagen: Man wird hier oben auf eine ziemlich harte Pro-

be gestellt. (Große Heiterkeit ” Beifall) 

 

Meine nächsten Worte sind ähnlich wie die, die ich in meinem vorherigen Redebei-

trag schon brachte, nämlich: Auch das ist kein Geschäftsordnungsantrag. (Beifall) 

Damit lassen wir darüber nicht abstimmen. 

 

Wir gehen weiter in den Wortmeldungen. Als Nächstes erhält das Wort Achim 

Meerkamp mit der Bundesvorstandsnummer 11. Ihm folgt Werner Siebler. 

 

 

Achim Meerkamp, Bundesvorstand 

Dass wir uns mit dem Thema schwertun würden, war absehbar. Ich möchte an-

schließen an Rainer Butenschön, der unsere grundsätzlichen Positionen zu Krieg 

deutlich gemacht hat. 

 

Ich will aber auch weiter ausführen, dass viele von uns natürlich in der Tradition der 

Friedensbewegung stehen. Es ist doch relativ klar, dass dann auch die Frage von 

Kriegseinsätzen für uns ein emotionales Thema ist. Wir waren, ebenso wie vermut-

lich viele von Euch, gegen den Nato-Doppelbeschluss, sind in Bonn gewesen, und 

wir haben natürlich die Abrüstung nach dem Ost-West-Konflikt ausdrücklich be-

grüßt. 

 

Was heißt das denn aber als Konsequenz für uns in der Bundesrepublik Deutsch-

land? Von ehemals 625.000 Soldaten und Zivilbeschäftigten haben wir momentan 

knapp 220.000 Soldatinnen und Soldaten und knapp unter 100.000 Zivilbeschäftig-

te. Diese Zahl soll weiter reduziert werden ” das habt Ihr mitbekommen ” auf 

170.000 plus eine mögliche Freiwilligenarmee von 7.000 bis 15.000. Die Anzahl der 

Zivilplätze soll von 75.000 auf 55.000 reduziert werden. 

 

Ich ergänze noch, liebe Kolleginnen und Kollegen: Im Bereich der Stationierungs-

streitkräfte haben wir eine Reduktion von ehemals 280.000 auf derzeit 24.000 und 

im Jahr 2020, wenn die Engländer nicht mehr hier sein werden, werden es noch et-

was weniger sein. Auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland sind etwas über 

400.000 Soldatinnen und Soldaten und Zivilbeschäftigte der NVA auch nicht mehr 

vorhanden. 

 

Über die Frage der Standorte ist hier schon berichtet worden. Wir als Organisation 

stehen momentan mitten in diesem Prozess, und wir begleiten ihn auch, zwar kri-

tisch, aber wir begleiten ihn auch. Hans-Jürgen hat deutlich gemacht, wo die Pro-
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bleme sind; denn mit dieser Reform sollen ja insgesamt 8,3 Milliarden eingespart 

werden, und das ist auch in Ordnung so. 

 

Wir haben in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, dass die Bundeswehr de-

mokratisch wird. So arbeiten auch wir an der inneren Führung mit. Wir haben eine 

Mitbestimmung, die durch Personalräte und nicht nur durch einen Hauptpersonalrat 

begleitet wird, und ein Soldatenbeteiligungsgesetz. Natürlich streben wir auch da-

nach, irgendwann auch mal die Mehrheit unter den Soldatinnen und Soldatinnen im 

Hauptpersonalrat zu haben, und zwar ganz bewusst aus demokratischen Gründen. 

Wir wollen eine Bundeswehr, die demokratisch ausgestaltet ist. 

 

Jetzt geht es aber um den Kern, nämlich um die Frage: Was bedeutet denn jetzt die-

ser Antrag? Zunächst bedeutet er: Wir haben eine demokratische Verankerung der 

Bundeswehr. Seit Anfang der Fünfzigerjahre, als die Wiederbewaffnung entschieden 

worden ist, gab es keine Debatte mehr. Und ich gehe derzeit davon aus, dass es 

auch eine breite Mehrheit sowohl in der Bevölkerung als auch im Deutschen Bundes-

tag gibt. 

 

Wieso ist denn der Deutsche Bundestag entscheidend? Weil es auch eine der Frie-

densdividenden ist, dass wir es nämlich nicht mehr mit einer Einsatzarmee zu tun 

haben, die durch einen Verteidigungsminister, also die Bundesregierung, eingesetzt 

werden kann, sondern Einsätze können nur noch durch das Parlament entschieden 

werden, und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Die entscheidende Frage ist ja: Was 

kann das Parlament entscheiden? Und welche Diskussionsprozesse sind dort not-

wendig? ” Da tun wir uns insgesamt schwer. 

 

Was bedeutet das? ” Das bedeutet doch weiterhin, dass wir als Organisation nicht 

nur die Bundeswehr begleiten; in Demokratien muss eine bewaffnete Armee schließ-

lich kritisch begleitet werden. Vielmehr brauchen auch wir als Organisation eine poli-

tische Begleitung. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch einen Spagat machen. Wie kön-

nen wir als Organisation in die Bundeswehr hineinwirken? ” Das tun wir gegenüber 

dem Wehrbeauftragten. Das machen wir gegenüber der Ministeriumsspitze, wenn 

wir Missstände aufdecken, und das machen wir auch, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, in öffentlichen Veranstaltungen. 

 

Wenn wir aber einen Antrag bekommen, der zum Inhalt hat, dass die Bundeswehr 

keinerlei Einsätze mehr macht ” und das steht eindeutig im ersten Spiegelstrich des 

alten Antrags A 224, dass sie sich nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen be-

teiligt ”, dann ist relativ klar, dass diese Bundeswehr keine Existenzberechtigung 

mehr hat. 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Achim, kommst Du bitte zum Schluss. 

 

 

Achim Meerkamp, Bundesvorstand  

Ja. ” Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diesen Spagat lösen wollen, brau-

chen wir erstens eine eindeutige Aussage ” die steht in dem ersten Satz drin ”, dass 

wir den Krieg ablehnen, und zweitens brauchen wir eine Grundsatzdebatte zur Par-

lamentsarmee. Insofern wäre es besser, dass wir diese in Zukunft führen, und des-

halb halte ich es für richtig, eine Materialempfehlung an den Gewerkschaftsrat aus-

zusprechen. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Als Nächstes erhält das Wort Werner Siebler. Er hat die Delegiertennummer 38. 

 

 

Werner Siebler, 38 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion macht mich sehr nachdenklich. Was 

mich aber am nachdenklichsten macht, ist, dass ich eine ver.di-Jugend erlebe, die 

zum Thema Vetorecht, das im besten Falle ein Randthema ist, ein Riesentheater hier 

veranstaltet, aber bei diesem Grundsatzthema „Krieg und Frieden‚ einen faulen 

Kompromiss eingeht, und ich weiß nicht, wie die Kolleginnen und Kollegen vor ihre 

nächste Bundesjugendkonferenz treten wollen. (Lebhafter Beifall) 

 

Meine Bewertung dazu ” ich komme schließlich auch aus der Gewerkschaftsjugend 

”: Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir in der Gewerkschaftsjugend Anfang 

der Siebzigerjahre mitten im kalten Krieg Ostermärsche organisiert haben, und da-

mals haben wir gesungen: Wir marschieren nicht gegen den Osten. Wir marschieren 

nicht gegen den Westen. Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr 

hält. Denn das ist für uns am besten. (Lebhafter Beifall ” Zurufe: Bravo!) ” Und, Kol-

leginnen und Kollegen, ich meine, dass dieses Ziel, eine Welt ohne Waffen und ohne 

Soldaten, nach wie vor das hehre Ziel der Arbeiterinnenbewegung sein muss. (Bei-

fall) 

 

Ich habe jetzt keine Zahlen mitgebracht, weil ich nicht auf diese Diskussion vorberei-

tet war, aber alle wissen es: Wenn man das Geld, das in Rüstungsprojekte fließt, in 

die zivile Organisation stecken würde, wären alle Probleme der Menschheit gelöst, 

und zwar ohne den Einsatz von Waffen. (Beifall) 

 



 

707 

ver.di Bundeskongress 2011        Donnerstag, 22. September 2011 
 

Ich denke, lasst uns darüber nachdenken, wie wir in diesem Land zu einer nachhalti-

gen Entwicklung sowohl in der Gesellschaft wie auch in der Wirtschaft umsteuern. 

Dann haben auch die Bundeswehrbeschäftigten gute Arbeit. ” Danke. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Als Nächstes hat das Wort Erich Sczepanski mit der Delegiertennum-

mer 620. Ihm folgt Manfred Hellwig. 

 

 

Erich Sczepanski, 620 

Eigentlich habe ich mich zum Antrag A 224-2 gemeldet. ist der jetzt vom Tisch, oder 

ist er nicht vom Tisch? 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Er ist zurückgezogen worden.  

 

 

Erich Sczepanski, 620 

Damit hat sich auch mein Beitrag erledigt. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Alles klar. Danke. ” Als Nächstes erhält das Wort Manfred Hellwig mit der Delegier-

tennummer 77. 

 

 

Manfred Hellwig, 77 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte mich ursprünglich nicht zu Wort melden, 

aber die Diskussion um die Arbeitsplätze bei der Bundeswehr hat mich doch dazu 

veranlasst, hier ein paar Töne dazu zu sagen. 

 

Auch in der Vergangenheit gab es die Bundeswehr. Es gab in vielen Jahren keinerlei 

Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber auch in dieser Zeit gab es Zivilbeschäftigte. 

Ich gehe davon aus, dass diese auch weiterhin vorhanden sein werden (Beifall) und 

wir natürlich dafür sorgen müssen, dass diese Arbeitsplätze in der Form bestehen 

bleiben. 

 

Es kann doch nicht sein, dass wir über Arbeitsplätze diskutieren, obwohl es um krie-

gerische Auseinandersetzungen geht, (Beifall) und so tun, als wäre es dann legitim, 
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Arbeitsplätze zu schaffen, obwohl es dabei zu Toten kommt. Dies kann nicht unser 

Wille vonseiten der Gewerkschaft sein. (Beifall) 

 

Lasst mich noch ein Wort zum Änderungsantrag 1 sagen. Ich fürchte, wir hätten ei-

ne ähnliche Diskussion im Zusammenhang mit den Rüstungsexporten, wenn wir die 

Beschäftigten beispielsweise der Firma Diehl hier hätten. Auch da müsste ich sagen: 

Wir müssen doch dafür sorgen, dass diese Kriegswaffen nicht von deutschem Boden 

ausgehen. ” Ich würde mich nicht scheuen, in diese Diskussion zu gehen. 

 

Im Grundgesetz steht „Verteidigungsarmee‚. Ich wüsste auch nicht, dass seit Neues-

tem „Kriegsministerium‚ drinstehen würde. Wenn dies aber so ist, dann sollte man 

überlegen, ob unser Grundgesetz noch geachtet wird, wenn es um Auslandseinsätze 

mit der Verteidigung am Hindukusch geht. Genau das ist ein Grund, warum ich sa-

ge, dass es Zeit wird, dass hiermit endlich Schluss ist, und wir haben im Zusammen-

hang mit Afghanistan schon den entsprechenden Beschluss gefasst. (Beifall) 

 

Lasst mich noch ein Wort zu den Verdächtigungen sagen, dass die Bundeswehr ab-

geschafft werden soll. Ich glaube, dass dies sicherlich nicht im Sinne der Antragsteller 

war. Ich habe mich zumindest in unserem Bereich mit den Jugendvertretern unter-

halten, und wir haben uns auf Folgendes verständigt: Wir beantragen, dass bei dem 

ersten Spiegelstrich zwecks Klarstellung drinsteht, dass sich die Bundesrepublik 

Deutschland nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen im Ausland beteiligt. Da-

mit wollen wir sicherstellen, dass eine Verteidigungsarmee grundgesetzlich geregelt 

und gesichert ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir im zweiten Absatz zwecks 

Klarstellung ebenfalls mit anfügen, dass Angehörigen der Bundeswehr nicht in aus-

ländischen Kriegsgebieten eingesetzt werden. Damit müsste in der Richtung endgül-

tig alles klar sein. ” Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Danke, Manfred. ” Als Nächste spricht Edith Jendrian. Sie hat die Delegiertennum-

mer 790. Ihr folgt Frank Bsirske.  

 

 

Edith Jendrian, 790 

Da habe ich richtig Pech gehabt. Ich hätte lieber nach Frank geredet. Das wäre inte-

ressanter gewesen, (Heiterkeit) aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. 

 

Es ist schon viel gesagt worden. Ich bin eindeutig und klar für den A 224, und da ich 

mir vorstellen kann, was Frank sagt, sage ich es gleich: Ich werde nicht mitstimmen, 

wenn es dazu kommt, das Ding irgendwie als Material oder Ähnliches anzunehmen. 

(Lebhafter Beifall) ” Habe ich richtig getippt? (Zuruf) ” Gut, dann habe ich falsch ge-
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tippt. Jedenfalls habe ich dem schon einmal vorgebeugt. (Heiterkeit ” lebhafter Bei-

fall)  

 

Ich bin sonst am Rednerpult gar nicht so komisch, und schon gar nicht bei einem so 

wichtigen Thema, aber vielleicht liegt das daran, dass ich zum Essen ein Glas Wein 

getrunken habe. (Heiterkeit ” Beifall) Leute, ich wollte jetzt eigentlich nicht die 

Clownin machen; denn wir haben wirklich ein ernstes Thema. 

 

Ich würde noch gern zu dem Thema UNO-Einsatz etwas sagen. Für mich kommt eine 

Bundeswehr nur hier im Lande im Notfall in Frage. Allerdings sehe ich den Notfall 

überhaupt nicht, weil ich nirgendwo noch ein Feindbild für uns sehe. Ich weiß nicht, 

wo noch Feinde sind, die hier irgendetwas machen könnten. Aber es wird ja immer 

irgendwie so getan. 

 

Eines möchte ich noch sagen: Da wird von einigen Rednerinnen und Rednern so lo-

cker gesagt, das Parlament solle entscheiden mit einer Zweidrittelmehrheit. Wir ha-

ben in den letzten Tagen auf diesem Kongress alle Parteien kritisiert, bis auf die 

Linkspartei, die hat nichts abgekriegt. Wir haben sowohl auf die Regierungsparteien 

als auch auf die SPD nicht gerade wenig eingeprügelt. Wieso setzen sich eigentlich 

einige hin und haben so viel Vertrauen in die Politiker, dass sie glauben, dass die im 

Zweifel schon die richtige Entscheidung treffen werden? (Beifall) 

 

Klatscht nicht so viel. Ich habe nur drei Minuten. (Heiterkeit) Ich könnte ja noch da-

mit leben, wenn wir zum Beispiel mit am Tisch sitzen würden. Ich glaube, dass Frank 

schon die richtige Entscheidung treffen würde. Dem würde ich vertrauen, nur sitzt 

der nicht mit am Tisch und entscheidet über Themen wie Krieg oder Frieden. 

 

Krieg bedeutet immer Not und Elend, vorrangig für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, und zwar auf beiden Seiten. Und diejenigen, die die Kriege verursachen, 

nämlich diejenigen, die die Gewinne daraus ziehen, die sind hinterher immer noch 

reich, und die sterben auch nicht. (Starker Beifall) Ihr klaut mir meine Zeit, jetzt ganz 

ehrlich. Ich habe schon „gelb‚. Ich wollte dazu eigentlich auch noch mehr sagen. 

 

Jetzt noch zum Thema Arbeitsplätze. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag, auch mit 

der neuen Formulierung, die Bundeswehr überflüssig macht. Ein Argument wurde 

hier überhaupt nicht beleuchtet. Selbst wenn das langfristig eintreten sollte, dann 

werden da Gelder freigesetzt, mit denen man Ersatzarbeitsplätze schaffen kann, und 

zwar da, wo wir sie brauchen, nämlich in sozialen Bereichen, für die sozial Schwa-

chen, für die Bildung. (Beifall) Da könnten wir sowohl die Soldatinnen und Soldaten 

als auch die zivilen Beschäftigten unterbringen. Auch Schulen und Kindergärten 

müssen gereinigt werden, auch für Kinder muss gekocht werden und so weiter und 

so fort. 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Edith, Deine Redezeit ist zu Ende. 

 

 

Edith Jendrian, 790 

Ja, ich weiß. Die haben so viel geklatscht. (Lebhafter Beifall) Ein letzter Satz. 

 

Das heißt, wir können das alles im sozialen Bereich ersetzen, in vernünftigen Dingen, 

von denen jeder Mensch in diesem Lande etwas hat. Und deshalb bitte ich um An-

nahme des Antrags A 224, und zwar nicht als Material, sondern ich bitte um An-

nahme. (Starker Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Wenn man jetzt den abschließenden Applaus noch der Zeit hinzurechnet, dann wa-

ren wir wieder bei fünf Minuten. (Zuruf: Das war es wert!) Ja, das war es wert. 

 

Als Nächster spricht Frank Bsirske. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir hier erlebt haben mit dem Rückzug dieses 

Änderungsantrags, das war, wenn ich das mal so sagen darf, etwas tricky. (Beifall) 

Wenn man hundert Unterschriften für einen Antrag sammelt und dann sagt: „Ich 

stehe oben drauf und ziehe ihn zurück‚, dann kann man das machen, aber die feine 

englische Art ist das nicht. (Beifall) 

 

Diejenigen, die diesem Änderungsantrag zugestimmt hätten, haben jetzt nur noch 

zwei Möglichkeiten. Sie müssen entweder dafür plädieren, dass in dem Ausgangsan-

trag A 224 der Satz 2 gestrichen wird, oder sie müssen den Antrag ablehnen, wenn 

die Antragskommission sich das nicht zu eigen machen sollte. Ich bin für Ablehnung 

beziehungsweise für Streichung des zweiten Satzes, und ich sage Euch, warum. (Zu-

rufe) Wollt Ihr erst einmal zuhören? Ich sage Euch das als Vorsitzender dieser Organi-

sation, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Wenn nach diesem Antrag keine Beteiligung an Kriegen stattfinden darf und ein so-

fortiger Rückzug aus Kriegsgebieten zu erfolgen hat, dann geht es um mehr als Af-

ghanistan. Da haben wir eine klare Beschlusslage, und ich habe auf der Grundlage 

dieser Beschlusslage seit Jahren öffentlich agiert. Der Antrag hier ist viel fundamenta-

listischer. Er sagt nämlich, dass überhaupt nichts mehr kriegerisch laufen darf, (Bei-
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fall) dass weder zur Verteidigung der Bundesrepublik noch im Rahmen von UN-

Blauhelm-Einsätzen etwas passieren darf. 

 

Das wirft natürlich die Frage auf, warum wir dann noch eine Bundeswehr brauchen. 

Für Einsätze im Innern, liebe Kolleginnen und Kollegen? (Beifall) Das ist ja wohl nicht 

unser Ernst. Ich bin entschieden dagegen, dass die Bundeswehr Polizeiaufgaben im 

Innern übernimmt. Also ein Einsatz im Innern unter gar keinen Bedingungen. (Beifall) 

 

Wenn sie aber weder im Innern eingesetzt werden darf noch Kriege führen darf 

noch an kriegerischen Einsätzen teilnehmen soll, wozu brauchen wir dann noch eine 

Bundeswehr? Und deswegen hat der Kollege recht, wenn er sagt, das sei ein Antrag, 

der auf die Abschaffung der Bundeswehr hinausläuft. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, wir haben die amerikanische Politik ” das Stichwort „Irak-

Krieg‚ ist ja angeführt worden ” kritisiert, weil Bush sich das Recht anmaßte, einsei-

tig kriegerische Auseinandersetzungen zu führen. Wir haben gesagt, was dagegen 

gesetzt werden muss, nämlich eine multilaterale, die Nationen einbeziehende Ver-

ständigung über Fragen von Krieg und Frieden. Wir plädieren dafür, dass die Verein-

ten Nationen der Ort sind, wo über so etwas entschieden werden muss. (Beifall) Das 

war unsere Kritik an der Art und Weise, wie die US-Regierung unter Bush Politik ge-

macht hat. 

 

Das heißt natürlich auch, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das fordern, wenn wir 

wollen, dass die Vereinten Nationen entscheiden, zum Beispiel dem Schlachten von 

Menschen in Ruanda ein Ende zu machen, (Beifall) dann kann man doch nicht sa-

gen, wir entziehen uns dieser Verantwortung für das Gemeinsame, das sollen mal 

andere machen. (Beifall) 

 

Nach einer Entscheidung der Vereinten Nationen, zum Beispiel in Ruanda Völker-

mord zu verhindern, muss natürlich noch der Bundestag entscheiden, ob wir uns 

daran beteiligen oder nicht. Das ist dann eine politische Entscheidung in diesem 

Land, und die kann man so oder so treffen. 

 

Wir wollen, dass in Afghanistan durch das Parlament die Entscheidung fällt: Zieht 

Euch raus aus Afghanistan. Und wir wollen, dass politisch hier entschieden werden 

kann, was die Bundeswehr dann macht. Wir haben eine Parlamentsarmee, Kollegin-

nen und Kollegen, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, einer Geschichte, 

die durchtränkt ist von Militarismus und Kriegslüsternheit. Es ist ein Gewinn, Kolle-

ginnen und Kollegen, dass wir eine Parlamentsarmee haben, und wir wollen sie als 

Parlamentsarmee behalten. 
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Für unsere Gründungsväter, jedenfalls für die, die im öffentlichen Dienst Gewerk-

schaftsarbeit gemacht haben, war es eine Konsequenz aus der deutschen Geschich-

te, den Brückenschlag in die Armee als Gewerkschaft zu machen, weil wir die Armee 

nicht anderen überlassen wollen, nicht dem Bundeswehrverband und nicht irgend-

wem. Es ist eine Aufgabe der Gewerkschaft, für die Soldaten und für die Zivilbe-

schäftigen einzustehen und gewerkschaftliche Interessen zu vertreten. Das sollten 

wir unter keinen Umständen aufgeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wer gegen den Afghanistan-Einsatz ist, der soll die politische Auseinandersetzung 

suchen. Viele Soldaten sind das, ich bin das auch. Darum streiten wir dann. Aber sich 

apodiktisch, fundamentalistisch aus der Verantwortung, aus der Gemeinschaft der 

Nationen herauszuziehen, egal, was woanders passiert, und die Organisierung der 

Soldaten und der Zivilbeschäftigten anschließend anderen zu überlassen ” und das 

wird die Konsequenz sein, wenn dieser Antrag A 224 angenommen wird ”, das ist 

entschieden gegen unsere Interessen, Kolleginnen und Kollegen. 

 

Deswegen bitte ich Euch und bitte die Antragskommission, sich hinzusetzen und zu 

überlegen, entweder den Satz 2 zur Streichung zu empfehlen, oder, wenn das nicht 

möglich scheint, dann den Antrag insgesamt abzulehnen. Er ist schädlich und 

schießt über das Ziel entschieden hinaus. (Beifall) Das heißt natürlich Annahme des 

Satzes 1, dass wir Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich ablehnen. Das ist eine kla-

re Sache. (Beifall) Und das heißt auch Annahme des Satzes 3, wo wir uns dafür aus-

sprechen, uns an Aktivitäten der Friedensbewegung zu beteiligen. Ich bin Kriegs-

dienstverweigerer und ich habe an den Aktivitäten der Friedensbewegung seit Jahren 

teilgenommen. Ich werde es auch weiterhin tun. Es ist richtig, dass diese Organisati-

onen das tun. 

 

Lasst uns Satz 1 und Satz 3 annehmen, aber das, was in Satz 2 steht, ist weit, weit, 

weit über das Ziel hinausgeschossen und katapultiert uns heraus aus der Verantwor-

tung für das, was woanders passiert. Das sollten wir nicht tun. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. Als Nächste erhält das Wort Helene Hohmeier mit der Delegier-

tennummer 617. - Saalmikro 5. 

 

 

Ein Delegierter 

Ich habe eine Aufklärungsfrage. Ist es richtig, dass man bei Änderungsanträgen nur 

selber den Antrag stellen muss oder sind, wie unser Vorsitzender ausgeführt hat, in 

diesem Falle dann 100 Unterschriften gesammelt worden? 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Wir hatten am ersten Kongresstag darauf hingewiesen, dass bei Änderungsanträgen 

nur eine Person reicht. Selbst die muss es noch nicht einmal unterschreiben. Es reicht 

der Name eines oder einer Delegierten. Dazu sind keine Unterschriften notwendig. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Aber da sind doch ganz intensive Diskussionen vorausgegangen, in die mehr einbe-

zogen waren als einer. Da waren die Kollegen vom Fachbereich 6 dabei, da waren 

viele aus der Jugend dabei. Dieser Änderungsantrag ist doch ein Kollektivprodukt 

gewesen. Das wollte ich damit sagen. Das ist in der Tat auch so. (Leichter Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Als Nächste erhält das Wort Helene Hohmeier mit der Delegiertennummer 617. 

 

 

Helene Hohmeier, 617 

Ich freue mich, dass ich zu Euch sprechen kann. Ich bin ein Mensch aus der Frie-

densbewegung. Ich habe das Gefühl, einige teilen diese Meinung. 

 

Ich habe diesen Beitrag natürlich nicht so vorbereiten können, weil wir ja mitten in 

der Diskussion sind, die ich allerdings sehr, sehr spannend finde und auch deswegen 

schätze, weil wir nicht einer Meinung sind. Aber wir ringen darum. Das ist sehr 

schön so. 

 

Dadurch, dass der eine Antrag nun zurückgezogen ist, bleibt mein zweiter, der Än-

derungsantrag A 224-1 noch übrig, von dem ich hoffe, dass wir ihn so weit retten 

können, falls wir den A 224 Original hinauskicken sollten, wenn wir uns da nicht 

einigen können und er dann nicht mehr beschlossen werden kann, denn dieser ist 

mir persönlich sehr wichtig. Auch der kommt aus der Friedensbewegung, die in ei-

nem sehr, sehr breiten Bündnis sich gegen Waffenhandel engagiert. 

 

Zu der Diskussion hier würde ich gerne noch mal sagen, dass es mich doch sehr er-

staunt, dass die Bundeswehr ” nein, ich fange es noch mal anders an. 

 

Ich finde erstaunlich ” nein, immer noch falsch. 

 

Es ist wichtig, dass ver.di sich natürlich für die Beschäftigten bei der Bundeswehr ein-

setzt. Selbstverständlich. Das ist die Aufgabe von ver.di, wo auch immer jeder, jede 

beschäftigt ist, ob bei Bundeswehr oder sonst wo. Das erwarte ich von ver.di und 



 

714 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Donnerstag, 22. September 2011 
 

das darf jede/jeder Bundeswehrbeschäftigte von ver.di erwarten. Ob das mehr oder 

weniger werden ” so muss es sein. 

 

Wenn es aber hier um Lobby-Arbeit geht, jetzt nur die Bundeswehrinteressen in Be-

zug auf diese Friedenspolitik zu sehen, dann finde ich es echt merkwürdig. Die Frie-

densbewegung wurde nicht einbezogen in irgendwelche Gespräche. Das ist auch 

schwierig, weil bei der Friedensbewegung in dem Sinne keine Menschen beschäftigt 

sind. Wir tun das freiwillig, sozusagen das ganze Leben. 

 

Ich bin ein bisschen ratlos, wie man das vernünftig jetzt in einen Beschluss packen 

kann. Ich glaube, man braucht da mehr Zeit dafür. (Leichter Beifall) Es ist noch nicht 

mal rot. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Helene. Das spart uns Zeit. Als Nächste spricht Constanze Linde-

mann. Sie hat die Delegiertennummer 768. 

 

 

Constanze Lindemann, 768 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um vielleicht noch mal ein anderes Beispiel als jetzt 

die Frage von Krieg und Frieden zu bringen, erinnere ich mich und versuche ich Euch 

zu erinnern, nicht zuletzt auch Frank, an die Stellung von ver.di zum Thema Atom-

industrie und Arbeitsplätze in der Atomindustrie. 

 

Frank selbst hat sich ziemlich eindeutig und die gesamte Organisation zu dem Thema 

positioniert. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Insofern finde ich es unredlich und 

nicht in Ordnung, die Frage von Arbeitsplätzen gegen die Frage von Kriegführung 

auszuspielen. (Beifall) 

 

Es gibt eine klare, wenn nicht einstimmige Mehrheit dafür, dass sich ver.di für die 

Kolleginnen und Kollegen und für die Beschäftigten in der Bundeswehr engagiert, 

mit all dem, wie es vorhin hier beschrieben worden ist. Das hat nichts mit der Grund-

satzfrage von Kriegführung zu tun. 

 

Die Gewerkschaftsbewegung steht seit ihren Anfängen in der Tradition von Friedens- 

und Anti-Krieg-Bewegung. Die zwei Male, wo die deutsche Gewerkschaftsbewe-

gung eingeknickt ist, das war vor dem Ersten Weltkrieg und das war vor Beginn der 

Naziherrschaft. Wie die geendet haben, wissen wir. 1945 stand die Parole, die auch 

an der Wiege der Verfassung stand: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.‚ 
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Frank, ich erinnere Dich daran, dass es ein Auftrag unserer Verfassung ist. Von krie-

gerischen Einsätzen der Verteidigungsarmee  ” weder im Inland noch im Ausland ” 

ist dort nie die Rede gewesen. Wenn wir die jetzige Diskussion in die gesamtgesell-

schaftliche und auch weltweite Entwicklung stellen, dann stellen wir fest, Krieg füh-

ren soll wieder hoffähig gemacht werden. 

 

Wenn wir als Gewerkschaften, die wir, wie viele Menschen in diesem Land, für die 

Friedensbewegung, für die Anti-Krieg-Bewegung stehen, an dieser Stelle einknicken 

” auch die UNO-Mandate, daran möchte ich erinnern, sind Kriegsmandate im Endef-

fekt ” dann werden wir nach innen und nach außen unglaubwürdig. (Beifall) 

 

Noch einmal. Zu dem Charakter des Antrags A 224 ist viel gesagt worden. Ich halte 

es nicht für redlich ” Rainer, Du als Sprecher der Antragskommission, Dich persönlich 

und als Sprecher angesprochen ”,einen Antrag, der sich völlig eindeutig positioniert 

hat, ins Gegenteil verkehren zu wollen. 

 

Ich plädiere ganz klar dafür, in der Tradition von Gewerkschaftsbewegung den An-

trag A 224 anzunehmen. Die ganzen Fragen, die damit einhergehen, wie Kollegin-

nen und Kollegen in der Bundeswehr, Zivilangestellte, und so weiter, vertreten wer-

den und wie wir in eine neue Zeit ” und wir wollen eine Zeit ohne Kriege ” mitei-

nander gehen können, das ist unsere Aufgabe. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, für 

Kriegführung zu plädieren. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Constanze. Als Nächste erhält das Wort Roswitha Ehinger. Sie hat die 

Delegiertennummer 8. 

 

 

Roswitha Ehinger, 8 

Ich kann mich nahtlos an das anschließen, was meine Vorrednerin gesagt hat. Auch 

ich finde, es sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Einmal die Diskussion um die Ar-

beitsplätze und die Vertretung innerhalb der Bundeswehr im Personalrat, und so 

weiter. Die andere Frage ist der Antrag A 224. Hier sehe ich nicht, dass mit diesem 

Antrag grundsätzlich die Bundeswehr abgeschafft werden soll. 

 

Es steht hier, und es gab in der Zwischenzeit ja auch noch den Vermittlungsvor-

schlag, dass man das noch mit ausländischen kriegerischen Einsätzen konkretisiert. 

Insofern möchte ich, dass die Bundeswehr, wenn, dann nur als Verteidigungsarmee 

erhalten bleibt. Wenn, dann sollte sie sich lieber Gedanken machen, wie sie eventuell 

Aufgabengebiete belegt, wie zum Beispiel in der Konfliktbewältigung Strategien er-
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arbeitet, dass mit friedlichen Mitteln Konflikte in der Welt bearbeitet werden. Dazu 

gibt es auch Institute und Forschungen, zum Beispiel in Schweden. 

 

Deshalb möchte ich, dass wir den Antrag A 224 wie auch den Änderungsantrag 

A 224-1 annehmen. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank, Roswitha. Ich habe zwei Geschäftsordnungsanträge im Raum. Be-

vor ich dazu das Wort erteile, kurz die Information: Die Antragskommission bittet 

aktuell um eine Auszeit zur Beratung. ” Wir kommen zu den zwei Geschäftsord-

nungsanträgen, zuerst am Saalmikro 1. 

 

 

Sabine Peters, 853 

Ich möchte die Schließung der Redeliste beantragen. ” Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Gibt es eine Gegenrede. (Zuruf: Formal!) ” Es gibt formale Gegenrede. (Zuruf) ” Eine 

inhaltliche Gegenrede? ” Dann aber bitte etwas schneller. (Heiterkeit ” Beifall) 

 

 

Helmut Klink, 834 

Ich finde, wir sollten uns die Zeit nehmen, das wirklich bis zum Schluss auszudisku-

tieren. (Vereinzelt Beifall) Das ist ein Thema, das uns erstens in der Republik beschäf-

tigt. Zweitens hat das ” egal, wie wir das beschließen ” internationale Auswirkun-

gen. So werden wir als Republik gesehen. Das müssen wir zu Ende diskutieren. ” 

Danke. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Geschäftsordnungs-

antrag. Wer dem Schluss der Redeliste zustimmen möchte, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Enthaltungen? Okay. Wir probieren das noch ein-

mal. (Zurufe) ” Es hatte sich beim letzten Mal, bevor wir haben auszählen lassen, 

tatsächlich herausgestellt, dass es mit jedem neuen Aufruf deutlicher wurde. Deswe-

gen noch einmal: Wer dem Antrag auf Schluss der Redeliste zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Das ist deutlich die Mehrheit 

(Vereinzelt Beifall) Damit ist dem Geschäftsordnungsantrag nicht gefolgt. 

 

Wir haben einen zweiten Geschäftsordnungsantrag auf Saalmikro 3. 
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Marianne Halfter, 946  

Ich wollte natürlich ebenfalls die Schließung der Redeliste. Denn ich bin Mutter eines 

Sohnes, der anderthalb Jahre in Afghanistan war. Allerdings hat er dort Verpflegung 

für die Truppen geflogen. Trotzdem bin ich froh, dass er wieder hier ist. (Vereinzelt 

Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Liebe Kollegin, hältst Du nach dem vorhergehenden Geschäftsordnungsantrag Dei-

nen ebenfalls noch aufrecht? ” Du möchtest abermals die Abstimmung?  

 

 

Marianne Halfter, 946 

Ich würde gerne noch etwas dazu sagen. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Nein, nein, nein. Die Frage war ganz konkret. 

 

 

Marianne Halfter, 946 

Ich möchte trotzdem die Abstimmung. Denn ich denke, viele Redner haben fast die 

gleichen Worte gewählt, wie sie die Vorredner gesagt haben. Frank hat eigentlich 

alles gesagt, was für den A 224 zu sagen ist. Deshalb bitte ich, die Redeliste zu 

schließen. (Zuruf: Formal!) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Gegenrede? ” (Erneute Zurufe: Formal!) ” Das war formale Gegenrede. Dann stim-

men wir noch einmal darüber ab. (Zurufe: Nein!) ” Muss ich; es tut mir leid. Sind wir 

doch etwas diszipliniert! Er ist leider zweimal genauso gestellt worden. Dann stim-

men wir darüber auch so ab. Wer den Schluss der Redeliste möchte, den bitte ich 

jetzt um das Kartenzeichen. ” Es wird weniger. Gegenstimmen? ” Das ist ganz klar 

die Mehrheit. 

 

Wir unterbrechen für zehn Minuten. Die Antragskommission möchte sich beraten. 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 21.35 Uhr) 

 

“ 
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(Fortsetzung des Kongresses: 21.57 Uhr) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Wir setzen die Beratungen fort. Ich habe aktuell einen Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Ulrike Burchardt, 568 

Ich bitte, die Beratungen auf morgen zu vertagen, und zwar aus folgendem Grund: 

Das Thema ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, die Diskussion hier ist auch 

wichtig. Wir haben aber auch die Pflicht, auf Arbeitsschutzzeiten zu achten. Es ist 

jetzt 22 Uhr. Wenn wir die Ruhezeiten einhalten wollen, dann müssen wir jetzt auf-

hören, weil es morgen früh um 9 Uhr weitergeht. Außerdem finde ich, die Belastung 

der Kolleginnen und Kollegen, die Ihr auf dem Podium sitzt, ist weit höher als unsere 

Belastung, weil Ihr die Pausen nicht so machen könnt und auch vorher anfangen 

musstet und zwischendurch immer beraten musstet. Deswegen bitte ich, die Diskus-

sion auf morgen zu vertagen. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Gibt es eine Gegenrede? (Zuruf: Formal!) ” Formale Gegenrede; okay. Dann stelle ich 

den Geschäftsordnungsantrag zur Beschlussfassung. Wer dem so zustimmen möch-

te, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Damit wurde dem Ge-

schäftsordnungsantrag nicht gefolgt. (Beifall)  

 

Bevor ich nun der Antragskommission das Wort erteile, damit sie uns ihre neue Emp-

fehlung bekannt geben kann, die Information, dass bei uns mittlerweile 40 Wort-

meldungen vorliegen.  

 

Die Antragskommission hat das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antragskommission möchte Euch einen Vor-

schlag machen. Der lautet: Annahme des A 224 mit Änderungen. Am besten, Ihr 

nehmt Euch mal den Antrag A 224 vor Eure Augen und hört mir dann mal zu, wie 

unser Vorschlag lautet. 

 

Also Vorschlag: ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik ab. ver.di setzt sich dafür ein, 

dass die Bundeswehr ausschließlich der Verteidigung dient. ver.di fordert, dass die 

Bundesrepublik Deutschland den Export von Waffen durch eine gesetzliche Präzisie-
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rung stoppt. ver.di ruft ihre Mitglieder auf, sich an Friedensaktivitäten zu beteiligen. 

Dazu wird der Bundesvorstand von ver.di beauftragt, Friedensaktivitäten zu unter-

stützen und bei der Organisation von Protesten gegen Krieg voranzugehen. Diese 

Aktivitäten gilt es mit den Gewerkschaften, ihrem Dachverband und weiteren Part-

nern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und weltweit abzustim-

men. 

 

Soweit der Vorschlag. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Bevor ich die nächsten Wortmeldungen aufrufe, ein Hinweis: Auf 

der Damentoilette ist dieses blaue Zigarettenetui gefunden worden. Wir legen es zur 

Wortmeldestelle. 

 

Als Nächster erhält das Wort Frank Bsirske. 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen, die Empfehlung der Antragskommission ist ein Fortschritt, 

weil der Satz 2, der uns Riesenprobleme bereitet, zur Streichung empfohlen wird. 

Das ist zu begrüßen. Er ist an einem Punkt problematisch. Ich denke, über den soll-

ten wir uns klar sein, weil es um die Frage geht: Wie wollen wir uns positionieren zu 

Blauhelmeinsätzen, Ja oder Nein? So wie der Antrag zur Annahme empfohlen wird, 

werden UN-Blauhelmeinsätze abgelehnt. Ich finde, das können wir nicht machen. 

(Beifall)  

 

Meines Erachtens muss das an einem Fall diskutieren: Ruanda. Wir haben kritisiert, 

dass die internationale Gemeinschaft aufgrund unterschiedlichster Interessenlagen, 

sehr massiv wirtschaftlicher Interessenlagen, zugeschaut hat, dass Hunderttausende 

von Menschen abgeschlachtet worden sind. Gehen wir da als Gemeinschaft der Ver-

einten Nationen, wenn es dort zu einem Beschluss kommt, das nicht hinzunehmen 

und den Völkermord zu verhindern, mit in die Verantwortung, Ja oder Nein? Ich fin-

de, wir haben aus unserer Geschichte eine Verantwortung dafür, Völkermord zu 

verhindern, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall)  

 

Deswegen möchte ich die Antragskommission inständig bitten, in ihre Empfehlung 

UN-Blauhelmeinsätze aufzunehmen. Ich finde es nicht verantwortlich, dass wir uns 

an dieser Stelle entziehen. Da wird es notwendig sein, dass sich die Vereinten Natio-

nen im Sicherheitsrat verständigen; ob das zustande kommt, ist immer offen. Wenn 

sie sich entschieden haben, dass Völkermord in Uganda verhindert werden soll, dann 

ist es im Deutschen Bundestag zu entscheiden, ob er sich beteiligt oder nicht, und 
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zwar in einer öffentlichen und zugänglichen Debatte, auf die man Einfluss nehmen 

kann.  

 

Ich kann nur darum bitten, Kolleginnen und Kollegen: Wir haben aus unserer Ge-

schichte eine Verantwortung, Völkermord zu verhindern und die Bundeswehr an der 

Stelle, wenn die Vereinten Nationen das beschließen, mit in die Verantwortung zu 

nehmen. Ich möchte sehr, sehr, sehr darum bitten, dass wir uns dieser Verantwor-

tung stellen. (Beifall)  

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Frank. ” Als Nächstes erhält das Wort Erdogan Kaya. Er hat die Teil-

nehmernummer 91. Ihm folgt Horst Tüttelmann. 

 

 

Erdogan Kaya, 91 

Lieber Frank, es gibt auf der Welt vieles zu machen. Das kann man auch ohne Krie-

ge, (Beifall) mit oder ohne UNO-Einsatz. Auf dieser Welt müssen sinnloses Töten und 

Sterben aufhören. Und wir, eine Arbeitnehmerorganisation, müssen eine Friedens-

kraft sein, nicht dafür appellieren, dass durch UNO-Mandat weiterhin Menschen ge-

tötet werden. Das können wir überhaupt nicht akzeptieren, das geht doch nicht. 

(Leichter Beifall) 

 

Selbstbestimmungsrecht ist ein Recht für jedes Volk. Stellt Euch vor, die Bundesregie-

rung stimmt für einen UNO-Einsatz in irgendeinem Land, und in diesem Land sind es 

Gewerkschaften oder Gewerkschafter, die diesen Einsatz ablehnen? Was machen 

wir dann? Das ist doch eine objektive Frage. Was machen wir dann, wenn die Ge-

werkschafter oder die Gewerkschaften dort diesen UNO-Einsatz ablehnen? 

 

Deswegen sage ich Euch: Wir müssen mit oder ohne UNO-Einsatz Kriegseinsätze 

ablehnen. Das ist mein Appell. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Erdogan. ” Als Nächstes spricht Horst Tüttelmann mit der Gewerk-

schaftsratsnummer 83. Ihm folgt Jürgen Hohmann. 

 

 

Horst Tüttelmann, Gewerkschaftsrat 

Kolleginnen und Kollegen, ich kann auf meinen Beitrag verzichten. Ich stimme dem 

Vorschlag von Frank Bsirske vollinhaltlich zu. (Beifall) 
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Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank, Horst. ” Als Nächstes spricht Jürgen Hohmann mit der ” ich hoffe - De-

legiertennummer 231. Ihm folgt Harald Fischer. 

 

 

Jürgen Hohmann, 231 

Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir alle würden hier heute nicht sitzen, wenn 

es nicht eine Interventionsarmee gegeben hätte, die den Faschismus aus dem Land 

gejagt hat. (Beifall) Wie viele Antifaschisten, wie viele Gewerkschafter haben auf der 

Seite der Alliierten gegen die Nazis, unsere Väter und Großväter, gekämpft? Viele 

von denen. Denken wir daran. Die sind nicht weggestimmt worden per Antragskar-

te, sondern durch einen schweren Krieg mit schweren Verlusten. Auschwitz ist durch 

die russischen Truppen befreit worden. Okay? Können wir uns überhaupt nie wieder 

vorstellen, dass es eine solche Möglichkeit überhaupt nicht gibt? 

 

Ich ziehe andere Schlüsse daraus. Es gibt Notwendigkeiten auch für einen moralisch 

gerechtfertigten Krieg. Das ist einer gewesen. Wir haben ihn auf deutschem Boden 

erlebt. 

 

Dass wir heute sagen können, es darf kein Aggressionskrieg von deutschem Boden 

ausgehen, das ist der Sinn gewesen: kein Aggressionskrieg, kein Überfall auf die 

Länder Europas, kein Ausrottungskrieg gegen die Polen, gegen die Weißrussen, ge-

gen die Ukrainer. Kein Ausrottungskrieg, darum ging es! Es ging nicht um einen 

Krieg, wie ihn die Brigaden in Spanien gegen Francos Truppen geführt haben. Haben 

wir das vergessen? Ist vielleicht schon ein bisschen lange her, kann ja in die Bil-

dungsarbeit mit aufgenommen werden. (Beifall) 

 

Ich möchte nur die Dimension in die Vorstellung einbringen, die hier trotz der erhitz-

ten Debatte in den letzten drei Stunden nicht mit einem Wort gestreift worden ist. 

Wir würden hier heute nicht als freie Menschen, als Gewerkschafter sitzen, wenn es 

diese Truppen nicht gegeben hätte, Kolleginnen und Kollegen! (Beifall) Lügen wir 

uns da nichts in die Tasche. Wir sitzen auf den Schultern dieser Menschen, die das 

mit ihrem Leben bezahlt haben. Okay. 

 

Ich denke, wir sollten auch die Argumente abwägen. Vieles ist hier an Nebentönen 

gekommen, die nicht schön sind. Das Arbeitsplatzargument kann in dieser Frage 

keine Rolle spielen. (Beifall)  

 

Ich glaube, wir sind uns hier einig: Niemand von uns will einen Krieg, niemand! Wir 

sollten uns hier auch nicht gegenseitig unterstellen, dass es hier irgendwo solche 

Interessen gibt. Aber wenn es eine Instanz gibt, die zum Beispiel aus moralischen 
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Gründen ” Entschuldigung, dies ist mein letzter Satz ” einen Krieg rechtfertigen 

kann, wer dann anders als die UNO? 

 

Insofern stimme ich dem Argument von Frank Bsirske an dem Punkt völlig zu, auch 

wenn das unzureichend ist, auch wenn das in vielen Punkten kritisierenswert ist. 

Aber wer sonst als die UNO. In diesem Sinne sollten wir auch beschließen. (Lebhafter 

Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Vielen Dank. ” Als Nächstes erhält das Wort Harald Fischer mit der Delegiertennum-

mer 785. 

 

 

Harald Fischer, 785 

Kolleginnen und Kollegen, ich finde die Diskussion außerordentlich spannend. Ich 

habe mich jetzt noch mal zu Wort gemeldet, weil das, was der Frank Bsirske gesagt 

hat, aus meiner Sicht kommentiert werden sollte. 

 

Aus meiner Sicht spricht weder der Antrag noch irgendein Diskutant gegen die Bun-

deswehr, sondern wir unterhalten uns heute über die Rolle der Bundeswehr. Welche 

Rolle soll die Bundeswehr künftig spielen? Das ist aus meiner Sicht der Kern der Dis-

kussion. 

 

Das Grundgesetz geht davon aus, dass die Bundeswehr nach Artikel 87a eine Ver-

teidigungsarmee ist. Es werden Streitkräfte aufgestellt, die zur Verteidigung dienen. 

Jetzt geht es um die philosophische Frage: Was ist Verteidigung? Ist Verteidigung, 

dass diese Bundeswehr das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Angriffsfall 

verteidigt? 

 

Das wäre aus meiner Sicht eine ziemlich plausible Erklärung. Oder ist es noch ein 

Verteidigungsfall ” ich nehme jetzt als Beispiel Libyen oder Afghanistan ”, wenn die 

Bundeswehr in Libyen eingesetzt würde, was nicht stattgefunden hat, oder in Af-

ghanistan eingesetzt wird, was schon stattgefunden hat? Ist das nun ein Verteidi-

gungsfall? ” Da habe ich große Zweifel. 

 

Zum Zweck der Einsätze der Bundeswehr ” und da komme ich auf meinen Vorredner 

zurück ”: Ich glaube, die Welt hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg etwas verändert: 

Der weltweite Kapitalismus hat sie verändert; (vereinzelt Beifall) die Konzentration 

hat sie verändert; die Machtzentren Amerika, Europa, Asien und so weiter haben sie 

verändert. Das muss man berücksichtigen. Man kann das nicht einfach auf die Zeit 

des Zweiten Weltkriegs, als die Amerikaner uns geholfen haben, reduzieren; das 
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greift meines Erachtens ein bisschen kurz. Die Welt hat sich verändert. Ich schätze 

Dich unglaublich, Frank, aber in diesem Punkt sind wir diametral unterschiedlicher 

Auffassung. 

 

Ruanda: Völkermord, Libyen: Gaddafi, Afghanistan: Taliban. Egal, wo Militär einge-

setzt wird: Ich bin der festen Überzeugung, dass es da nicht um die Menschen geht. 

Da geht es nur um wirtschaftliche Interessen. (Lebhafter Beifall) Da geht es um den 

Schutz der jeweiligen Hemisphäre, und da geht es darum ” und das würde ich nicht 

unterschätzen ”, dass Deutschland eine zunehmende ökonomische Rolle auf diesem 

Globus spielt, und zu einer zunehmenden ökonomischen Rolle gehört, dass man 

auch eine zunehmende militärische Rolle auf diesem Globus spielen muss. Da be-

steht ein Zusammenhang. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland kämpft nicht umsonst seit Jahren um einen Sitz in 

diesem berühmten Sicherheitsrat, um nicht nur draußen zu sitzen, sondern um mit 

entscheiden zu können, wo entsprechende Einsätze laufen. Ich sage klar und deut-

lich: Ich vertraue der UNO nicht, wenn sie sagt, dass hier nur Einsätze legitimiert 

werden, die dem Schutz der Menschen dienen. (Lebhafter Beifall) 

 

Ich weiß nicht, ob ich auf die Schnelle die Antragskommission richtig verstanden ha-

be. Ich weiß nicht, ob ich es sauber verarbeitet habe, aber das Ziel der Antragskom-

mission war, Einsätze der Bundewehr auf den Verteidigungsfall zu begrenzen. 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Kommst Du bitte langsam zum Schluss. 

 

 

Harald Fischer, 785 

Dann neige ich dazu, das zu akzeptieren. Ich bitte euch, das, was der Frank vorge-

schlagen hat, nicht zu akzeptieren. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Wir wissen ja alle, dass das gerade eine hitzige Debatte ist und dass manches schnell 

gehen muss. Wir bitten aber trotzdem darum, dass Ihre Eure Zettel mit dem Namen 

sauber auszufüllt. Dann würden uns gewisse Fehler nicht passieren.  

 

Ich rufe Renate Birkel auf. Sie hat die Delegiertennummer 814. Ihr folgt Sabine Gru-

ber. 
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Renate Birkel, 814 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, wir alle ringen derzeit um eine ver-

nünftige Lösung, wie wir die unterschiedlichen Interessen, die wir jetzt heraushören, 

und die unterschiedlichen Anschauungen unter einen Hut bringen. Ich glaube, unbe-

stritten ist, dass keiner von uns hier will, dass Soldaten der Bundeswehr im Ausland 

im Kriegseinsatz sind. Ich glaube, es gibt eine ziemlich deutliche Mehrheit dafür, dass 

wir das nicht wollen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Ich glaube auch, bei den Diskutanten herausgehört zu haben, dass uns das, was der 

Frank gesagt hat, nachdenklich machen muss; ich meine den Blauhelmeinsatz bei 

humanitären Einsätzen. Natürlich stehen wir jetzt vor der Schwierigkeit, das in Worte 

zu fassen und die ganz unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu kriegen. 

 

Ich komme ja vom Landesbezirksfachbereich 10 in Bayern ” die waren ja ursächlich 

verantwortlich für diesen Antrag ”, und ich muss sagen: Unsere Intention war es nie, 

die Bundeswehr anzugreifen, also den Bestand der Bundeswehr infrage zu stellen. 

Das hatten wir mit diesem Antrag nicht vor. Uns geht es darum, dass die Bundes-

wehr im Ausland nicht an Kriegen beteiligt ist. (Vereinzelt Beifall) Mir geht es auch 

nicht darum, ob die Bundeswehr in welcher Form auch immer ” vielleicht als Blau-

helmtruppe ” an humanitären Einsätzen beteiligt sein kann. Wenn unser Parlament 

das entschieden hat, dann müssen wir einen Weg finden; denn es gibt auch Argu-

mente dafür. 

 

Ich versuche jetzt, eine Lösung anzubieten. Ich glaube, die Antragskommission hat 

sich sehr bemüht. Aber wenn wir das, was im Antrag drinsteht, umkehren und es 

nur auf die Verteidigung abstellen, dann bekommen wir Probleme mit der humanitä-

ren Hilfe. Deshalb schlage ich jetzt einen neuen Weg vor: Ich würde den A 224 als 

Text so nehmen. Ich würde das Wort „grundsätzlich‚ drin lassen. Ich würde dann 

den ersten Spiegelstrich nehmen, in dem steht, dass sich die Bundesrepublik 

Deutschland nicht an kriegerischen Auslandsauseinandersetzungen beteiligt. Ich 

würde als Kompromiss den zweiten Spiegelstrich streichen. Ich würde den dritten 

Spiegelstrich lassen. Dann würde ich den Änderungsantrag A 224-1 einarbeiten und 

den Satz anfügen: Die Bundeswehr hat ausschließlich die im Grundgesetz festgeleg-

ten Aufgaben zu erfüllen. Weitergehende humanitäre Einsätze sind vom Parlament 

zu beschließen. ” Dann hätten wir vielleicht alles drin, was mehrheitsfähig sein könn-

te. ” Danke. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung 

Herzlichen Dank. Kollegin, könntest Du deine schriftlichen Aufzeichnungen bitte an 

die Antragskommission übergeben? Das wäre ein leichteres Arbeiten für die An-

tragskommission. 
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Die Antragskommission bittet erneut um eine Auszeit von fünf Minuten. (Beifall)  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bitten Euch, Eure Plätze wieder einzunehmen. 

Wir arbeiten gerade an der Technik. Wir versuchen, die neue AK-Empfehlung auf die 

Videowände zu projizieren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fortfahren. Es hat noch ein bisschen 

länger gedauert; denn wir haben versucht, dem Wunsch zu entsprechen, den neuen 

Text mittels Technik an die Videowände zu projizieren.  

 

Ich übergebe der Antragskommission das Wort. 

 

 

Sprecher der Antragskommission  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt auf der Basis unseres früheren Än-

derungsantrags zum Antrag A 224 einen weiteren Änderungsantrag, der aufnimmt, 

was hier in der Debatte gesagt wurde, auch von der Antragstellerin zum Antrag 

A 224. 

 

Es ist jetzt leider so, dass ich keine ausgedruckte Fassung habe, dass wir aber die 

Neufassung gleich auf die Videowände einspielen, sodass Ihr den Änderungsvor-

schlag auch visuell und nicht nur akustisch verfolgen könnt. 

 

Ich lese den Text vor. Es hat im Mittelteil ein bis zwei Änderungen gegeben. Der An-

trag lautet: 

 

„ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik ab. ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bun-

deswehr ausschließlich der Landesverteidigung dient. Auslandseinsätze sind vom Par-

lament zu beschließen und auf humanitäre Blauhelm-Einsätze im Rahmen der UNO-

Charta zu begrenzen. 

 

ver.di fordert, dass die Bundesrepublik Deutschland den Export von Waffen durch 

eine gesetzliche Präzisierung stoppt und damit der Initiative der Friedensbewegung 

Aktion Aufschrei „Stoppt den Waffenhandel!‚ folgt. 

 

ver.di ruft ihre Mitglieder auf, sich an Friedensaktivitäten zu beteiligen. Dazu wird 

der Bundesvorstand von ver.di beauftragt, Friedensaktivitäten zu unterstützen und 

bei der Organisation von Protesten gegen Krieg voranzugehen. Diese Aktivitäten gilt 

es mit den Gewerkschaften, ihrem Dachverband und weiteren Partnern innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und weltweit abzustimmen.‚ 
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Soweit unsere Empfehlung, also Annahme des Antrags A 224 mit Änderungen. Wie 

Ihr gesehen habt, ist in die Änderung der Änderungsantrag A 224-1 eingearbeitet. 

(Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Vielen Dank. ” Wir kommen zu den weiteren Wortmeldungen. Es sind aktuell 39. 

 

Ich habe einen GO-Antrag. 

 

 

Alfred Köhler, 889 

Nachdem jetzt alle geklatscht haben, gehe ich davon aus, dass alle Argumente aus-

getauscht sind, und wünsche das Ende der Debatte. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Gibt es eine Gegenrede? Formal oder inhaltlich? (Zuruf: Formal!) Okay. 

 

 

Ein Delegierter 

Ich würde inhaltlich dagegen sprechen wollen. Ich bin ein bisschen aufgeregt; das 

merkt man. 

 

Diese neue Änderung hat ja eine andere Qualität als am Anfang, weil die UNO jetzt 

ins Spiel kommt. Ich denke mal, das ist schon wesentlich, und darüber sollten wir 

durchaus debattieren. Ich habe mich vor längerer Zeit zu Wort gemeldet und würde, 

wenn ich dran komme, thematisch darauf eingehen. (Beifall) 

 

 

Yvonne Baumann, Kongressleitung  

Wir kommen zur Abstimmung über den GO-Antrag. (Zurufe) Das war schon die Ge-

genrede, lieber Kollege. 

 

Ich lasse abstimmen. Wer dem Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Debatte 

folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Enthaltun-

gen? ” Das war eindeutig. Dem Geschäftsordnungsantrag wurde gefolgt. (Beifall) 

 

Eine Frage an die Technik: Könnten wir den Text noch einmal einblenden? (Der Text 

wird auf die Videowände projiziert) 
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Ich rufe jetzt zur Beschlussfassung auf. Zuerst stimmen wir ab über den Änderungs-

antrag A 224-1, der von der Antragskommission eingearbeitet wurde und für den 

somit Annahme empfohlen wird. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. ” Gegenstimmen? ” Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Bei eini-

gen Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen. (Beifall) 

 

Wir kommen nun zur Abstimmung über Antrag A 224. Empfohlen wird Annahme 

mit Änderungen einschließlich des eben angenommenen Änderungsantrags. Wer 

der Empfehlung so folgen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. ” Gegenstim-

men? ” Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? ” Bei einigen Gegenstimmen und we-

nigen Enthaltungen so angenommen. (Beifall) 

 

Wir werden den Text, den wir eben beschlossen haben, bis morgen früh ausdrucken 

lassen. Er wird morgen früh an Euch verteilt werden. (Beifall) 

 

Das war ein arbeitsintensiver Tag, und es freut mich umso mehr, an dieser Stelle sa-

gen zu können: Wir unterbrechen den Kongress und setzen ihn morgen früh um 

9 Uhr fort. (Beifall) 

 

 

Ende des fünften Kongresstages: 22.50 Uhr  
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