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(Fortsetzung des Kongresses: 13.14 Uhr) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Dazu rufe ich auf den Tagesord-

nungspunkt 5: Bestätigung der vom Gewerkschaftsrat nach dem 2. Ordentli-

chen Bundeskongress 2007 beschlossenen Satzungsänderungen (Paragraf 41 

Absatz 5 Satz 7 der ver.di-Satzung) sowie Beratung und Beschlussfassung 

satzungsändernder Anträge, soweit dies vor den Wahlen erforderlich ist. 

 

Bevor wir das machen, müssen wir uns mit der Technik des elektronischen Abstim-

mungsverfahrens vertraut machen und eine Probeabstimmung durchführen, um das 

auszuprobieren. 

 

Ich gehe davon aus, dass Ihr alle inzwischen Euer Abstimmgerät habt. Ich gehe auch 

davon aus, dass Ihr das Hinweisblatt, das Ihr schon mit den Kongressunterlagen zum 

Abstimmungsverfahren erhalten habt, gelesen habt. 

 

Ganz kurz noch mal zur Erläuterung: Wenn Ihr Euer Gerät in die Hand nehmt, dann 

muss zuerst der Handsender aktiviert werden. Das geschieht bei jedem Abstim-

mungsgang gesondert durch Drücken der Taste „C“. Es erscheint dann auch auf 

dem Display, und Ihr könnt das auch jetzt an der Videowand verfolgen, ein Hinweis 

„Die Abstimmung ist eröffnet“. (Zuruf: Hier passiert nichts!) – Das geht jetzt noch 

nicht, sondern wir geben jetzt nur Erläuterungen. (Heiterkeit) Wir machen gleich eine 

Probeabstimmung, keine Bange. 

 

Danach könnt Ihr abstimmen, und zwar bedeuten ein Druck auf die Taste „1“ eine 

Ja-Stimme, ein Druck auf die Taste „2“ eine Nein-Stimme und ein Druck auf die Tas-

te „0“ eine Stimmenthaltung, wobei ich nochmals darauf hinweisen möchte, dass 

Stimmenthaltungen nicht für das Ergebnis entscheidend sind. 

 

Dann erscheint auf dem Display – das probieren wir gleich aus – ein Hinweistext 

„Stimmabgabe“. Dabei ist technisch gesichert, dass jede Delegierte und jeder Dele-

gierte auch nur eine Stimme abgeben kann. Die Stimmabgabe wird auf der Lein-

wand ebenfalls angezeigt. 

 

Für den Fall, dass Korrekturen notwendig sind, falls sich jemand vertippt hat oder in 

letzter Minute seine Meinung ändern möchte, gibt es eine Pfeiltaste auf dem Gerät. 

Mit dieser Pfeiltaste könnt Ihr Korrekturen vornehmen. Darunter findet Ihr dann eine 

Taste mit der Aufschrift „send“. Diese Taste bringt Eure Stimme auf den Weg. Ihr 

habt dann Eure Stimme abgeschickt, und dann sind keine Korrekturen mehr mög-
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lich. Wenn Ihr also die „send“-Taste gedrückt habt, sind keine Korrekturen mehr 

möglich. Es erscheint dann der Hinweis „abgegeben“. Falls es nun passiert sein soll-

te, dass man eine falsche Taste gedrückt hat, dann kann es natürlich auch nicht ord-

nungsgemäß abgesendet werden, und dann ist durchaus noch ein zweiter Versuch 

möglich. 

 

Hier im Raum befindet sich von der betreuenden Firma TED Systems eine Reihe von 

Technikern, die Euch bei Problemen helfen können. Die Geräte sind alle durchge-

checkt, sie funktionieren. Falls das in einem Einzelfall nicht funktionieren sollte, dann 

meldet Euch bitte. Ihr erkennt diese Kolleginnen und Kollegen auch an der Kleidung. 

Die werden Euch dann helfen, nötigenfalls auch durch Austausch eines Geräts. Ich 

hoffe, dass das so weit klar geworden ist. 

 

Um das Ganze zu kontrollieren, sind ebenfalls die Sprecher der Mandatsprüfungs- 

und Wahlkommission auf der Bühne, wo das Abstimmungsergebnis dann sichtbar 

wird. Deswegen darf ich die beiden bitten, schon mal auf die Bühne zu kommen. 

 

Dann können wir jetzt in die Probeabstimmung gehen. Die Fragestellung der Probe-

abstimmung lautet: „Wollen wir die Gestaltung des Kongressplenums hier in Leipzig 

als Vorlage für weitere Kongresse nutzen?“ Ihr seht, das hat nichts mit unseren An-

trägen zu tun, sondern das ist die Testfrage für diese Probeabstimmung. 

 

Für die Probeabstimmung bitte ich nun um Aktivierung des Systems und Euch, nun 

die „C“-Taste zu drücken. Falls Fragen auftauchen, dann bitte in diesem Moment. 

Ich wiederhole nochmal die Abstimmungsfrage, die jetzt in der Probeabstimmung 

zur Abstimmung steht: „Wollen wir die Gestaltung des Kongressplenums hier in 

Leipzig als Vorlage für weitere Kongresse nutzen?“ Ihr findet das immer parallel 

auch an den Videowänden. Ich bitte Euch, jetzt abzustimmen. (Zuruf: Passiert 

nichts!) – Gibt es Probleme? (Zurufe: Ja!) Dann meldet Euch. – Dort kommt schon 

der erste Techniker. (Techniker gehen zu den betreffenden Delegierten) 

 

Kolleginnen und Kollegen, lasst Euch nicht dadurch verwirren, dass es einige Sekun-

den dauern kann, bis die Anzeige auf Eurem Gerät erscheint. Wo gibt es noch Prob-

leme? – Könnte sich von den Technikern jemand in Richtung Saalmikrofon 1 bege-

ben? Ich glaube, da gibt es die größten Probleme. (Techniker gehen zu den betref-

fenden Delegierten) 

 

Ich sage es noch einmal: Bitte orientiert Euch nicht an der Anzeige auf Eurem Gerät. 

Es kann unterschiedlich lange dauern. Entscheidend ist das, was Ihr auf den Video-

leinwänden seht. Wenn dort steht: „Bitte abstimmen“, dann macht das. Bis zum 

Drücken der „send“-Taste könnt Ihr Eure Entscheidung korrigieren – sogar mehr-

mals. Entscheidend ist der Moment, in dem Ihr auf die „send“-Taste drückt. 
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Haben jetzt alle abgestimmt? Wer hat noch nicht abgestimmt? – Wir sehen von hier 

aus niemanden. Dann können wir die Abstimmung schließen. Nun werden die Daten 

zusammengetragen und ausgewertet, und wir werden das Ergebnis gleich erfahren. 

In dem Moment, in dem wir es verkünden, wird es auch auf den Videoleinwänden 

angezeigt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die zur Probeabstimmung gestellte Frage „Wollen 

wir die Gestaltung des Kongressplenums hier in Leipzig als Vorlage für weitere Kon-

gresse nutzen?“ hat 79,8 Prozent Ja-Stimmen auf sich vereinen können. (Beifall) 

Wenn ich jetzt von der Technik keinen Hinweis darauf bekomme, dass etwas schief-

gelaufen ist, dann gehe ich davon aus, dass wir das Verfahren jetzt auch nutzen 

können und wir uns damit vertraut gemacht haben. 

 

Dann kommen wir unter Tagesordnungspunkt 5 zuerst zur Beschlussfassung über 

die Bestätigung der vom Gewerkschaftsrat zwischen 2007 und 2011 nach Para-

graf 41 Absatz 5 Satz 7 der ver.di-Satzung beschlossenen Satzungsänderungen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr habt am Sonntagmorgen auf Euren Plätzen eine 

gegenüber den versandten Delegiertenunterlagen geänderte Fassung vorgefunden. 

Dort sind die Satzungsänderungen, die der Gewerkschaftsrat seit 2007 mit der er-

forderlichen Mehrheit beschlossen hat, aufgeführt. In dieser Abstimmung zur Bestä-

tigung der Satzungsänderungen zwischen 2007 bis 2011 geht es um zwei Satzungs-

änderungen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Es geht erstens um eine Ergän-

zung des Beschwerderechts beim Ausschlussverfahren in Paragraf 12 Absatz 5 und 

zweitens um eine Präzisierung der Abführungspflicht von Bezügen aus Aufsichtsrats- 

und vergleichbaren Mandaten in Paragraf 10 Absatz 2. Das müsste Euch auch 

schriftlich vorliegen. 

 

Bevor wir zur Abstimmung darüber kommen, möchte ich dem Kollegen Gerd Herz-

berg kurz das Wort geben, damit er erläutern kann, weshalb es zu dieser Umstellung 

gekommen ist. Gerd, Du hast das Wort. 

 

 

Gerd Herzberg, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der dritte beschlossene Satzungsänderungsvorgang 

bezog sich auf die Leiharbeit. Das Thema Leiharbeit haben wir in den letzten Mona-

ten bewegen müssen. Ein Grund war das Gerichtsverfahren CGZP. Diesem Unter-

nehmen wurde dann in der letzten Instanz seitens des Bundesarbeitsgerichts nach-

gewiesen, dass es nicht tariffähig ist. Während der ersten Instanz haben wir erfahren 

müssen, dass das Gericht Probleme hinsichtlich der Zuständigkeit von ver.di sieht. 
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Darüber hinaus gab und gibt es im DGB erhebliche Diskussionen darüber, wie wir 

die Abgrenzung bei der Zuständigkeit für die Leiharbeit regeln. Deswegen haben wir 

unseren Vorschlag für die Satzungsänderung noch einmal überarbeitet. Dieser wird 

an späterer Stelle aufgerufen, und sofern es erforderlich ist, werde ich dazu noch 

Ausführungen machen. 

 

Im Ergebnis geht es darum, dass wir die Formulierung noch einmal präzisiert haben 

und damit sicherstellen wollen, dass wir auch im Verhältnis zu den DGB-

Gewerkschaften eine klare Absprache dazu getroffen haben, wer für die Zeit- und 

Leiharbeit in den verschiedenen Branchen zuständig ist. Diese Abgrenzung ist nicht 

einfach, sondern schwierig, und sie wird auch schwierig bleiben. Wir sind aufgefor-

dert, auch im DGB weiter an diesem Thema zu arbeiten. 

 

Ausgangspunkt war für uns, dass wir mit unserer Satzung eine allgemeine Zustän-

digkeit haben. Diese Zuständigkeit, formuliert im Anhang unserer Satzung – Zustän-

digkeit für Leiharbeit –, haben wir übernommen aus der Satzung der HBV. Dieses 

war dem Gericht zu allgemein. Deswegen haben wir weiter formuliert und insbe-

sondere dann auch die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im Verfahren CGZP 

zur Grundlage für eine weitergehende Formulierung gemacht. Das ist der Hinter-

grund dafür, dass wir Euch heute eine noch einmal konkretisierte Formulierung für 

die Satzungszuständigkeit vorlegen. 

 

Ich darf es so zusammenfassen: Wir wollen sichergehen, dass unsere Zuständigkeit in 

unserer Satzung ausreichend abgesichert ist. Darum geht es. – Danke schön. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Vielen Dank, Gerd, für Deine Erläuterungen. – Wird dazu das Wort gewünscht? – 

Das ist nicht der Fall. 

 

Wir möchten Euch ausdrücklich vorschlagen, beide Änderungen in einer Abstim-

mung zu bestätigen. Wir benötigen bei dieser Abstimmung – ich hatte eben schon 

darauf hingewiesen – eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Wir las-

sen jetzt elektronisch abstimmen. 

 

Ich bitte, das System zu aktivieren. – Ihr könnt jetzt abstimmen, nachdem Ihr die Tas-

te „C“ gedrückt habt. (Übertragung der Stimmsignale) – Wenn Ihr abgestimmt habt, 

legt bitte die Geräte auf Euren Tisch. Dann können wir besser überblicken, wie weit 

die Abstimmung schon gelaufen ist. 

 

Haben alle abgestimmt? (Zurufe: Nein!) – Gibt es irgendwo Probleme? (Zurufe: Ja! – 

Techniker gehen zu den betreffenden Delegierten) – Gibt es noch irgendwo Proble-
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me? – In dem Block hat sich noch eine Kollegin gemeldet. Ich gehe davon aus, dass 

alle anderen bereits die Taste „send“ gedrückt haben. Die Meldungen auf Euren Ge-

räten kommen nicht sofort, aber das ist nicht weiter tragisch. Die Signale laufen ja 

hier zusammen. – Haben alle abgestimmt? – (Zurufe: Nein!) – Wenn es Probleme 

gibt, Kolleginnen und Kollegen, hebt Eure Hand bitte ganz deutlich. Sonst kann 

Euch kein Techniker helfen. – Ich sehe niemand mehr, der die Hand gehoben hat. 

(Zuruf: Doch, hier!) – In der letzten Reihe und vorne rechts gibt es noch Probleme. 

(Techniker gehen zu den betreffenden Delegierten) – Wo gibt es jetzt noch Proble-

me? – Ich frage noch einmal: Haben alle Delegierten ihre Stimme abgegeben? – 

Dann schließe ich diesen Abstimmungsgang. 

 

Kolleginnen und Kollegen, das Ergebnis der Bestätigung der Satzungsänderungen 

von 2008 bis 2011: 97,6 Prozent Ja-Stimmen. (Beifall) Damit sind diese Satzungsän-

derungen mit der erforderlichen Mehrheit bestätigt. 

 

Bevor ich den nächsten Punkt aufrufe, noch einmal der Hinweis: Bitte guckt nicht auf 

Euer Display. Die Rückmeldung, dass Ihr Eure Stimme abgegeben habt, ist nachran-

gig gegenüber dem Erfassen. Wenn Ihr auf „send“ gedrückt habt, geht das Ding los. 

Macht Euch keine Gedanken. Es kann durchaus 10 bis 15 Sekunden dauern, bevor 

Ihr die Rückmeldung bekommt. Das ist kein technisches Problem. Wenn das Signal 

losgeschickt worden ist, kommt es auch an und wird auch gewertet. 

 

Wir kommen zum zweiten Teil des Tagesordnungspunkts 5, den Satzungsanträgen 

S 001, S 002, S 003 und S 004. Dabei geht es um Anträge, die aus Sicht der Kon-

gressleitung vor den Wahlen beraten und beschlossen werden sollen, da sie die Wil-

lensbildung auf diesem Kongress unmittelbar berühren. 

 

Wir rufen hier selbstverständlich, wie immer bei allen Anträgen zur Satzung, alle An-

träge einzeln auf, unabhängig davon, ob Wortmeldungen vorliegen oder nicht vor-

liegen. Zusätzlich an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass es natürlich in ande-

ren Sachgebieten durchaus noch Anträge zur Satzungsänderung gibt, die wir aber 

nicht vorgezogen haben, sondern in dem sachlichen Zusammenhang des Themen-

gebietes beraten werden. 

 

Sind die Sprecher der Antragskommission inzwischen eingetroffen? – Wunderbar. 

Nehmt bitte Platz, damit Ihr eventuelle Rückfragen beantworten könnt. 

 

Ich rufe jetzt auf den Antrag S 001. Dieser Antrag – Antragsteller ist, das wisst Ihr 

alle, der Gewerkschaftsrat – enthält einige redaktionell notwendige begriffliche An-

passungen, einige satzungsrechtliche Klarstellungen und einige Änderungen zur 

Verbesserung und Präzisierung der organisationspolitischen Handlungsfähigkeit. 
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Hierzu liegt uns eine Wortmeldung des Delegierten Thomas Cosmar mit der Dele-

giertennummer 112 vor. Du hast das Wort. 

 

 

Thomas Cosmar, 112 

Es wundert mich schon, dass es nur eine Wortmeldung gibt. Wir haben vor vier Jah-

ren über mehrere Stunden über die Frage gestritten: Wie groß muss unser Bundes-

vorstand sein? Vor vier Jahren haben wir zu guter Letzt einen Auftrag abgegeben, 

dass er verkleinert werden muss. In dem vorliegenden Satzungsergänzungsantrag – 

oder wie man das nennen möchte – wird in Paragraf 47 jetzt festgeschrieben, dass 

alle Bundesfachbereichsleiter dem Bundesvorstand angehören. Das heißt, die Zahl 

steht fest, außer es gibt von vornherein Kooperationen. Aus meiner Sicht gibt es kei-

ne Diskussion zu Kooperationen. Also heißt das doch nicht, dass wir ernsthaft den 

Bundesvorstand verkleinern wollen. 

 

Diese Frage sollte man noch beantworten, bevor wir über die Größe des Bundesvor-

stands abstimmen. – Danke. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? – Möchte die Antragskommission zu ihrer 

Empfehlung, die auf Annahme lautet, noch irgendetwas erklären? – Das möchte sie 

nicht. Dann können wir in die Abstimmung eintreten. – Es gibt noch eine Wortmel-

dung von Gerd. Bitte schön. 

 

 

Gerd Herzberg, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Kolleginnen und Kollegen! Thomas bezieht sich auf die Ergänzung in Paragraf 47. 

Hier geht es nicht um eine Neufassung, sondern nur um eine Präzisierung. Im Vor-

feld dieses Bundeskongresses wurde die Frage gestellt: Wann ist eigentlich ein von 

einer Bundesfachbereichskonferenz nominierter Kollege oder eine nominierte Kolle-

gin Mitglied des Bundesvorstands? Wie ist eigentlich der Status? 

 

Hier ging es um die Zeit von der Nominierung bis zur Wahl auf dem Bundeskon-

gress. Wir haben das klar beantwortet. Ich denke auch, es ist seit 2001 klar, dass es, 

so die Formulierung in der Satzung, eine Nominierung der Bundesfachbereichsleiter, 

Bundesfachbereichsleiterinnen durch Wahl auf den Bundesfachbereichskonferenzen 

gibt. Endgültig aber ist ein nominierter Bundesfachbereichsleiter, eine Bundesfachbe-

reichsleiterin erst dann, wenn er oder sie gewählt ist durch den Bundeskongress. 

 

So die klare Satzungsauslegung. Die Formulierungen sind an dieser Stelle klar. Der 

Bundeskongress entscheidet allein darüber, wer Mitglied des Bundesvorstands ist. 
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Wir haben Regularien. Wir haben die Satzung vor Jahren geändert für den Fall, dass 

der Bundeskongress einer Nominierung nicht folgt. Das ist alles geregelt. 

 

Wir haben aber, weil es diese Fragen gab, jetzt noch mal eine Klarstellung aufge-

nommen in die Satzung, die lautet: „Bundesfachbereichsleiter/-leiterin kann nur sein, 

wer zugleich dem Bundesvorstand angehört.“ Das heißt, auch die Rückwirkung auf 

die Fachbereiche ist insoweit eine Konkretisierung, ich sage, eine Präzisierung an die-

ser Stelle. 

 

Damit, Thomas, haben wir nicht die Frage aufgeworfen mit dieser Satzungsergän-

zung, Satzungspräzisierung, nach Größe oder Zahl des Bundesvorstands. Das hat 

damit nichts zu tun. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung 

Danke, Gerd. Weitere Wortmeldungen vermag ich nicht zu erkennen. Wir können 

hier zur Abstimmung kommen über den Antrag S 001. Ich bitte, das System zu akti-

vieren. Ihr könnt jetzt abstimmen, nachdem Ihr die Taste „C“ gedrückt habt. 

 

Gibt es irgendwo Probleme? Dann meldet Euch. So langsam scheint es zur Routine 

zu werden. Auch wenn auf Eurem Display nicht „abgestimmt“ steht, das ist losge-

schickt mit der „send“-Taste. (Übertragung der Stimmsignale) 

 

Habt Ihr alle abgestimmt? – Ich sehe keinen Widerspruch, dann schließe ich den Ab-

stimmungsgang. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es liegt uns jetzt auch das Ergebnis vor über den 

Satzungsantrag 001: 771 Ja-Stimmen, das sind 88,8 Prozent. Damit ist die Satzungs-

änderung in dem Antrag S 001 angenommen. 

 

Wir rufen jetzt auf den Satzungsantrag 002. 

 

Im Antrag S 002, Antragsteller ebenfalls der Gewerkschaftsrat, geht es um die Revi-

sionskommissionen, und zwar im Einzelnen darum – Ihr habt das gelesen, es liegt 

Euch vor –, dass es keine Revisionskommission in Ortsvereinen geben soll, dass die 

Präzisierung des ehrenamtlichen Personenkreises, der in eine Revisionskommission 

gewählt werden kann, präziser gefasst wird, dass keine Wahl eines Schriftführers 

oder einer Schriftführerin durchgeführt und dass die Prüfung als Kassenrevision ge-

strichen wird. Die ergebnisbezogene Berichtspflicht der Revisionskommissionen ge-

genüber den jeweiligen Konferenzen ist ebenfalls in der Änderung enthalten. 
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Dazu liegen uns keine Wortmeldungen vor. Die Antragskommission hat Annahme 

dieses Antrags empfohlen. Wir können auch hier zur Abstimmung kommen. Ich bitte 

hier wiederum um die Aktivierung des Systems. – Ihr könnt jetzt abstimmen, nach-

dem Ihr die Taste „C“ gedrückt habt. Ihr könnt das alles wieder an den Videowän-

den verfolgen. (Übertragung der Stimmsignale) 

 

Haben alle abgestimmt? Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe auch diesen Ab-

stimmungsgang. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für die Beschlussfassung über den Antrag 

S 002 liegt jetzt das Ergebnis vor: 807 Ja-Stimmen, das entspricht 96,8 Prozent. Da-

mit ist auch diese Satzungsänderung angenommen. (Beifall) 

 

Dann rufe ich den Antrag S 003 auf.  

 

Dazu eine kleine Vorbemerkung: Der Antragsteller ist wiederum der Gewerkschafts-

rat. Es geht um Satzungsänderungen zur Zusammensetzung und Größe des Ge-

werkschaftsrats, zur Stellvertretungsregelung im Gewerkschaftsrat und um eine 

Nachwahlregelung für den Gewerkschaftsrat. Das betrifft die Paragrafen 31, 37, 41 

und 57 unserer Satzung. 

 

Es handelt sich dabei um drei inhaltliche Schwerpunkte, präzisierende Formulierun-

gen zur Wahl von persönlichen Stellvertreterinnen und Stellvertretern, klarere Rege-

lungen für die gegebenenfalls notwendigen Nachwahl von Gewerkschaftsratsmit-

gliedern und die Änderung der Schlüsselzahl für ein Gewerkschaftsratsmandat von 

60.000 auf 55.000 Mitglieder.  

 

Dazu an dieser Stelle kurze Hinweise auf kleine Fehler, die sich leider eingeschlichen 

haben: In der Begründung des Antrags, die Euch vorliegt, ist auf Seite 24 ein kleiner 

Zahlenfehler. Dort ist beim Fachbereich 10 anstatt 4/4 Mandate leider 10/10 Manda-

te in den Text gekommen. (Heiterkeit) Der Fachbereich 10 hat nur 4 Mandate, keine 

10 Mandate. Aber das ist, glaube ich, kein sehr großer Fehler. (Oh-Rufe - Lachen) 

 

Noch ein kleiner Fehler, der da passiert ist: In dem Gewerkschaftsratswahlvorschlag 

bei der Nummer 82 handelt es sich um den Kollegen Jörg Grünefeld, den wir heute 

schon gesehen haben – er sitzt jetzt vorne auf die Bühne. (Zuruf: Das gehört nicht zu 

diesem Antrag!) – Na gut, aber Ihr könnt es schon korrigieren: Er gehört zu einem 

anderen Landesbezirk. Ich werde es an passender Stelle noch einmal sagen. 

 

Zum Antrag S 003 liegen uns ein Geschäftsordnungsantrag und mehrere Wortmel-

dungen vor. Einen Geschäftsordnungsantrag müssen wir vorziehen. 
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Dieser Antrag ist als Änderungsantrag eingebracht. Er ist aber sowohl von uns als 

auch von der Antragskommission übereinstimmend als ein schriftlicher Geschäft-

sordnungsantrag gewertet worden. Es geht darum, dass über die im dritten Teil ge-

forderte Änderung der Schlüsselzahl von 60.000 auf 55.000 – das habe ich eben 

erwähnt - getrennt abgestimmt werden soll. 

 

Dieser Geschäftsordnungsantrag kommt von der Kollegin Irmgard Liez. Möchtest Du 

dazu noch irgendetwas sagen? – Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. (Zuruf: Nein!) – Sie 

möchte dazu nichts sagen. Gibt es sonst noch Wortmeldungen zum Geschäftsord-

nungsantrag? – Wir haben eine Wortmeldung von Susanne Bleidt, Teilnehmernum-

mer 27. 

 

 

Susanne Bleidt, 27 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen in den einzelnen Punkten des Antrags 

einen direkten Zusammenhang, weil es insgesamt im ganzen Antrag um Mandate 

geht. Ich bitte Euch deshalb, dem Geschäftsordnungsantrag nicht zu folgen, sondern 

den Antrag als Einheit zu belassen. Vielen Dank. (Beifall) 

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Vielen Dank, Frau Kollegin. Dann stimmen wir über den Geschäftsordnungsantrag 

ab. Ich denke, das können wir mit Stimmkarten machen und nicht elektronisch. Wer 

dem Geschäftsordnungsantrag folgen will, der zum Inhalt hat, dass über die Schlüs-

selzahlreduzierung gesondert abgestimmt wird, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Gegenstimmen! – Das ist eindeutig die Mehrheit. Das heißt, es kommt nur zu einer 

Abstimmung über den Antrag S 003.  

 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Dann rufe ich den Kollegen Hans-Jürgen 

Kuropka auf, Delegierter mit der Delegiertennummer 475. Es kann sich der Kollege 

Uwe Klemens, 122, vorbereiten. Er ist danach dran. 

 

 

Hans-Jürgen Kuropka, 475 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die Mittagszeit fast schon vorbei ist, 

wollen wir trotzdem versuchen, uns kurz zu fassen und das Prozedere vernünftig 

und unserem Rahmen entsprechend durchzuführen. 

 

Mein Name wurde genannt. Ich komme aus dem Landesbezirk Sachsen, Sachsen-

Anhalt, Thüringen, bin seit 2001 Vorsitzender des Bezirksfachbereichsvorstandes 

Fachbereich 13, Besondere Dienstleistungen, und vertrete auch noch die Personen-

gruppe Selbstständige. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich den Antrag gelesen habe, war ich zum einen 

verwirrt und musste zum anderen schmunzeln. Ich will kurz auf zwei Punkte einge-

hen, die mich dazu bewegt haben, zu Euch zu sprechen. 

 

Zum einen hat der Kollege Herzberg die Mitgliederentwicklung transparent und rich-

tig dargestellt. Ihr wisst, in dem anderthalb Jahre hinter uns liegenden Prozedere der 

Orga-Wahlen war die Bildung von Gremien und Vorständen immer an die Mitglie-

derzahlen gekoppelt. Es gab Gewerkschaftsratsbeschlüsse mit Vorgaben, wonach 

auf Orts-, Bezirks- und Landesebene entsprechende Vorstände zu bilden waren und 

dabei immer wieder die Mitgliederzahlen im Vordergrund standen. 

 

Mir ist aufgefallen, dass jetzt der Gewerkschaftsrat gegen den Strom schwimmt, in-

dem er sich zwar an den Mitgliederzahlen orientiert, aber einfach die Schlüsselzahlen 

ändert. Das hat nichts damit zu tun – ich bitte, mich da nicht falsch zu verstehen -, 

dass ich die Arbeit des Gewerkschaftsrates in irgendeiner Art und Weise negieren 

möchte oder dass ich nicht den Hut ziehen möchte vor den Kolleginnen und Kolle-

gen, die dort ihre Arbeit leisten. Sie werden sicherlich einen entscheidenden Ver-

dienst an den Erfolgen haben, die wir im Geschäftsbericht gelesen und in den Dis-

kussionen gehört haben. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur der Gewerkschaftsrat, sondern auch 

wir, die Mitglieder, die Vertrauensleute, die Betriebs- und Personalräte, die Mandats-

träger in den Gremien der Orts-, Bezirks- und Landesvorstände haben im Tagesge-

schäft knüppelharte Arbeit zu leisten. Ihr wisst schon, wovon ich spreche, nämlich 

von der Mitgliedergewinnung, der Mitgliederbetreuung und auch den Instrumente, 

die der Mitbestimmung und Interessenvertretung dienen. 

 

Der Kollege Herzberg hat auch die Finanzen angesprochen, sprich: Wir sind gut auf-

gestellt. Er hat die Sparsamkeit im Zusammenhang mit dem Streik erwähnt, dass die 

Finanzen durch gewisse Einsparmaßnahmen aufgestockt werden sollen. 

 

Meiner Meinung nach kann es aber nicht sein, dass auf Orts- und Bezirksebene ge-

spart wird, indem die Gremien verkleinert werden, während dagegen auf Bundes-

ebene die Gremien vergrößert werden. Das kann meiner Meinung nach nicht Sinn 

und Zweck dieser Sache sein. (Beifall) 

 

Gestattet mir beim Thema Sparen einen kurzen Exkurs. Ich war ebenfalls einmal Be-

triebsratsvorsitzender. Wenn mein Chef – ich nenne keinen Namen – zu mir als Be-

triebsrat kam, dem Betriebsrat die Sparpakete auf den Tisch packte und sagte, dass 

wir sparen müssten, gab es von mir eigentlich immer nur eine Antwort: Wir sitzen 
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zwar in einem Boot. Dass wir sparen müssen, ist okay, aber bitte nicht nur bei der 

Mannschaft an den Rudern, sondern auch bei den Kapitänen auf der Brücke. (Beifall) 

 

Der zweite Gesichtspunkt betrifft die Schlüsselzahlen. Es wurde gerade der Geschäft-

sordnungsantrag abgelehnt, getrennt abzustimmen. Auf der Bundesfachbereichs-

konferenz im April dieses Jahres in Berlin hat unser Kollege Frank Bsirske immer un-

sere Klassiker bemüht. Das mache auch ich gerne: Das Kriterium der Wahrheit ist die 

Praxis. 

 

Ihr werdet die Zahlen sicherlich gesehen haben: Durch die Veränderung der Schlüs-

selzahlen ist nichts weiter passiert, als dass auf Landesbezirksebene und auf der 

Fachbereichsebene genau die Landesbezirke und die Fachbereiche, die jetzt schon 

mehr Mandate haben, noch mehr bekommen haben, während diejenigen, die nur 

ein oder zwei hatten, diese weiterhin behalten.  

 

Deswegen ist die Begründung sehr sarkastisch für mich und von mir belächelt wor-

den. Ich habe vorhin gesagt, ich habe geschmunzelt. Die Begründung war ja, dass 

man die Mindestmandate in der angemessenen Vertretung der kleinen Bezirke und 

Fachbereiche sicherstellen will. Das funktioniert aber nicht, wenn die großen noch 

größer werden und die kleinen ihre Sitze behalten. 

 

Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen – damit komme ich zum Ende, die gelbe Lam-

pe leuchtet -, noch eine Geschichte. Ich bin lange genug im Geschäft, wie man so 

schön sagt. Das heißt, ich bin nicht nur 40 Jahre Gewerkschafter, ich bin seit 20 Jah-

ren Mandatsträger über die HBV und ver.di in allen möglichen Gremien. Wenn ich so 

etwas lese, läuten bei mir die Alarmglocken. Ich will jetzt niemandem etwas Böses 

unterstellen, keinen Vorsatz; das liegt mir eigentlich fern, obwohl ich oft etwas ag-

gressiver rede als heute, aber ich drücke mich mal moderat aus: Es kann einfach der 

Eindruck entstehen, dass durch die Kräfteverschiebung in dem Abstimmungsproze-

dere der Gewerkschaftsratsbeschlüsse die Landesbezirke und Fachbereiche, die jetzt 

schon schwach sind und auch schwach bleiben, in ihrer Interessenvertretung beim 

Wirksamwerden von Beschlüssen weitere Nachteile erleiden. Bei der Regierung oder 

bei den Parteien würden wir sagen: die Politik der Stärke. Aber das kann nicht unser 

Prinzip sein. 

 

Deshalb bitte ich und werbe bei Euch darum, nachher bei der Abstimmung über die-

sen Antrag der Empfehlung der Antragskommission nicht zu folgen, also die Taste 

„2“ zu drücken, und in der zweiten Abstimmung, wenn es um den Antrag an sich 

geht, wiederum für Ablehnung zu stimmen, ebenfalls die „2“ zu drücken. – Danke 

schön. (Beifall)  
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Jörn Diers, Kongressleitung  

Danke schön. – Als Nächster hat das Wort der Kollege Uwe Klemens.  

 

 

Uwe Klemens, ver.di-Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz 

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Landesleiter Rheinland-Pfalz. Ich 

möchte direkt an meinen Vorredner anknüpfen. Das ist kein Antrag, der in Berlin 

ausgedacht worden ist, sondern dieser Antrag ist das Ergebnis einer sehr intensiven 

Diskussion in mehreren Gewerkschaftsratssitzungen, die im Wesentlichen von klei-

nen Landesbezirken und Fachbereichen geführt worden ist. (Beifall) Wir haben im 

Gewerkschaftsrat versucht – wie Ihr seht, ist das auch mit diesem Antrag gelungen -, 

einen Kompromiss herbeizuführen, zum einen die Linie nicht aufzugeben, dass es 

sich, wenn es denn so ist, dass wir mit den Mitgliedszahlen weiter Probleme nach 

unten haben, irgendwann niederschlagen muss. Zum anderen müssen wir aber ver-

hindern – das ist eine der Kernaussagen des Antragsbegehrens und das Ergebnis der 

Debatte im Gewerkschaftsrat -, dass zu viele Organisationseinheiten, also Landesbe-

zirke und Fachbereiche, im Gewerkschaftsrat im Prinzip nur noch mit einer Stimme 

vertreten sind. Es ist genau nicht so, dass durch diese Regelung durchgängig die 

Großen bevorzugt werden. 

 

Ich werbe also sehr nachdrücklich bei Euch für Eure Stimme für den Antrag des Ge-

werkschaftsrates, und ich will das auch noch mal deutlich machen: Drei Landesbezir-

ke partizipieren, wenn Ihr dem Antrag des Gewerkschaftsrates folgt, drei Fachberei-

che. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gewerkschaftsrat wird sich trotzdem 

von derzeit 93 Mandaten auf 90 verkleinern. Wir haben eine Chance – das wäre mir 

das liebste, wir kriegen es hin -, in den nächsten vier Jahren nicht nur die schwarze 

Null zu schreiben, sondern wieder Zuwächse zu produzieren. Gut genug dafür sind 

wir. Oder wir haben die Gelegenheit, in den nächsten vier Jahren zu diskutieren, wie 

wir es sicherstellen, dass Teilhabe an den Entscheidungen unseres höchsten Gremi-

ums zwischen zwei Kongressen sich nicht nur auf eine einzelne Person reduziert. Ich 

bitte also um Eure Stimme. – Danke schön. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Danke schön, Uwe. - Als Nächste spricht die Kollegin Monika Brandl. 

 

 

Monika Brandl, Gewerkschaftsrat 

Ganz kurz; der Kollege hat es angesprochen: Selbstverständlich wird sich der Ge-

werkschaftsrat nicht vergrößern. Das wollte ich sagen. Wir gehen damit sehr ve-

rantwortungsvoll um; das dürft Ihr mir glauben. Es wird also nicht vergrößert, son-

dern wir verkleinern von 93 auf 90. Das beinhaltet dann schon die Änderung der 
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Schlüsselzahl. Also auch wir verkleinern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte 

Euch ganz herzlich, unserem Antrag zu folgen. – Danke. (Beifall)  

 

 

Jörn Diers, Kongressleitung  

Danke schön, Monika. – Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Das heißt, 

wir können jetzt zur Abstimmung kommen. Die Beschlussempfehlung der Antrags-

kommission lautet auf Annahme. Ich bitte jetzt für den Antrag S 003 um die Aktivie-

rung des Systems. 

 

Ich wiederhole es noch einmal: Ihr könnt jetzt abstimmen, nachdem Ihr die Taste 

„C“ gedrückt habt, und Ihr schickt Eure Stimme los mit der „send“-Taste. 

 

Haben alle ihre Stimme abgegeben? – Nachdem wir alle noch ganz schnell auf die 

Plätze Stürzenden im Auge gehabt haben, frage ich noch einmal: Haben alle ihre 

Stimme abgegeben? – Dann schließe ich diesen Abstimmungsgang. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch dieser Abstimmungsgang ist beendet und das 

Ergebnis liegt uns vor. Mit Ja haben 613 Delegierte gestimmt. Das entspricht 73,1 

Prozent. Damit ist die Änderung so, wie vorgeschlagen, beschlossen. (Beifall)  

 

Dann rufe ich den letzten der satzungsändernden Anträge, den Antrag S 004 auf. 

Ich will es nur noch mal mit einem Wort sagen: Hier geht es um die Zuständigkeit 

von ver.di für Leiharbeit und die entsprechende Präzisierung. Das ist das, was der 

Kollege Gerd Herzberg gerade schon ausgeführt hat. Dazu liegen uns keine Wort-

meldungen vor. Das bleibt auch so. 

 

Dann können wir auch hier in die Abstimmung eintreten. Ich bitte, das System auch 

hierfür zu aktivieren. Es wird Euch nicht überraschen: Wenn Ihr die Taste „C“ drückt, 

könnt Ihr abstimmen. Wenn es Probleme gibt, meldet Euch bitte. 

 

Ich sehe nicht, dass noch irgendjemand zu seinem Platz stürzt. Deshalb frage ich: 

Haben alle abgestimmt? – Da wir keinen Widerspruch wahrnehmen, können wir 

auch diesen Abstimmungsgang schließen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch dieses Ergebnis steht fest: Der satzungsän-

dernde Antrag S 004 hat 841 Ja-Stimmen gleich 99,3 Prozent erhalten. (Beifall) Das 

liegt bei weitem über der Zweidrittelmehrheit. Deshalb ist dieser satzungsändernde 

Antrag so beschlossen. 

 

Dann können wir damit den Tagesordnungspunkt schließen. Wir versprechen Euch: 

Gleich wird es etwas schneller gehen. 
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Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6: Entscheidung über Einsprüche des 

Kontroll- und Beschwerdeausschusses. Einsprüche liegen nicht vor, und damit ist 

der Tagesordnungspunkt auch schon gleich wieder erledigt. (Beifall) 

 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7: Entlastung des Gewerkschaftsrats. 

Nach Paragraf 37 Absatz 2 f gehört es zu den Aufgaben des Bundeskongresses, dem 

Gewerkschaftsrat in organisationspolitischer Hinsicht und in seiner haushaltspoliti-

schen Verantwortung Entlastung zu erteilen. 

 

An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Delegierte, die zugleich 

Mitglied des Gewerkschaftsrats sind, sich an dieser Abstimmung natürlich nicht be-

teiligen können. 

 

Aus den Berichten wissen wir, dass unser Kollege Hermann Dilg beziehungsweise 

der Kollege Peter Sieberg in ihrem Bericht die Entlastung des Gewerkschaftsrats vor-

geschlagen haben. Wir bitten, darüber abzustimmen, aber diesmal nicht elektro-

nisch. Wer also der Entlastung des Gewerkschaftsrats zustimmen will, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Damit ist der Gewerk-

schaftsrat entlastet. (Beifall) 

 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8: Entlastung des Bundesvorstands. Eben-

falls nach Paragraf 37 Absatz 2 e gehört es zu den Aufgaben unseres Kongresses, 

den Bundesvorstand in organisationspolitischer Hinsicht und in seiner haushaltspoliti-

schen Verantwortung zu entlasten und den Bundesvorstand als Vorstand nach Para-

graf 26 BGB – wir sind ein Verein – damit auch haftungsrechtlich freizustellen. 

 

Hier haben ebenfalls unser Kollege Hermann Dilg beziehungsweise der Kollege Peter 

Sieberg in dem Bericht der Revisionskommission empfohlen, den Bundesvorstand zu 

entlasten. Wer dieser Empfehlung folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 

Gegenprobe! – Enthaltungen? – Damit ist auch der Bundesvorstand entlastet. (Star-

ker Beifall) 

 

Wenn sich der Gewerkschaftsrat jetzt woanders hinsetzen möchte, ist das in Ord-

nung. Der Bundesvorstand ist noch nicht neu gewählt; die Plätze müssen noch nicht 

frei sein. (Heiterkeit) 

 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9: Wahl der Ordentlichen Mitglieder des 

Gewerkschaftsrats und der jeweiligen 1. und 2. persönlichen Stellvertreter. 

Die Wahlvorschläge der Landesbezirke und der Fachbereiche und der Gruppen, aus 

denen sich der Gewerkschaftsrat nach Paragraf 41 Absatz 2 zusammensetzt, liegen 

Euch vor. Das heißt, dass aus dem Kongress keine weiteren Vorschläge oder gege-
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benenfalls konkurrierende Vorschläge gemacht werden können, da das Vorschlags-

recht bei den Bezirken, bei den Fachbereichen, bei den Gruppen liegt. Und diese ha-

ben das auch wahrgenommen. 

 

An dieser Stelle noch der kurze Hinweis: Die Quote nach Paragraf 20 Absatz 3, näm-

lich die Frauenmindestquote, ist dabei eingehalten. (Leichter Beifall) – Danke. 

 

Ihr findet die Wahlvorschläge im Kongressordner im Register „Kongressablauf/Wahl-

vorschläge“ auf den Seiten 31 bis 59. 

 

Bevor wir nach einigen Hinweisen zu der Abstimmung kommen, weisen wir noch 

einmal darauf hin, dass hier die Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig ist. 

Wir befinden uns nicht mehr im Satzungsbereich. Enthaltungen zählen als nicht ab-

gegebene Stimmen. 

 

Eine Korrektur, die ich vorhin schon auf den Tisch bekommen habe: Unser lieber 

Jörg Grünefeld ist nicht aus dem Landesbezirk Hamburg, sondern aus dem Landes-

bezirk Niedersachsen/Bremen. Das ändert an seiner Qualifikation natürlich nichts und 

an seiner Kandidatur genauso wenig. 

 

Ich weiß nicht, ob noch weitere Korrekturen erforderlich sind. (Zuruf: Auf dem Tisch 

sind die!) – Ach so. Ihr habt das eben schon gesehen, und Ihr könnt das auf der Vi-

deoleinwand verfolgen: Es ist noch eine Fachbereichszuordnung falsch vorgenom-

men worden: Da steht Fachbereich 12 statt Fachbereich 11 bei der Kollegin Angelika 

Ebeling, die im Wahlvorschlag enthalten ist. Die Kollegin Angelika Gantke ist durch 

N.N., also durch keine persönliche Kandidatur – ich mag es gar nicht sagen – ersetzt 

worden. 

 

Dann kommen wir zunächst zur Wahl der ordentlichen Mandate. Wer für den Euch 

vorliegenden Vorschlag hinsichtlich der ordentlichen Mandate im Gewerkschaftsrat 

ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Das ist 

eindeutig die Mehrheit. Herzlichen Glückwunsch an die ordentlichen Mitglieder des 

Gewerkschaftsrats. (Starker Beifall) 

 

Im zweiten Wahlgang wählen wir die 1. Persönlichen Stellvertreter. Wer also gemäß 

des Euch vorliegenden Wahlvorschlags für die Wahl dieser Kolleginnen und Kollegen 

ist, den bitte ich wiederum um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – 

Das war in der Tat einstimmig, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? – Eine 

Enthaltung. 

 

Ein so wichtiges Amt, wie im Gewerkschaftsrat zu sein, verlangt es auch, dass es ei-

ne 2. Stellvertretung gibt. Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer also für die vorgeschla-
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genen 2. Stellvertreter für den Gewerkschaftsrat ist, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen. 

Oder? – Eine Gegenstimme. 

 

Damit können wir aber feststellen, dass gemäß dem Wahlvorschlag alle dazu Vorge-

schlagenen in den Gewerkschaftsrat gewählt worden sind. Herzlichen Glückwunsch 

unsererseits. (Beifall) 

 

Bevor wir jetzt in die Pause gehen, gestattet mir noch einen kleinen Hinweis. Wir 

hatten vorgesehen, dass sich der Gewerkschaftsrat in der Pause konstituiert, damit 

hier deshalb keine weitere Unterbrechung stattfinden muss. Der Gewerkschaftsrat 

trifft sich im Saal 1 im CCL. Am einfachsten findet Ihr den Saal, wenn Ihr Euch hinten 

links von der Bühne aus gesehen unter der Leuchtschrift „Alte Waage“ trefft. Dort 

nimmt Euch dann eine Kollegin mit. Natürlich gibt es auch eine Ausschilderung des 

CCL. Bitte begebt Euch in der Mittagspause dort hin, damit Ihr Euch konstituieren 

könnt. 

 

Es ist jetzt etwa 14.15 Uhr. Wir unterbrechen den Kongress deshalb jetzt bis 15.45 

Uhr, damit alle Gelegenheit haben, ihre knurrenden Mägen und was es sonst noch 

so gibt, zu befriedigen. (Heiterkeit) – Ich danke Euch. (Beifall) 

 

(Unterbrechung des Kongresses: 14.18 Uhr) 

 

• 

 

(Fortsetzung des Kongresses: 16.04 Uhr) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir setzen den Kongress nun mit Tagesordnungs-

punkt 10, Wahl der Mitglieder des Bundesvorstands, fort. 

 

Wir als Kongressleitung halten es für notwendig, allen Delegierten noch einmal zu 

erläutern, wie der Kongress den Bundesvorstand, in welcher Größe und auf Basis 

welcher Vorschlagsrechte wählt. Die Reihenfolge der Wahlgänge ist durch Euch be-

reits mit der Tagesordnung beschlossen worden und insofern entsprechend vorge-

geben. 

 

Ihr wisst, dass gerade die Größe des Bundesvorstands nach wie vor und immer wie-

der zu Diskussionen führt. Dass jetzt ein Wahlvorschlag mit einer Größe von 14 Mit-

gliedern einschließlich des Vorsitzenden vorliegt, ist satzungsrechtlich zunächst mit 

zwei Regelungen zu erklären, mit denen wir als Kongressleitung und dieser Kongress 
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insgesamt arbeiten müssen: erstens mit dem alleinigen Vorschlagsrecht der Fachbe-

reiche nach Paragraf 42 Absatz 5 in Verbindung mit Paragraf 57 Absatz 2 unserer 

Satzung, wahrgenommen durch die jeweiligen Bundesfachbereichskonferenzen, und 

zweitens mit dem Vorschlagsrecht des Gewerkschaftsrats zur Zahl der weiteren Mit-

glieder des Bundesvorstands nach Paragraf 42 Absatz 4 Satz 1 der Satzung. Beide 

Satzungsregelungen sind Satzungsregelungen unserer geltenden Satzung, zu denen 

auch keine satzungsändernden Anträge vorlagen beziehungsweise vorliegen. 

 

Hinsichtlich der Vertretung der 13 Fachbereiche im Bundesvorstand gibt es ausweis-

lich der Wahlvorschläge insgesamt vier Fachbereiche, von denen sich jeweils zwei – 

die Fachbereiche 5 und 13 auf der einen Seite und die Fachbereiche 6 und 7 auf der 

anderen Seite – durch ein Bundesvorstandsmitglied vertreten lassen wollen und inso-

fern von den Möglichkeiten des Paragraf 42 Absatz 4 Satz 2 der Satzung Gebrauch 

gemacht haben. Dadurch reduziert sich die Zahl der Vertreter/Vertreterinnen der 13 

Fachbereiche im Bundesvorstand von 13 auf 11. 

 

In diese 11 Vorschläge der Fachbereiche kann, wie schon ausgeführt, der Bundes-

kongress nur insofern eingreifen, als er gegebenenfalls einem Vorschlag eines Fach-

bereichs nicht folgt. Der Bundeskongress kann damit aber nicht in die Größe des 

Bundesvorstands, sondern nur in die personelle Zusammensetzung dieses Gremiums 

eingreifen. 

 

Der Bundeskongress kann die Größe des Bundesvorstands, der in der Wahlperiode 

2011 bis 2015 amtieren wird, nur mittelbar über die Entscheidungen zum Vorschlag 

des Gewerkschaftsrats nach Paragraf 42 Absatz 4 beeinflussen. Danach muss der 

Gewerkschaftsrat die Zahl der sogenannten weiteren Vorstandsmitglieder dem Bun-

deskongress vorschlagen. Dieser Vorschlag, den alleine der Gewerkschaftsrat ma-

chen kann, liegt Euch vor. Der Gewerkschaftsrat schlägt Euch zwei weitere Vor-

standsmitglieder vor. 

 

Das ist im Übrigen im Vergleich zu den Wahlen 2007 ein Sitz weniger; 2007 waren 

es noch drei. Daraus ergibt sich dann einschließlich eines Vorsitzenden und der elf 

von den Bundesfachbereichskonferenzen vorgeschlagenen Bundesfachbereichslei-

ter/-leiterinnen, die satzungsrechtlich im Übrigen zwingend Mitglieder des Bundes-

vorstands sein müssen, eine Gesamtgröße des Bundesvorstands von 14 Mitgliedern. 

– So weit von hier aus noch einmal die Skizzierung der satzungsrechtlichen Vorga-

ben. 

 

Ich rufe jetzt gemäß der Tagesordnung zunächst den Tagesordnungspunkt 10.1 auf, 

nämlich die Entscheidung über die Zahl der weiteren Mitglieder des Bundes-

vorstands. Ich hatte gerade schon vorgetragen, dass der Gewerkschaftsrat diesem 

Bundeskongress die Zahl zwei als weitere Mitglieder des Bundesvorstands vorge-
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schlagen hat. Hierzu liegt uns eine Wortmeldung vor, und ich erteile dem Kollegen 

Heinrich Graskamp mit der Delegiertennummer 333 das Wort. 

 

 

Heinrich Graskamp, 333 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen insbesondere von der Kongressleitung! Ihr habt die 

Satzung sehr ausführlich dargestellt; insofern brauche ich nicht weiter darauf einzu-

gehen. Herzlichen Dank. 

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass die Größe unseres 

Bundesvorstands immer wieder und – sofern ich mich richtig erinnere – bereits seit 

dem Zeitpunkt unserer Gründung ein Thema war. Ich möchte noch einmal darstel-

len, was in der Zwischenzeit in Wellenbewegungen geschehen ist. 

 

Wir haben in vielen Landesteilen eine Reduzierung der Anzahl der Bezirke erlebt. Wir 

haben einen Zusammenschluss von Landesbezirken erlebt, und wir haben eine Zu-

sammenarbeit – hierbei denke ich an die Mandate im Bundesvorstand – der Fachbe-

reiche erlebt. Wir erleben allerdings auch, dass die Größe des Bundesvorstands erhal-

ten bleiben soll. Wir erleben, dass die Kooperation der Fachbereiche 2 und 11, was 

die Vertretung im Bundesvorstand angeht, aufgehoben werden soll. Und es soll im-

mer noch zwei weitere Mitglieder im Bundesvorstand geben. 

 

Mein Eindruck: Das ist einer der Punkte, die wir an der berühmten Basis kaum noch 

vermitteln können. Ich greife das auf, was bereits heute im Laufe des Vormittags 

diskutiert worden ist. Ich denke, es ist besser, wir verzichten auf diese beiden zusätz-

lichen Mandate. Ich erhoffe mir dadurch eine Initialzündung zu einer intensiveren 

Debatte über unsere Strukturen, die wir, von der Entstehung von ver.di ausgehend, 

jetzt zukunftssicher und zukunftsorientiert verändern müssen. – Danke, dass Ihr mir 

zugehört habt. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Das Wort hat nunmehr Monika Brandl für den vorschlagenden Gewerkschaftsrat. 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrats  

Ich möchte Euch den Vorschlag erläutern. Wir haben Euch den Vorschlag für zwei 

zusätzliche Mandate im Bundesvorstand unterbreitet. Es sind keine zusätzlichen 

Mandate, sondern es sind Mandate zum einen für den Bereich Bildung und zum an-

deren für den Bereich Sozialpolitik, den wir bei der letzten Wahl so eingerichtet ha-

ben. Ich denke, das, was die Kolleginnen und Kollegen in diesen Bereichen gemacht 

haben, verdient allerhöchste Wertschätzung. (Beifall) Deshalb sollte es eine verlässli-



 

19 

ver.di Bundeskongress 2011        Montag, 19. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 08 – Montag, 19.09.2011, 13.14-19.48 Uhr 

 

che Möglichkeit geben, diese Arbeit weiterzuführen, und deshalb spreche ich mich 

ganz ausdrücklich für den Erhalt der beiden zusätzlichen Mandate aus. 

 

Wenn Ihr nachschaut, werdet Ihr sehen, dass wir Euch im Bereich der stellvertreten-

den Vorsitzenden ebenfalls zwei Mandate vorschlagen. Man kann also nicht davon 

reden, die Zahl der Mandate werde erhöht oder etwas werde hinausgezögert. Aber 

ich halte es für nicht sinnstiftend, wenn wir auf einem Kongress zwei Mandate ent-

sprechend besetzen und beim nächsten Kongress sagen: „Nein, dieses Mal nicht.“ 

 

Wenn ich Euch erinnern darf: Ich finde, wir sind stark und verlässlich. Von daher hal-

te ich es für ganz sinnvoll, dass wir diese beiden Bereiche verlässlich weiterführen. 

Ich bitte Euch, so zu verfahren. – Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Monika. – Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen zu diesem 

Punkt vor. Wir können daher zur Abstimmung über den Vorschlag des Gewerk-

schaftsrats zur Zahl der weiteren Mitglieder kommen. Ich denke, wir können an die-

sem Punkt die Ruhepause für das elektronische System noch ein wenig verlängern 

und diese Abstimmung, da keine geheime Wahl beantragt worden ist, mit der 

Stimmkarte vornehmen. 

 

Wer dem Vorschlag des Gewerkschaftsrats zur Zahl der weiteren Mitglieder des 

Bundesvorstands – zwei – folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Wer 

ist dagegen? – Wer enthält sich? – Bei einigen Gegenstimmen und wenigen Enthal-

tungen ist damit der Vorschlag des Gewerkschaftsrats angenommen. (Beifall) 

 

Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 10.2, 10.3 und 10.4, den immer wie-

der spannenden Wahlen. Auch dazu von uns noch einige Vorbemerkungen. 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass alle 14 vorgeschlagenen Kolleginnen und Kol-

legen grundsätzlich in getrennten Wahlgängen und nach Ziffer 9.3 der Geschäfts- 

und Wahlordnung auch geheim gewählt werden. Ihr habt das Wählen mit den ja 

durchaus sehr geheimen und geheimnisvollen Sendern schon probiert. 

 

Darüber hinaus an dieser Stelle bereits der Hinweis, dass von Euch aus gesehen auf 

der rechten Seite dieser Kongresshalle, also von der Bühne aus gesehen auf der lin-

ken Seite, zusätzlich einige Wahlkabinen aufgebaut worden sind. Wer also noch et-

was geheimer als geheim abstimmen möchte, kann sich dorthin begeben und in ei-

ner Kabine mittels des Senders seine Stimme abgeben. 
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Wir werden natürlich, wenn wir schon in getrennten Wahlgängen wählen, auch die 

Wahlergebnisse einzeln hier bekanntgeben. 

 

Noch einmal zur Erinnerung: Der Vorschlag des Gewerkschaftsrats – Monika Brandl 

hat es gerade ausgeführt – beinhaltet ja auch, anstelle der bisher vier stellvertreten-

den Vorsitzenden für die nächste Amtszeit nur noch zwei stellvertretende Vorsitzen-

de zu wählen. Das heißt, der Ablauf der Wahlgänge gestaltet sich wie folgt: 

 

Zunächst wird der bzw. die Vorsitzende gewählt, danach die beiden Stellvertre-

ter/Stellvertreterinnen, die laut Vorschlag beide auch Fachbereiche im neuen Bundes-

vorstand vertreten. Dann folgt vom Ablauf her die Wahl der beiden weiteren Mit-

glieder des Bundesvorstands nach Paragraf 42 Absatz 4. Dem entsprechenden Vor-

schlag des Gewerkschaftsrats habt Ihr, was die Zahl anbelangt, gerade zugestimmt. 

 

Dann schließt sich die Wahl der neun Bundesvorstandsmitglieder an, die die verblie-

benen elf Fachbereiche im Bundesvorstand vertreten. 

 

Zu den nominierten Kandidatinnen und Kandidaten liegen Euch schriftliche Vorstel-

lungen in Form einer Broschüre vor. Mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ist ver-

einbart, dass sie sich jeweils zu Beginn des Wahlgangs Euch noch einmal auch 

mündlich vorstellen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, anders als das vielleicht bei den Abstimmungen 

vor der verspäteten Mittagspause der Fall war, sind wir jetzt schon der Meinung, 

dass wir an diesem Punkt wegen der Möglichkeit, seine Stimme wirklich unbeein-

flusst und geheim abgeben zu können, noch ein paar ergänzende organisatorische 

Hinweise geben müssen. 

 

In dieser Kongresshalle befindet sich zwischen den Arealen der ordentlichen Dele-

gierten und dem Bereich, in dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit beraten-

der Stimme und die Gäste sitzen, ein deutlich wahrnehmbarer breiter Gang. Wir bit-

ten eindringlich alle, die nicht stimmberechtigte Delegierte sind, den Bereich, in dem 

sich die stimmberechtigten Delegierten befinden, zu verlassen und sich hinter diesen 

breiten Gang zu begeben. Ähnlich, wie wir das vor vier Jahren gemacht haben, ver-

suchen wir einfach, genau an dieser Stelle eine menschliche Grenze zu bilden, um 

allen Delegierten tatsächlich die geheime Wahl zu ermöglichen. 

 

Bei allem Interesse auch für die Informationsneugier der Journalistinnen und Journa-

listen, insbesondere sie bitten wir auch eindringlich, diesem Wunsch nachzukommen 

und von daher eine ungestörte Wahl vom Ablauf her zu ermöglichen. 
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Das eigentliche Abstimmungsverfahren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird elekt-

ronisch durchgeführt. Wir haben das Verfahren gemeinsam in mehreren Abstim-

mungsgängen vor der Mittagspause ausprobiert. Von daher kann ich mir ersparen, 

noch einmal in allen Einzelheiten auf das Verfahren einzugehen. 

 

Dennoch erlaubt mir einen ergänzenden Satz: Ihr wisst, wie das ist, wenn Ihr ein 

Wahllokal betretet, einen Stimmzettel ausfüllt. Irgendwann tretet Ihr an die Urne, 

dann öffnet jemand irgendwie die Einwurfmöglichkeit und Ihr werft Euren Stimmzet-

tel oder den Briefumschlag in die Urne. Sobald Ihr den Stimmzettel losgelassen habt, 

ist er weg. Niemand wird für Euch die Urne öffnen, um Euren Stimmzettel dort wie-

der herauszuholen. Das heißt, in dem Moment, wo Ihr nach dem heute Morgen ge-

übten Verfahren die Sende-Taste „send“ gedrückt habt, habt Ihr den Wahlum-

schlag, den Wahlzettel in die Urne geworfen, und damit ist das Ganze erledigt. 

 

Und noch einmal: Nicht sofort, wenn Ihr die Taste „send“ gedrückt habt, taucht auf 

Eurem Display auch auf, dass die Stimme „abgegeben“ ist, sondern auch da gilt: 

„you never wait alone“, wir warten alle gemeinsam. Es dauert einen Moment, bis 

das System erkannt hat: Jawohl, Stimme abgegeben. Dann kommt auch bei Euch 

eine entsprechende Meldung. 

 

Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass so ein Sender auch mal, wie man so schön 

sagt, seinen Geist aufgibt. Vor vier Jahren war es ausgerechnet meiner von dieser 

Stelle aus, der seinen Geist aufgegeben hat. Anschließend hat es Delegierte gege-

ben, die gesagt haben, das habt Ihr doch absichtlich gemacht. Nein, da war die Pan-

ne genau hier passiert. 

 

In diesen Fällen bitte sofort stimmlich loslegen: Stopp, hier gibt es ein Problem, und 

den Sender bitte hochhalten, damit wir auch in der Lage sind, unter Zuhilfenahme 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma TEDsystems das Problem so schnell 

wie möglich zu beheben. 

 

Das wird so sein wie heute Morgen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma 

TEDsystems sind zu erkennen daran, dass sie eine rote Jacke tragen. (Zwischenruf: 

Sie haben aber noch keine rote Jacke an!) - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ziehen sich diese rote Jacke gerade an. (Beifall) 

 

Wir sind uns darüber bewusst, wenn man generell in einem derartigen Kongresssaal 

mit der Farbe Rot arbeitet, tut man sich etwas schwerer, jemanden mit einer roten 

Jacke spontan zu finden. Deshalb meine Bitte: Macht Euch auch stimmlich bemerk-

bar, wenn es Probleme gibt. 
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Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 10.2 (Beifall), nämlich zur Wahl 

des/der Vorsitzenden unserer Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Vorgeschla-

gen ist der Kollege Frank Bsirske (Oh-Rufe), und bevor ich frage, ob es auch weitere 

Vorschläge gibt, haben wir zunächst zu diesem Tagesordnungspunkt eine Wortmel-

dung vorliegen, nämlich von dem Kollegen Klaus Ernst Hebert-Okon mit der Dele-

giertennummer 339. Kollege, Du hast das Wort. 

 

 

Klaus Ernst Hebert-Okon, 339 

Danke. Ich stelle die Frage von hier, und ich sage, sie ist nicht nur zu diesem Tages-

ordnungspunkt, sondern zur Wahl aller Bundesvorstandsmitglieder. Es ist einfacher, 

die Frage jetzt zu stellen, weil dann in der Vorstellung jeder darauf eingehen kann. 

 

Zu der Struktur von ver.di habe ich mich heute Morgen eindeutig positioniert. Ich 

habe die Größe nicht in Frage gestellt, habe aber gleichfalls für eine Verschlankung 

der Strukturen geworben. 

 

Nun meine Frage an alle Kandidaten: Wie stehst Du als Kandidat für den Bundesvor-

stand zu einer zukünftigen effizienteren, kleineren Struktur? Wie willst Du Dich da 

einbringen? 

 

Und die Frage an die Kandidaten speziell, die einen Fachbereich vertreten: Wie ver-

hältst Du Dich, wenn Verschlankung Deinen vertretenen Fachbereich betrifft? – 

Schönen Dank. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Kollege, herzlichen Dank für Deinen Beitrag. Weitere Wortmeldungen liegen uns 

nicht vor zu diesem Punkt. Ich stelle daher jetzt die Frage: Gibt es aus dem Kongress 

heraus, weitere Vorschläge für die Wahl des Vorsitzenden, der Vorsitzenden unserer 

ver.di? – Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. 

 

Frank, wir sind alle der Meinung, es ist dringend notwendig, darum bitte ich Dich 

jetzt kurz um Deine persönliche Vorstellung. (Heiterkeit – Beifall) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Grunde betrachte ich mich als vorgestellt. (Bra-

vo-Rufe – Beifall) Deswegen möchte ich mich beschränken, Klaus, in aller Kürze auf 

die von Dir gestellte Frage Folgendes zu sagen: (Zurufe: Ampel, Ampel, Ampel!) Das 

war nicht als Drohung gemeint. (Heiterkeit – Beifall) 
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Wir kennen das aus den Betrieben. Der Begriff der Verschlankung ist kein Selbst-

zweck: Ich finde, Verschlankung ist kein Selbstzweck, sondern sie sollte da greifen, 

wo sie wirklich Sinn macht. Ansonsten geht es mir in vielen Betrieben so, dass ich bei 

dem Begriff Verschlankung schon mal spitze Finger kriege. Erster Punkt. (Beifall) 

 

Zweiter Punkt. Wir sind sehr gut damit gefahren, den Landesbezirken diese Ent-

scheidung in hohem Maße selbst zu überlassen und sie nur dort zu forcieren, wo wir 

dazu aus finanzpolitischen Gründen unbedingt gezwungen gewesen sind. Ansons-

ten sollten wir gucken, dass wir mit Kooperationsmodellen zu vernünftigen Lösun-

gen kommen – so, wie wir das erfolgreich mit dem Landesbezirk Saar und mit dem 

Landesbezirk Rheinland-Pfalz, mit Hamburg und mit Nord praktizieren. Ich finde, 

daran sollten wir festhalten. (Beifall) 

 

Das gilt für die Bezirke, und das gilt auch für die Fachbereiche. Ich finde, dass die 

Matrixstruktur, die wir haben, im Prinzip gut geeignet ist, auf die Besonderheiten der 

Branchen einzugehen und Rücksicht zu nehmen. Daran sollten wir festhalten, solan-

ge das von den Fachbereichen selbst gewünscht ist und solange wir die Erfahrung 

machen, dass wir mit dieser Art von Fachbereichsstruktur gut fahren. Das würde ich 

immer respektieren und möchte der Organisation empfehlen, das ebenfalls zu tun. 

 

Damit bin ich auch schon durch. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Frank, vielen Dank. – Ich eröffne dann den Wahlgang und bitte um Freischaltung des 

elektronischen Abstimmungssystems. – Das ist erfolgt. Das heißt, Ihr könnt jetzt mit 

Euren Handsendern abstimmen. Denkt daran, zunächst Eure Handsender individuell 

jeweils mit „C“ freizugeben. Die Wahl ist eröffnet. 

 

Haben alle ihre Stimme abgegeben? – Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich 

den Wahlgang.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt. 

abgegebene Stimmsignale 888, gewertete gültige Stimmen 885, Ja-Stimmen 838, 

(lebhafter Beifall) Nein-Stimmen 47, Enthaltungen 3. Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-

gen, das entspricht einem Prozentsatz von 94,7 Prozent. (Starker, lang anhaltender 

Beifall – in rhythmisches Klatschen übergehend) 

 

Lieber Frank, es gibt natürlich auch schlüssiges Handeln. Dennoch muss ich Dich 

formal fragen: Nimmst Du die Wahl an? 

 

 



 

24 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Montag, 19. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 08 – Montag, 19.09.2011, 13.14-19.48 Uhr 

 

 
Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Ja, Klaus, ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr für Euer Vertrauen. Das 

Ergebnis ist ermutigend und ein ganz, ganz starkes Signal. Herzlichen Dank dafür. 

Wir machen das zusammen weiter. (Starker Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die herzlichen Glückwünsche des gesamten Kon-

gresses an Frank! 

 

Gleichzeitig möchte ich Euch das Wahlergebnis für den Vorsitz des Gewerkschafts-

rats bekanntgeben. Der Gewerkschaftsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung mit 

großer Mehrheit die Kollegin Monika Brandl zur Vorsitzenden des Gewerkschaftsrats 

wiedergewählt. Monika, auch Dir die allerherzlichsten Glückwünsche! (Frank Bsirske 

und Monika Brandl bekommen Blumensträuße überreicht – starker, anhaltender Bei-

fall – in rhythmisches Klatschen übergehend) 

 

 

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Danke schön. Jetzt gehen wir wieder zu unseren Kolleginnen und Kollegen zurück. 

Denn wir machen ja Teamwork, und wir sind ein Team, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen. Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Monika Brandl, Vorsitzende des Gewerkschaftsrates 

Auch von mir vielen herzlichen Dank. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich denke, dass im Laufe des heutigen Nach-

mittags und frühen Abends noch hinreichend Gelegenheit sein wird, allen Gewähl-

ten zu gratulieren.  

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10.2 auf, Wahl der zwei Stellvertre-

ter/Stellvertreterinnen des/der Vorsitzenden der ver.di.  

 

Diese Wahlen finden, wie bereits angekündigt, in zwei getrennten Wahlgängen 

statt. Der Gewerkschaftsrat hat Euch die Wahl von zwei stellvertretenden Vorsitzen-

den vorgeschlagen, also zwei weniger als 2007. 

 

Wir kommen damit erstens zur Wahl einer stellvertretenden Vorsitzenden, die zu-

gleich als Vertreterin des Fachbereichs 10 in den Bundesvorstand gewählt werden 
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soll. Nominiert, was den Fachbereich anbelangt, und gleichzeitig vorgeschlagen, was 

den stellvertretenden Vorsitz anbelangt, ist die Kollegin Andrea Kocsis. Wird dazu 

das Wort gewünscht, oder gibt es, bezogen auf den stellvertretenden Vorsitz, andere 

Vorschläge? – Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. Andrea, ich darf Dich um Dei-

ne Vorstellung bitten. 

 

 

Andrea Kocsis, stellvertretende ver.di-Vorsitzende 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, anders als Frank glaube ich, dass es doch gut ist, 

wenn ich mich Euch noch einmal vorstelle. 

 

Ich bin durch den Bundesfachbereich Postdienste, Spedition und Logistik für den 

Bundesvorstand nominiert worden. Diejenigen von Euch, die vor vier Jahren schon 

einmal hier auf dem Kongress waren, erinnern sich vielleicht daran, dass ich damals 

hier das Thema des Postmindestlohnes vorgetragen habe. Zu dem Zeitpunkt war das 

so, als würde diese Republik untergehen, wenn es in dieser Branche einen Mindest-

lohn gibt. Wir haben uns damals hier versprochen: Wir werden den Mindestlohn in 

der Briefdienstbranche durchsetzen. Und wir haben das geschafft, Kolleginnen und 

Kollegen. (Beifall) Darauf sind wir verdammt stolz; denn es gibt ihn nicht deshalb 

nicht mehr, weil wir nicht gut gearbeitet hätten, sondern weil es einen Verfahrens-

fehler bei der Festschreibung dieses Lohnes im Gesetz gab. Trotzdem halten wir an 

dieser Forderung fest. 

 

Wir haben in der Zwischenzeit erlebt, dass viele der neuen Briefdienstleister trotz 

skandalöser Niedrigstlöhne nicht durchgehalten haben und ihr Geschäftsmodell 

nicht, trotz niedrigster Löhne, aufrechterhalten konnten, was für uns ein Beweis da-

für war, dass Liberalisierung und Privatisierung an dieser Stelle nicht nur den Be-

schäftigten in der Branche, sondern auch allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Lan-

des nichts gebracht haben. (Beifall)  

 

Was geblieben ist, ist die Diskussion zum gesetzlichen Mindestlohn, aber auch zum 

branchenspezifischen Mindestlohn. Ich kann Euch sagen: In den Branchen, die ich 

vertrete, bleibt das Thema oben auf der Tagesordnung. Wir werden erst dann aufhö-

ren, über diese Mindestlöhne zu diskutieren, wenn wir sie haben, Kolleginnen und 

Kollegen. Erst dann! (Beifall)  

 

Jetzt beschäftigen wir uns in der Branche mit dem Thema gute Arbeit, und zwar 

konkret mit den Themen alters- und alternsgerechtes Arbeiten. Versteht mich nicht 

falsch: Wir werden unseren Frieden mit der Rente mit 67 nie im Leben machen, Kol-

leginnen und Kollegen! (Beifall) Aber trotzdem müssen wir dafür sorgen, weil das 

die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben wollen, dass wir gemeinsam Arbeits-

bedingungen so gestalten, dass man das Renteneintrittsalter überhaupt erreichen 
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kann. Dazu arbeiten wir auch zukünftig eng miteinander: Betriebsräte, Personalräte 

machen betriebliche Vereinbarungen, und wenn es geht, machen wir tarifvertragli-

che Vereinbarungen. Das bleibt bei uns oben auf der Tagesordnung. 

 

Die Flächentarifverträge im Speditions- und Logistikbereich haben wir in den letzten 

Jahren gut verhandelt, und wir haben beachtliche Ergebnisse erzielt. Ich will aber 

trotzdem nicht verschweigen, dass auch in dieser Branche eine Erosion stattfindet, 

indem Arbeitgeber immer häufiger Arbeitgeberverbände verlassen oder OT-

Mitgliedschaften haben. Darauf müssen wir in den Betrieben eine Antwort finden. 

Die finden wir nicht abgehoben, sondern die finden wir nur dort vor Ort mit den 

Kolleginnen und Kollegen, die sich mit uns gemeinsam engagieren. Denn wir sind 

tarifpolitisch nur stark, wenn wir einen ordentlichen Organisationsgrad haben, Kolle-

ginnen und Kollegen. Wir wollen kein kollektives Betteln, sondern wir wollen durch-

setzungsstark sein. (Beifall)  

 

Tarifpolitik ist und bleibt das Kerngeschäft der Gewerkschaften. Es kann in dieser 

Organisation, auch in den Branchen, die ich im Moment vertrete, nicht nur darum 

gehen, Lohnuntergrenzen zu finden. Im Gegenteil, Kolleginnen und Kollegen, 

Dienstleistungspolitik muss aufgewertet werden auch in der Tarifarbeit. Unser Fokus 

kann nicht immer nur nach unten gehen; unser Fokus muss nach oben gehen. Wir 

müssen versuchen, bessere Löhne für die Beschäftigten in den Dienstleistungsbran-

chen zu erstreiten. (Beifall)  

 

Deshalb möchte ich mich auch darum bewerben, zukünftig die tarifpolitische Grund-

satzabteilung in unserer Organisation zu verantworten. Dort wird Aufgabe sein, die 

hohe Autonomie der Tarifkommissionen in den einzelnen Branchen mit gemeinsa-

men Grundsätzen, die wir weiterentwickeln müssen, in Einklang zu bringen und so 

insgesamt zu einer guten, die wir jetzt schon haben, zu einer noch besseren, ge-

meinsam abgestimmten Tarifarbeit zu kommen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, ich habe auch den Bereich der Seniorenpolitik verantwor-

tet. Da gab es mal den einen oder die andere, die darüber gelacht haben. Ich bin 

nicht die Jüngste im Bundesvorstand. Ich habe in den letzten Jahren von den Senio-

rinnen und Senioren viel gelernt. Viele Themen, die die Seniorinnen und Senioren 

bearbeiten, sind Themen der Gesamtorganisation. Deshalb bleibt diese Organisation 

auch weiter attraktiv. Sie bieten sich an; überall, wohin wir kommen, bieten sie sich 

an. Wir müssen das Angebot nur annehmen, dass sie uns unterstützen wollen. Ich 

glaube, da haben wir gute Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Aber da kön-

nen wir noch eine ganze Menge tun.  

 

Ich bin stolz darauf und froh darüber, dass es so ist, dass die Senioren eine ganz en-

ge Zusammenarbeit mit der Jugend pflegen, um gegenseitig voneinander lernen zu 
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können. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir werden den Seniorinnen und Seni-

oren zeigen, dass sie in unserer Organisation gut aufgehoben sind. Das sind nicht 

bloß leere Sprechblasen, sondern wir werden auch im Hinblick auf die weitere Ent-

wicklung der Organisation die Senioren natürlich weiter mit im Auge behalten. (Bei-

fall)  

 

Der Bereich Organisationspolitik, den ich auch gern übernehmen möchte, ist nicht 

Organisationsentwicklung. Trotzdem habe ich klare Vorstellungen darüber, wie diese 

Organisation zukünftig aussehen soll. Da sage ich: Wichtig ist, dass wir die Matrix 

behalten. Denn ich glaube, wir brauchen Fachlichkeit. Die Kolleginnen und Kollegen 

in den Betrieben erwarten, dass wir fachlich gut aufgestellt sind und gute Antworten 

geben können. Wenn wir diesen Weg verlassen, geraten wir in die Gefahr, von Spar-

tenorganisationen und Minigewerkschaften überrollt zu werden. Deswegen brau-

chen wir die Fachbereiche. (Beifall)  

 

Gemeinsamkeiten in den Branchen müssen erkannt werden, und wir müssen diese 

Gemeinsamkeiten nutzen. Damit sind für mich die Fachbereichsstrukturen nicht für 

immer und ewig festgeschrieben, aber wir brauchen die Fachbereiche – ich sagte es 

gerade – genauso, wie wir die Ebenen brauchen. Denn in den Ebenen ist es uns ge-

lungen und muss es uns auch zukünftig gelingen, Themen über alle Bereiche hinweg 

solidarisch zu bearbeiten und Aufgaben zu bündeln, wo immer das möglich ist. Da-

bei müssen wir alle mitnehmen auf dem Weg zu Veränderungen und dürfen nie-

manden verlieren. Wenn ich heute hier in den Raum gucke, denke ich: Wir sind als 

Organisation ein großes Stück vorangekommen, und es kann nicht sein, dass wir die 

gesamte Organisation noch einmal auf den Kopf stellen. Wir müssen uns an vielen 

Stellen verbessern, wir müssen Themen anpacken. Davor haben wir aber keine 

Angst.  

 

Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich darauf gefreut, zu diesem Kongress zu 

kommen. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt hier bin; denn als ich am Samstag-

abend zur Eröffnung kam, habe ich festgestellt, wie viele von Euch ich mittlerweile 

kenne, aus vielen, vielen Arbeitszusammenhängen, nicht nur aus dem Fachbereich, 

sondern auch aus Ebenenthemen. Wir haben miteinander gestritten, wir haben aber 

auch sehr viel erstritten. Wir haben viel zusammen erlebt, und wir haben ganz viel 

zusammen durchgesetzt. 

 

Die Herausforderungen, Kolleginnen und Kollegen, für uns als Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter werden sicherlich nicht weniger. Ich aber möchte diese Heraus-

forderungen mit Euch, mit meiner Organisation ver.di annehmen. Deshalb, Kollegin-

nen und Kollegen, stelle ich mich Euch zur Wahl auch als stellvertretende Vorsitzen-

de dieser Organisation. – Ich danke Euch. (Beifall)  
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Andrea, vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. 

 

Ich eröffne nun den Wahlgang und bitte um Freischaltung des Abstimmungs-

systems. – Das ist erfolgt. Ihr könnt jetzt nach altbewährtem Muster mit Euren Hand-

sendern abstimmen. (Übertragung der Stimmsignale) – Haben alle ihre Stimme ab-

geben können? – Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich diesen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt. 

abgegebene Stimmsignale 870, gewertete gültige Stimmen 846, Ja-Stimmen 745, 

Nein-Stimmen 101, Enthaltungen 24. Dies entspricht einem Stimmanteil von 

88,1 Prozent. (Starker, anhaltender Beifall) Andrea, ich frage Dich: Nimmst Du die 

Wahl an? 

 

 

Andrea Kocsis, stellvertretende ver.di-Vorsitzende 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Ar-

beit in den nächsten Jahren an und nehme die Wahl gerne an. Danke. 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Andrea, einen herzlichen Glückwunsch auch von hier! (Lebhafter Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen damit innerhalb des Tagesordnungs-

punkts 10.3 zum zweiten Wahlvorgang, nämlich zur Wahl eines stellvertretenden 

Vorsitzenden, der zugleich als Vertreter des Fachbereichs 8 in den Bundesvorstand 

gewählt werden soll. Nominiert vom Fachbereich und vorgeschlagen für den stellver-

tretenden Vorsitz ist der Kollege Frank Werneke. Wird dazu das Wort gewünscht? – 

Gibt es andere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Frank, wir bitten Dich um Deine 

Vorstellung. (Leichter Beifall) 

 

 

Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bewerbe mich für den Bundesvorstand als Ver-

treter des Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie und für die Funktion des stell-

vertretenden Vorsitzenden. 

 

Der Fachbereich 8, um damit mal anzufangen, ist kampferprobt. Trotz durchaus 

Widrigkeiten, Beschäftigungsabbau, Tarifflucht in wichtigen Branchen dieses Fachbe-

reichs setzen wir auf eine offensive Tarifpolitik. Das haben zuletzt die Arbeitskämpfe 

in der Druckindustrie, in den Verlagen und der mehrmonatige Streik der Journalistin-
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nen und Journalisten gezeigt. Dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es mir wich-

tig zu betonen, dass es in diesen Auseinandersetzungen gelungen ist, den Kampf 

gegen den von den Arbeitgebern geplanten Rollback in der Arbeitszeitfrage zum 

Kern unserer Mobilisierung zu machen. Trotz aller Schwierigkeiten haben wir den 

Angriff auf die 35-Stunden-Woche abgeblockt. (Beifall) 

 

Mir geht es deshalb darum, dass wir den Kampf gegen Tarifflucht und den Kampf 

gegen die Angriffe der Arbeitgeber auf die Arbeitszeit zu einer gemeinsamen Ausei-

nandersetzung, zu einem gemeinsamen Kampf in ver.di machen. Und ich will gerne 

im Rahmen meiner Verantwortung dazu einen Beitrag leisten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fachbereich 8 ist auch der Fachbereich der Me-

dien- und Kulturschaffenden. Viele davon sind selbstständig. ver.di ist für mich die 

Gewerkschaft, in der durch die Identifikation mit dem eigenen Beruf, mit dem eige-

nen Schaffen, mit der Profession auch die Kraft entsteht, gemeinsam mit anderen 

Ziele durchzusetzen. Das ist eine unserer Stärken, und es ist eine Stärke, die nicht nur 

im Fachbereich 8, sondern in ganz vielen Teilen in ver.di vorzufinden ist. Das heißt, 

es geht darum, konsequent Interessensvertretungspolitik zu organisieren. 

 

Weil wir die berufliche Kompetenz vieler tausend Mitglieder insbesondere aus dem 

Medien- und Kulturbereich bei uns organisieren, ist ver.di aber auch ein wichtiger 

Akteur in der Kultur- und in der Medienpolitik. Aktuell zeigen zum Beispiel die Ent-

wicklungen in Ungarn, wo die Rechtsregierung die Medienfreiheit einschränkt, oder 

in Deutschland, wo es Tendenzen zur Pressekonzentration gibt und damit Qualitäts-

verlust von Zeitungen, wie wichtig es ist, dass auch wir uns als Gewerkschaften auf 

diesem Feld aktiv beteiligen, wobei für uns die Verteidigung von Pressefreiheit und 

das Ringen um Medienvielfalt untrennbar zusammen hängt mit dem Kampf um die 

Einkommens- und Arbeitsbedingungen der Medienschaffenden wie auch der Kultur-

schaffenden. In diesem Sinne würde ich gerne auch in den kommenden Jahren wei-

tere Akzente setzen und Themen bewegen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Mitgliederentwicklung in ver.di in 

den vergangenen Jahren deutlich vorangekommen. Dennoch liegen erhebliche Auf-

gaben vor uns. Seit einigen Jahren verantworte ich im Bundesvorstand den Bereich 

Mitgliederentwicklung. Und ich würde gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen 

und all denen, die in ver.di aktiv sind, diese Arbeit fortsetzen, wobei es aus meiner 

Sicht insbesondere darum geht, die guten Beispiele zur Mitgliederentwicklung und 

zur Mitgliederwerbung, die wir haben, insbesondere in den Betrieben, bekannter zu 

machen, zu verbreitern, auch voneinander zu lernen, Organizing in dieser Organisa-

tion auszubauen und Rückgewinnungsarbeit in ver.di zum Standard zu machen, 

Mitgliederleistungen so zu entwickeln, dass sie zur Mitgliederbindung beitragen, 

wobei die Lohnsteuerberatung dabei eine herausgehobene Bedeutung spielt.ver.di 
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hat das Potenzial dazu, eine wachsende Gewerkschaft zu sein. Wir müssen dieses 

Potenzial gemeinsam heben. (Beifall) 

 

Besonders erfreulich ist seit einiger Zeit die Jugendmitgliederentwicklung. Das ist Er-

gebnis der konsequenten Orientierung auf betriebliche Schwerpunkte, auf Schwer-

punktbetriebe, wie sie in vielen Jugendkonzepten in den Landesbezirken und auf der 

Bundesebene enthalten sind. Die ver.di-Jugend ist politisch gut drauf und absolut 

handlungsorientiert, (lebhafter Beifall) und ich will an dieser Stelle sagen, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, dass es mir eine Freude und zugleich eine Ehre war, im Bun-

desvorstand in den vergangenen Jahren für die Jugendarbeit verantwortlich gewesen 

zu sein. 

 

Lasst mich an dieser Stelle auf die Frage eingehen, die Klaus gestellt hat. Klaus, Or-

ganisationen und Strukturen sind aus meiner Sicht kein Selbstzweck. Das gilt erst 

recht für Gewerkschaften und somit auch für ver.di. Organisationen und Strukturen 

müssen sich aus meiner Sicht daran messen lassen, ob sie in ausreichendem Maße 

dazu beitragen, die politischen Ziele, die wir haben, durchzusetzen. Das muss in 

ver.di auch in der kommenden Periode, die vor uns liegt, das Leitbild für die Organi-

sationsentwicklung sein. Was dann am Ende dabei herauskommt und ob das kleiner, 

schlanker oder anders aussieht, ist eine Frage, die dann entschieden werden muss. 

Du hast das mit der persönlichen Perspektive verbunden. Selbstverständlich ist es so, 

dass das persönliche Schicksal an die Entscheidungen, die dann getroffen werden, 

gebunden ist, aber das ist – glaube ich – eine Selbstverständlichkeit. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Für den Fall meiner Wahl 

gibt es die Planung, dass ich in der Nachfolge von Gerd Herzberg auch die Verant-

wortung für den Bereich Finanzen übernehme. Das wäre noch einmal eine neue 

Herausforderung für mich, der ich mich dann aber mit aller Energie stellen würde.  

 

Gerd, seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter und insbesondere die Kolleginnen und 

Kollegen des Haushalts- und Finanzausschusses des Gewerkschaftsrats haben abso-

lut solide Grundlagen für die Finanzentwicklung in ver.di gelegt. Der Finanzbericht 

hat das gestern noch einmal gezeigt. Es gilt daher, den Grundsatz, den Gerd gestern 

auch genannt hat, dass der Erhalt der Finanzkraft die Voraussetzung für unsere 

Kampfkraft ist, auch in den Herausforderungen und bei den Begehrlichkeiten des 

Alltags von ver.di durchzuhalten. Ich will für den Fall meiner Wahl gerne die not-

wendige Zähigkeit einbringen, um diesen Grundsatz durchzuhalten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es würde mich freuen, wenn Ihr mich unterstützt, 

und ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. (Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Frank, vielen Dank. – Ich eröffne den Wahlgang und bitte um Freischaltung des Ab-

stimmungssystems. – Das ist nun geschehen, sodass Ihr abstimmen könnt. (Übertra-

gung der Stimmsignale) 

 

Haben alle Kolleginnen und Kollegen abstimmen können? – Dort hinten gibt es wohl 

noch ein Problem. Haben jetzt alle ihre Stimme abgeben können? – Nein, es gibt 

immer noch ein Problem. – Haben jetzt alle ihre Stimme abgeben können? – Das 

scheint der Fall zu sein. Damit schließe ich den Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlvorgangs be-

kannt: abgegebene Stimmsignale 881, gewertete gültige Stimmen 857, Ja-Stimmen 

731, Nein-Stimmen 126, Enthaltungen 24. Dies entspricht einem Stimmanteil von 

85,3 Prozent. (Beifall) 

 

Frank, ich frage Dich: Nimmst Du die Wahl an? 

 

 

Frank Werneke 

Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das Ergebnis. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit Euch. Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Frank, herzlichen Glückwunsch auch im Namen der Kongressleitung! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle möchten wir Euch jetzt die Namen 

der Kolleginnen und Kollegen – – (Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) – Ein GO-Antrag. 

Bitte nenne auch Deinen Namen und Deine Delegiertennummer. 

 

 

Walter Lambert, 359 

Mein Name ist Walter Lambert. Ich bin Seniorenvorsitzender im Bezirk Dortmund. 

Meine Delegiertennummer ist die 359. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde uns mitgeteilt, dass 1.006 Delegierte an 

diesem Kongress teilnehmen. In drei Abstimmungen bisher wurden jeweils zirka 880 

Stimmen abgegeben. Ich glaube, es kann nicht stimmen, dass über 100 Delegierte 

hier ihre Stimme nicht abgeben, und ich bitte deswegen, das elektronische Verfah-

ren zu überprüfen und gegebenenfalls durch eine andere Abstimmungsform zu er-

setzen. – Danke. (Vereinzelt Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir bitten an dieser Stelle die Mandatsprüfungs- 

und Wahlkommission um einen aktuellen Bericht. Wir haben gestern bereits gehört, 

dass nicht über tausend Delegierte anwesend sind. Dennoch wäre es an dieser Stelle 

sinnvoll, die aktuelle Zahl hier noch einmal vorzutragen. 

 

 

Sprecher der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine berechtigte Frage. Heute Morgen sind 

924 Geräte ausgegeben worden. Wir hatten von 922 berichtet. Zwei Delegierte 

wurden noch nachträglich gemeldet. Wir können aber nicht garantieren, dass alle 

Delegierten zur Abstimmung hier im Saal sind. (Beifall) Es liegt auch in Eurer Verant-

wortung und in Eurem Ermessen, an den Wahlgängen teilzunehmen. Deshalb ma-

chen wir das hier. (Beifall) 

 

Aus Sicht der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission gibt es keine Bedenken ge-

gen das elektronische Verfahren. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Ihr habt die aktuellen Zahlen gehört. Wir als Kon-

gressleitung haben Euch allerdings zu Beginn dieses Kongresses mitgeteilt, dass wir 

über GO-Anträge grundsätzlich abstimmen lassen. Wir hatten einen GO-Antrag, so-

dass wir jetzt auch förmlich über diesen GO-Antrag abstimmen wollen. (Zuruf: Ich 

ziehe ihn zurück!) – Der GO-Antrag wurde zurückgezogen. Kollege, herzlichen Dank 

vom gesamten Kongress! (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir möchten Euch – ich mache jetzt den zweiten 

Versuch – an dieser Stelle die Namen der Kolleginnen und Kollegen mitteilen, die der 

Gewerkschaftsrat heute Nachmittag in seiner konstituierenden Sitzung neben der 

Vorsitzenden als stellvertretende Vorsitzende in sein Präsidium gewählt hat. Es sind 

die Kolleginnen Simona König und Andrea Pohl (Beifall) sowie die Kollegen Werner 

Filipowski, Herbert Beck und Timo Heider. (Beifall) Ich bitte Euch: Kommt bitte ein-

mal nach vorne und zeigt Euch den Delegierten. (Die Gewählten kommen auf die 

Bühne – Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10.4, der 

Wahl der übrigen Mitglieder des Bundesvorstands (weitere Mitglieder des 

Bundesvorstands und Vertreter/Vertreterinnen der Fachbereiche). Wie mit der 

präzisierten Tagesordnung beschlossen, werden zunächst die beiden weiteren Bun-

desvorstandsmitglieder gewählt. 
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Wir kommen jetzt zur Wahl eines weiteren Mitglieds im Bundesvorstand. Vorge-

schlagen ist die Kollegin Dina Bösch. Wird dazu das Wort gewünscht? – Gibt es wei-

tere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. 

 

Dina, wir bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall) 

 

 

Dina Bösch, Bundesvorstand 

Vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor vier Jahren hier in Leipzig 

das erste Mal für den Bundesvorstand kandidierte, war das schon ein Krimi. Einige 

werden sich erinnern. Meine Entscheidung, zu kandidieren, war auch ziemlich spon-

tan. Ich hatte ungefähr sechs Stunden Zeit, darüber nachzudenken, ungefähr eine 

halbe Nacht. Im Nachhinein habe ich manchmal gedacht: Eigentlich wusste ich da-

mals nicht genau, was ich tat. 

 

Aber ich kann Euch versichern: Heute weiß ich sehr genau, was ich tue, und ich tue 

es sehr gerne. (Beifall) Ich tue es sehr gerne, weil die vergangenen Jahre mir viel 

Spaß gemacht haben und weil ich glaube, dass wir einige wichtige Themen bewe-

gen konnten. Ich möchte Euch gern von drei Beispielen aus meinen Bereichen erzäh-

len. 

 

Im Bereich Mitbestimmung sind wir verantwortlich für die Vorbereitung und auch für 

die Nachbereitung der betrieblichen Wahlen. Um was geht es bei der Vorbereitung 

von Wahlen? Es geht darum, dass wir die Leute motivieren zu kandidieren, und es 

geht darum, dass wir die Leute motivieren zu wählen. Und dann geht es darum, dass 

sie ver.di wählen. 

 

Das waren die Gedanken, die uns immer geleitet haben bei der Vorbereitung der 

Materialien und des Internetauftritts. Wir haben zum ersten Mal in Vorbereitung der 

VL-Wahlen und der BR-Wahlen – und wir werden es für die Vorbereitung der 

BPersVG-Wahlen genauso machen – Schnupperseminare angeboten. Das liegt nahe, 

wenn Bildung und Mitbestimmung in einem Ressort vereint sind. Wir wissen, dass 

man nicht von jedem eine Idee zu den folgenden Fragen erwarten kann: Was bedeu-

tet es denn eigentlich, VL zu sein? Was mache ich, wenn ich als VL gewählt bin? 

Was heißt es, wenn ich Betriebsrat oder Betriebsrätin bin? Also haben wir gesagt: 

Das erklären wir doch mit kurzen Sequenzen. Das war eine sehr erfolgreiche Idee, 

die wir auch erfolgreich umgesetzt haben. 

 

Für die Zukunft wollen und müssen – ich sage ganz bewusst: müssen – wir uns mit 

der Frage beschäftigen, wie es gelingen kann, die Wahlergebnisse für ver.di viel bes-

ser als in der Vergangenheit zu erfassen und zu sichern, sie in die MIBS einzupflegen. 
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Ich glaube, Ihr stimmt mir zu, wenn ich behaupte: Für eine gute Arbeitsplanung 

braucht man eine gute Datengrundlage. (Beifall) 

 

In meinem zweiten Beispiel bin ich bei der gewerkschaftlichen Bildung. Die liegt mir 

natürlich – ich hätte fast gesagt: von Natur aus – am Herzen. Aber mir war ganz 

wichtig, dass wir mit der Bildung viel, viel mehr an ver.di heranrücken. Es geht da-

rum, dass wir Bildung als Instrument einsetzen müssen. Entwicklung geht nicht ohne 

Bildung, und die Antwort auf die Frage, wohin wir uns entwickeln, wohin sich diese 

Organisation entwickelt, bestimmen wir auch über unsere inhaltlichen Programman-

gebote. Wir haben uns ganz nah herangerobbt an die Schwerpunktthemen von 

ver.di, und wir haben uns ganz nah herangerobbt an das Thema Mitgliederorientie-

rung. 

 

Zu meiner großen Freude ist es uns auch gelungen, die Vielfalt in ver.di, nämlich die 

verschiedenen ver.di-Bildungsträger, ein bisschen näher zusammenzuführen. Viel-

leicht habt Ihr es draußen gesehen: Ein Stand für alle ver.di-Bildungsträger war vor 

vier Jahren noch undenkbar. Dass das jetzt gelungen ist, freut mich sehr. (Beifall) 

 

Für die Zukunft wollen wir uns noch einmal ganz gezielt auf den Weg machen und 

die Programmabstimmung viel näher im Zusammenhang mit den Fachbereichen, den 

Personengruppen und den Bezirken erarbeiten. Ich glaube, das ist dann ein weiterer 

Qualitätssprung in die richtige Richtung, und darauf freuen wir uns. 

 

Wir freuen uns auch auf eine Veränderung, die uns gut tun wird. Wir brauchen 

nämlich viel mehr jüngere Teamerinnen und Teamer, und Ihr jüngeren Kolleginnen 

und Kollegen seid herzlich eingeladen: Wagt den Schritt in die sogenannte Erwach-

senenbildung. Das macht super viel Spaß und ist für unsere Organisation von ganz 

großer Bedeutung. (Beifall) 

 

Bei meinem dritten Beispiel, verzeiht mir, wenn ich wiederhole, was Frank bereits 

erzählt hat, aber es ist eine so riesige Freude für uns. Es geht um die Bildungszen-

tren. Wir haben es geschafft, dass wir ein positives Gesamtergebnis aller zehn Bil-

dungszentren in 2010 erreicht haben. Das ist gigantisch gut! (Beifall) 

 

Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass 

wir schon in 2010 schwarze Zahlen schreiben. Wir dachten, wir brauchen bis 2012. 

Aber es ist gelungen, die Erlöse, die Auslastung zu steigern. Natürlich sind wir immer 

ganz nah dran und gucken, wie die Entwicklung ist. Ich kann Euch sagen: Das vierte 

Quartal in diesem Jahr muss nur nach Plan verlaufen, dann werden wir 2011 noch 

besser sein als 2010. Das ist einfach gigantisch toll! (Beifall) 
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Für die Zukunft ist klar: Wir planen, diesen Positivtrend zu stabilisieren und damit 

natürlich auch den Erhalt aller zehn Bildungszentren zu sichern. (Beifall) 

 

Ihr merkt, ich bin ein bisschen stolz darauf. Aber das ist ja nicht mein Verdienst, son-

dern Erfolge sind immer Gemeinschaftsleistungen. Von ganz vielen von Euch, die 

hier sind, weiß ich: Ihr habt dazu beigetragen. Deshalb ein herzliches Dankeschön. 

Wir können uns wirklich gemeinsam über diese Leistung freuen. Wenn ich die Kolle-

gen der anderen Gewerkschaften angucke, dann weiß ich, keine Gewerkschaft hat 

so viele, so tolle und so erfolgreiche Häuser wie wir. Das ist doch toll. (Beifall) 

 

Würdet Ihr mich wählen, dann würden für mich auch neue Aufgaben dazukommen. 

Frank hat es ja schon beschrieben. Ich bin nicht erschrocken darüber, sondern ich 

freue mich darauf. 

 

Ich freue mich deshalb darauf, weil ich ein gutes Erbe von meinem Kollegen Gerd 

Herzberg übernehme. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten wunderbar. Ich möch-

te das gerne gut weiterführen. Das wären die Bereiche Recht, IKT, also die ganze 

Informations-, Kommunikationstechnologie in ver.di, die Betriebsorganisation und 

der spannende Bereich der Organisationsentwicklung. Da sind wir dann bei „Chance 

2012“. Ich finde OE hoch spannend. Ich finde, es passt super gut zur Bildung und 

freue mich sehr darauf, intensiver daran arbeiten zu können. 

 

Ich möchte gerne auf die Frage von Klaus antworten, natürlich aus der Position einer 

Querschnittsfrau. In den vier Jahren, die ich jetzt im Bundesvorstand war, habe ich 

ganz, ganz oft gedacht: Oh Mann, wie schwer und eigentlich unmöglich wäre es, 

diese Arbeit zu machen, wenn wir nicht die Fachbereiche im Bundesvorstand hätten. 

 

Ich bin ein Fan der Matrix. Ich glaube nicht, dass wir uns von der Matrix verabschie-

den können. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, direkt im Bundesvorstand die 

Fachbereiche vertreten zu haben. Diese Organisation hat viele Chancen, sie hat Kraft 

durch Vielfalt. Aber wir müssen ganz viel Kommunikation herstellen. Das erfordert 

die Matrix, und dazu ist sie geeignet. Insofern würde ich sie nicht verändern. 

 

Was ich allerdings verändern würde: Ich bin sicher, dass wir in Zukunft Lösungen 

dafür finden müssen, wie wir beteiligungsoffener werden. Wir dürfen Beteiligung 

nicht immer abhängig machen von der Mitgliedschaft in einem Gremium. Ich bin mir 

sicher, wir können noch mehr Leute für aktive Aktionen in der Gewerkschaft finden, 

wenn wir mehr Kampagnen machen und einfach offenere Arbeit ermöglichen, ein 

aktives Einbringen ermöglichen. (Vereinzelt Beifall) 

 

Bevor ich zum Schluss komme, das ist mir wirklich ein Anliegen, möchte ich mich 

ausdrücklich von dieser Stelle aus bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen, 
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260 in den Bildungszentren und im Ressort in Berlin. Ihr seid Klasse, Ihr wart Klasse 

und Ihr habt einen Super-Job gemacht. Wenn ich das so hier erzählen kann, dann ist 

das unser gemeinsamer Verdienst. Vielen, vielen Dank dafür. (Beifall) 

 

Ich möchte mich genauso ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kol-

legen bedanken, die uns nämlich mit ganz tollen Ideen und viel Engagement unter-

stützt haben in den Gremien oder als Teamerinnen und Teamer in der Bildungs-

arbeit, wo sie unersetzbar sind, denn sie bringen das Herz für ver.di mit. Das brau-

chen wir in der Bildungsarbeit. (Beifall) 

 

Ich habe es eingangs gesagt. Ich habe mir sehr gut überlegt, was ich tue. Ich tue es 

gerne. Ich möchte gerne vier weitere Jahre dabei sein. Dafür brauche ich Eure Stim-

me, und um die bitte ich jetzt. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Dina.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Bevor ich den nächsten Wahlgang eröffne, noch 

ein Hinweis. Im letzten Wahlgang hat es ja offensichtlich wieder ein paar Probleme 

gegeben. Wenn Ihr auf Eurem Display des Handsenders nach einer bestimmten Zeit 

lest „Stimmabgabe“, dann bedeutet dies nicht, dass Eure Stimme in dem gerade 

laufenden Wahlgang nicht angekommen ist, sondern es ist eher das Gegenteil der 

Fall. Das heißt eigentlich, Euer Sender ist bereit für einen eventuellen zweiten Wahl-

gang. Euer Signal im laufenden Wahlgang ist dennoch angekommen. Wenn etwas 

schiefläuft mit Eurem Handsender, dann müsste spontan irgendeine Fehlermeldung 

bei Euch kommen. 

 

Ich eröffne jetzt den Wahlgang für die Wahl eines weiteren Mitglieds im Bundesvor-

stand. Ich bitte um Freischaltung des Abstimmungssystems. – Dies ist geschehen. Ihr 

könnt Eure Stimme abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) - Hat jeder seine 

Stimme abgeben können? Es gibt ein Problem. – Dankbar wäre ich für einen Hin-

weis, ob das Problem behoben werden konnte. – Das scheint der Fall zu sein. Dann 

schließe ich diesen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Hier das Ergebnis dieses Wahlgangs: abgegebene 

Stimmsignale 874, gewertete gültige Stimmen 857. Ja-Stimmen 700, Nein-Stimmen 

157, Enthaltungen 17. Das entspricht einem Stimmanteil von 81,7 Prozent. (Beifall) 

 

Dina, ich frage Dich: Nimmst Du die Wahl an? 
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Dina Bösch, Bundesvorstand 

Ich freue mich sehr. Ich hatte mir so gewünscht, dass das Ergebnis besser wird als 

beim letzten Mal. Da waren es 80,5 Prozent. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit für die nächsten Jahre. Danke. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Dina, herzlichen Glückwunsch auch von uns. (Dina Bösch wird ein Blumenstrauß 

überreicht) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir kommen zur Wahl eines weiteren „weiteren 

Mitglieds“ im Bundesvorstand. Vorgeschlagen ist die Kollegin Elke Hannack. Wird 

dazu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es weitere Vorschläge? – Das 

ist auch nicht der Fall. Elke, ich bitte Dich um Deine Vorstellung. 

 

 

Elke Hannack, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Vor vier Jahren hat mich Euer Ruf ereilt – ich gebe 

zu, es war eher Franks Anruf, der mich ereilt hat -, und ich bin gekommen ohne 

Wenn und Aber. Ich trage seitdem mit Stolz jeden Tag dieses rote ver.di-Abzeichen 

in vielen Variationen. (Beifall) 

 

Ich habe Euren Auftrag angenommen, und ich habe mit meinem, wie ich finde, sehr 

professionellen Team vier Jahre lang hart an der Schärfung unseres sozial- und ar-

beitsmarktpolitischen Profils in ver.di gearbeitet. Ich glaube, das ist uns gelungen. 

Wir sind inzwischen ein ernstzunehmender, ein verlässlicher Ansprechpartner für die 

Politik, für die Öffentlichkeit und auch für Euch. Auch das war uns immer wichtig.  

 

Ich will das einmal sagen: Ich habe in den letzten vier Jahren um die tausend Termine 

wahrgenommen. Wenn ich nicht in Ministerien war, dann war ich zum größten Teil 

bei Euch: (Beifall) in Veranstaltungen der Ortsverbände, in den Bezirksverbänden, in 

den Landesbezirken. Ich habe mit Euch unsere politischen Positionierungen disku-

tiert. Das ist auch wichtig. Denn wir machen sie für die Gesamtorganisation, nicht 

für einzelne Teile, nicht für einzelne Fachbereiche, sondern für uns alle. Deshalb ist 

es richtig, alle daran zu beteiligen. (Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen, ich habe Euch vor vier Jahren meine Schwerpunkte mitge-

teilt. Das war der Kampf für einen gesetzlichen Mindestlohn, das war der Kampf ge-

gen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, gegen die Rente mit 67 und für eine besse-

re, bedarfsgerechte Existenzsicherung. Ganz besonders lag mir am Herzen das The-

ma Kampf gegen Armut, gegen Kinderarmut, gegen Armut trotz Erwerbstätigkeit 

und gegen Altersarmut. 
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Ich habe immer wieder auf die Zusammenhänge und auf die Ursachen hingewiesen, 

dass alles mit allem zusammenhängt, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Ar-

beitslosigkeit, einer Ausweitung des Niedriglohnsektors und der kontinuierlichen 

Senkung des Rentenniveaus. 

 

Der Ruf ist an einer Stelle gehört worden: Diese Regierung hat im Koalitionsvertrag 

das Thema Altersarmut aufgenommen. Und herausgekommen, Kolleginnen und 

Kollegen, ist jetzt ein „Regierungsdialog Rente“. Da sucht man vergeblich das Wort 

„Altersarmut“. Dabei geht es doch um die Bekämpfung von Altersarmut. Das kann 

man nicht im Rentensystem alleine lösen, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wer die Ursachen für Altersarmut nicht im Blick hat, der agiert als Regierung, als Re-

gierungsparteien fahrlässig. Das sage ich hier ganz offen. (Beifall) Denn, Kolleginnen 

und Kollegen: Wer sind denn die Verursacher dieser drohenden Altersarmut? Wir 

wissen alle: Das war die Politik. Das waren doch die letzten drei Regierungen, die die 

Türen weit aufgemacht haben: für niedrige Löhne, für prekäre Beschäftigung, für 

Leiharbeit, für befristete Beschäftigung. Jede der letzten drei Bundesregierungen hat 

in unserem beitragsfinanzierten Rentensystem herumgewurschtelt – immer zu Lasten 

der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Das sind die eigentlichen Verursacher 

dieser Altersarmut, die auf uns zukommt. (Beifall)  

 

Da müssen die erst einmal ihre Hausaufgaben machen. Sich jetzt hinzustellen und 

erschrocken festzustellen, dass da etwas auf uns zukommt, das ist an Scheinheilig-

keit wirklich nicht mehr zu übertreffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen 

bleiben wir bei einem Nein zur Rente mit 67. Das ist ebenfalls klar.  

 

Wir haben uns, wie ich finde, gut positioniert in allen arbeitsmarktpolitischen Fragen. 

Das muss ich Euch nicht vorstellen; Ihr kennt unsere Positionen. Wir haben uns gut 

positioniert im Bereich der Gesundheitspolitik, im Bereich der Erwerbslosen. Mit un-

serem Bundeserwerbslosenausschuss haben wir tolle Konzepte erarbeitet. Wir haben 

gegen das Sparpaket protestiert. Ihr habt es noch in Erinnerung: 16 Milliarden Euro 

spart diese Bundesregierung durch Kürzungen bei den Erwerbslosen ein.  

 

Da haben wir gesagt: Das ist ein Skandal, Kolleginnen und Kollegen, das spaltet die 

Gesellschaft. Unser Vorsitzender hat es ein paar Mal aufgegriffen. Diese Spaltung der 

Gesellschaft wollen wir nicht zulassen, und dafür kämpfen wir. (Vereinzelt Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zwei große Wahlen in den letzten vier 

Jahren durchgeführt. Die eine betraf die Sozialwahlen; das ist gerade abgeschlossen. 

Wir haben hier seit der ver.di-Gründung die besten Ergebnisse bei Sozialwahlen er-

reicht. Das, finde ich, ist ein großer Erfolg. Noch einmal einen herzlichen Dank an 



 

39 

ver.di Bundeskongress 2011        Montag, 19. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 08 – Montag, 19.09.2011, 13.14-19.48 Uhr 

 

alle Beteiligten und an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Verfügung 

gestellt haben. (Beifall) 

 

Wir haben eine zweite Wahl durchgeführt, die ein bisschen unbeachtet geblieben ist: 

Wir haben die Schwerbehindertenwahlen durchgeführt. Den Schwerbehindertenver-

tretungen ist es gelungen, den Anteil der Schwerbehindertenvertretungen in ver.di 

um mehr als 35 Prozent zu steigern. Das, finde ich, Kolleginnen und Kollegen, ist ein 

super Ergebnis. (Beifall) 

 

Ich möchte mit Euch weiterhin gemeinsam daran arbeiten, unser wirklich sozial- und 

arbeitsmarktpolitisches Profil zu schärfen. Ich möchte die Arbeit in diesem Ressort 

weitermachen. Deshalb bitte ich um Eure Stimme. Herzlichen Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Elke, vielen Dank.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich muss noch eine Ansage machen, bevor dieser 

Wahlgang eröffnet wird. Ihr erlaubt mir zunächst einmal einen kleinen Scherz. Es 

gibt Menschen, die rauchen und trinken nicht, die essen nur Gemüse und meiden 

auch sonst jeden Genuss. Zur Strafe werden sie 100 Jahre alt. Nun habe ich persön-

lich dafür Verständnis, wenn jemand dieser Strafe entgehen möchte und zwischen-

durch hinausgeht, um eine Zigarette zu rauchen. Ich habe selber lange aktiv und viel 

geraucht.  

 

Wir haben allerdings einen dringenden Appell: Tragt bitte Eure Handsender, wenn 

Ihr diesen Kongresssaal verlasst, am Mann, an der Frau – so, wie Ihr das ansonsten 

mit Stimmkarten ebenfalls macht. Ich denke, wir möchten gemeinsam ausschließen, 

dass irgendeine Manipulation möglich ist. Vielen Dank für Euer Verständnis. (Beifall) 

 

Ich eröffne den Wahlgang für die Wahl eines weiteren Mitglieds im Bundesvorstand. 

Das System ist freigeschaltet. Ihr könnt abstimmen. (Übertragung der Stimmsignale) - 

Haben alle ihre Stimme abgeben können? - Das scheint so zu sein. Ich schließe die-

sen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis des Wahlgangs bekannt: 

abgegebene Stimmsignale 858, gewertete gültige Stimmen 830, Ja-Stimmen 654, 

Nein-Stimmen 176, Enthaltungen 28. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 78,8 

Prozent. (Beifall)  

 

Elke, ich frage Dich: Nimmst Du die Wahl an? 
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Elke Hannack 

Herzlichen Dank. Ich nehme die Wahl an. Ich danke Euch allen, und ich hoffe, ich 

habe vier Jahre weiterhin eine richtig fruchtbare Zusammenarbeit mit Euch. Ich freue 

mich auf Euch. (Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Elke, unseren herzlichen Glückwunsch! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen nunmehr zur Wahl der durch die je-

weiligen Bundesfachbereichskonferenzen nominierten Vertreterinnen und Vertreter 

der weiteren elf Fachbereiche in unserer ver.di. Zunächst zur Wahl eines Bundesvor-

standsmitglieds als Vertreterin des Fachbereichs 1 im Bundesvorstand. Nominiert ist 

die Kollegin Beate Mensch. Beate, wir bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall)  

 

 

Beate Mensch 

Ich grüße Euch sehr herzlich.  

 

Mein beruflicher Werdegang hat mich unter anderem nach Italien geführt. Ihr habt 

es vielleicht auch lesen können. Ich habe dort die Erfahrungen mit der italienischen 

Gewerkschaftsarbeit im Finanzdienstleistungsbereich machen können. Dieser Bereich 

zeichnet sich in Italien durch einen Organisationsgrad zwischen 70 und 80 Prozent 

aus. Das werden wir kurzfristig nicht schaffen, glaube ich. Aber es hat mich unge-

mein motiviert, zu sehen, dass sich Bankangestellte, Sparkassenangestellte, Versiche-

rungsangestellte in so einem hohen Maße gewerkschaftlich organisieren können, 

um ihre Interessen selbst in die Hand zu nehmen. 

 

Wir machen uns nun auf den Weg, und das müssen wir auch. Denn wir haben in 

diesen Branchen einen enormen Druck durch die Arbeitgeber und die Verschlechte-

rung der Arbeitsbedingungen. Gestern haben wir eindrücklich ein prominentes Bei-

spiel für die Integration Deutsche Bank/Postbank gehört. Prekäre Beschäftigung, 

Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Niedriglohngruppen, Ausgliederung in tarif-

lose Bereiche nehmen erheblich zu. Das ist für viele Beschäftigte hier eine neue Er-

fahrung. Die Arbeitsbelastung ist für viele Kolleginnen und Kollegen unerträglich 

geworden. Erkrankungen, insbesondere psychische Erkrankungen, nehmen zu. Ver-

antwortlich dafür ist Vertriebsdruck und sind industrialisierte Arbeitsbedingungen, 

die an Fließbandarbeit erinnern. Solch eine Entwicklung konnte sich vor zehn, fünf-

zehn Jahren in diesem Land kaum jemand vorstellen. Dem müssen wir etwas entge-

gensetzen. Ich sage Euch: Dem werden wir auch etwas entgegensetzen! (Beifall)  
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Wir brauchen und wir wollen faire und gute Arbeit auch für die Beschäftigten in den 

Dienstleistungsbranchen. Betriebliche Arbeit werden wir ins Zentrum unserer Aktivi-

täten stellen. Nur über eine starke betriebliche Gewerkschaftsarbeit und eine gute 

Mitgliederentwicklung schaffen wir es, Gestaltung in der Tarifpolitik und in den 

Branchen zu übernehmen und uns auch durchzusetzen. Davon bin ich fest über-

zeugt.  

 

Hierzu möchte ich insbesondere die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

gewinnen. Damit habe ich durchaus eine Altersgruppe bis 35 Jahre im Auge. Es geht 

um deren Vorstellungen von Leben und Arbeiten, und mit ihnen zusammen möchte 

ich gerne den politischen Weg gehen. 

 

Aber die Finanzwirtschaft hat auch noch ein anderes Gesicht, ein Gesicht, das nicht 

nur die Beschäftigten, sondern uns alle betrifft. Die Banken und die Versicherungen 

und ihre Ableger zeigen uns jeden Tag aufs Neue, dass sie in der Lage sind, ganze 

Volkswirtschaften zu gefährden und Demokratien ins Wanken zu bringen. Diesem 

Gefährdungspotenzial etwas entgegenzusetzen, das ist natürlich auch im Interesse 

der Beschäftigten dieser Branchen. Aber Auseinandersetzungen um soziale Gerech-

tigkeit, um Chancengleichheit, um Teilhabe aller an Bildung, Kultur und volkswirt-

schaftlichem Vermögen sind und bleiben unsere gemeinsamen Aufgaben in ver.di. 

Spekulationen gegen das Gemeinwohl kann niemals gute Arbeit sein, Kolleginnen 

und Kollegen! (Beifall)  

 

Mit diesen Themen sind wir Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister mitten 

drin in den Themen der Gesamtorganisation. Ich möchte Verantwortung für den 

Fachbereich Finanzdienstleistungen übernehmen und damit Mitverantwortung für 

unsere gemeinsame Organisation ver.di. Das gehört nämlich zusammen und geht 

überhaupt nicht anders. (Beifall) 

 

Ich möchte an der Stelle gern auf die Frage antworten, die am Anfang an uns alle 

gestellt wurde. Ich kann eigentlich in dem Zusammenhang nur das bekräftigen, was 

ich, glaube ich, in allen Delegiertenvorbesprechungen, zu denen ich eingeladen war, 

auch schon gesagt habe. 

 

Was wir tun, um die Strukturen zu verändern, das sollten wir immer sehr klar sagen. 

Tun wir das aus ökonomischer Notwendigkeit oder tun wir das, weil wir etwas an 

unserer Arbeit verbessern wollen? Das fällt ab und an zusammen, aber durchaus 

nicht immer. 

 

Fusionen, Zusammenarbeit, Kooperationen sind für mich in dem Gesamtzusammen-

hang von Veränderungen überhaupt kein Teufelswerk. Aber sie sind nicht für alles 
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gut und sie wollen mit Bedacht gemacht sein, gegebenenfalls auch begleitet, damit 

sie überhaupt zu einer erfolgreichen Arbeit führen können. 

 

Ich möchte auch ganz klar sagen: Für mich ist die Matrix die Struktur, die wir als 

ver.di für uns als Organisation brauchen. Sie ist für mich nämlich die beste Struktur, 

die uns eine Ausgewogenheit bietet von Autonomie, Fachlichkeit und Handlungsfä-

higkeit in einer großen Organisation, in der es um die Starken, die Schwachen, die 

Großen und die Kleinen geht. Das bietet uns die Matrix, auch wenn wir sie noch 

verbessern können. (Starker Beifall) 

 

Wir als ver.di sind eine tolle Organisation, die manchmal tief seufzt unter dem Glück 

der Vielfalt. (Heiterkeit – Beifall) Zu ihrer erfolgreichen Entwicklung möchte ich sehr 

gerne beitragen. Daher werbe ich um Euer Vertrauen und bitte um Eure Stimme. 

(Bravo-Rufe – lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Beate. 

 

Ich eröffne den Wahlgang und bitte um Freischaltung des Abstimmungssystems. – 

Diese ist erfolgt. Ihr könnt Eure Stimme abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) – 

Hat jeder seine Stimme abgeben können? (Zurufe: Nein!) – Dann warten wir noch. – 

Die Probleme sind gelöst Ich frage noch einmal: Hat jetzt jeder seine Stimme abge-

ben können? – Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe diesen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: 

Abgegebene Stimmsignale 856, gewertete gültige Stimmen 843, Ja-Stimmen 768 

(Beifall), Nein-Stimmen 75, Enthaltungen 13. Das entspricht einem Stimmanteil von 

91,1 Prozent (Jubelnde Zustimmung – starker, lang anhaltender Beifall) - Kolleginnen 

und Kollegen, erlaubt mir doch, wenigstens die Frage zu stellen: Beate, nimmst Du 

die Wahl an? 

 

 

Beate Mensch, Bundesvorstand  

Ist das zu fassen? (Heiterkeit – Beifall) Ich nehme die Wahl an. Und wie ich sie an-

nehme! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und danke Euch! (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Herzlichen Glückwunsch, Beate! (Starker, lang anhaltender Beifall) 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen nun zur Wahl eines Vertreters des 

Fachbereichs 2 im Bundesvorstand. Nominiert ist der Kollege Erhard Ott. Erhard, wir 

bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall) 

 

 

Erhard Ott, Bundesvorstand  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor vier Jahren hier stand und mich um eine 

erneute Wiederwahl in den Bundesvorstand beworben habe, hatten wir Jahre eines 

Unterbietungs- und Schmutzwettbewerbs in der Abfallwirtschaft hinter uns. Ich habe 

hier erklärt: Wir wollen im Fachbereich für einen Mindestlohn in der Abfallwirtschaft 

kämpfen. Und wir haben uns durchgesetzt. (Beifall) Wir haben uns durchgesetzt ge-

gen den Widerstand der FDP, des damaligen Noch-Bundeswirtschaftsministers, und 

wir haben damit Lohndumping und Schmutzwettbewerb in der Abfallwirtschaft ein 

Stück weit eingedämmt. Aber ich sage ausdrücklich: nur eingedämmt, nicht besei-

tigt. 

 

Deswegen wollen wir mehr. Wir wollen einen differenzierten Mindestlohn nach Tä-

tigkeiten in der Abfallwirtschaft. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird erst 

eine richtig harte Nummer. Denn da haben wir es nicht nur mit der, wie wir seit ges-

tern wissen, Splitterpartei FDP zu tun, sondern wir haben es auch mit der Bundesver-

einigung der Arbeitgeberverbände zu tun, die schlicht gegen differenzierte Mindest-

löhne, egal in welcher Branche, ist. Aber diese Auseinandersetzung wollen wir auf-

nehmen; denn wenn wir einen fairen Wettbewerb auch in der Abfallwirtschaft 

durchsetzen wollen, brauchen wir einen differenzierten Mindestlohn. Da bitte ich 

alle auch um Unterstützung. (Beifall) 

 

Wir haben eine Branche, die in der Vergangenheit sehr gut dastand; das war die 

Energiewirtschaft. Wir haben eine Situation – und ich habe das vorhin schon gesagt 

–, in der wir für den schnellen Ausstieg aus der Kernenergie sind. Dazu stehen wir, 

aber jetzt geht es um einen umfassenden Umbau der Energieversorgung insgesamt. 

Es erfordert massive Investitionen in Erneuerbare, die Inbetriebnahme von Kraftwer-

ken in der Grund- und Spitzenlast für die Übergangsphase, den Aus- und Umbau der 

Netze und die Entwicklung von Speichertechnologien. Das ist eine Aufgabe von 

Stadtwerken, Regionalversorgern, Energiekonzernen und alternativen Anbietern in 

der Energiewirtschaft. 

 

Wir erleben in den letzten Wochen aber auch, dass damit angefangen wird, die 

Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit den Füßen zu treten. Wir 

erleben, dass der Ausstieg aus der Kernenergie dazu genutzt wird, Personalkosten-

einsparungen in einem Umfang anzukündigen, der absolut nichts mit der Arbeit der 

Kolleginnen und Kollegen weder in der Kernenergie noch in der Energiewirtschaft 
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insgesamt zu tun hat. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss uns auf den Plan 

rufen. 

 

Wir haben in den letzten Jahren erreicht, dass wir auch in Tarifauseinandersetzungen 

in der Energiewirtschaft – in der Vergangenheit wurde manches einfach am Ver-

handlungstisch erledigt – aktionsfähig und handlungsfähig geworden sind. Das war 

ein hartes Stück Arbeit, und daran möchte ich in der nächsten Wahlperiode in ver.di 

weiterarbeiten. Wir werden jedenfalls gegen Einschnitte in tarifliche Niveaus und das 

Schleifen der Mitbestimmung in der Energiewirtschaft kämpfen. Das ist unsere Auf-

gabe für die nächste Zeit. 

 

Es gibt einen dritten Bereich, bei dem manche den Eindruck haben, dass die Welt da 

so richtig in Ordnung ist. Das ist die Wasserwirtschaft. Wir haben in der Vergangen-

heit Eingriffe in die kommunale Wasserwirtschaft und die öffentliche Wasserversor-

gung mit vielen Organisationen und Spitzenverbänden bekämpft und verhindert. 

Aber jetzt droht Ungemach aus Brüssel. Mit der angekündigten Konzessionsrichtlinie 

will die EU-Kommission auch in diesem Bereich Zwangsausschreibungen durchset-

zen, und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ruft uns auf den Plan. Diese Richtlinie 

werden wir bekämpfen, und darauf sind wir vorbereitet. (Beifall) 

 

Wir haben kurz nach der ver.di-Gründung – ich will damit zum Schluss kommen – im 

Fachbereich Ver- und Entsorgung einen Arbeitskreis für junge Kolleginnen und Kol-

legen und einen Arbeitskreis für Frauen eingerichtet. Denn wir haben gemerkt und 

wussten, dass wir junge Menschen und Auszubildende, aber in diesem Fachbereich 

mit einem Frauenanteil von knapp 20 Prozent gerade auch die Kolleginnen brau-

chen. Wir wollten ihnen Plattformen schaffen, und diese Arbeit hat sich ausgezahlt. 

Wir haben in der Fachgruppe Energiewirtschaft mittlerweile einen Jugendanteil von 

10 Prozent. Bei E.ON – Frank hatte es bereits erwähnt – sind wir bei 16 Prozent, und 

im Fachbereich insgesamt liegen wir bei 8 Prozent. Wir haben das in den vergange-

nen vier Jahren sowohl für den Jugend- als auch den Frauenbereich gemeinsam mit 

dem Fachbereich Verkehr ausgeweitet und weiterentwickelt. Und auch wenn die 

Kooperation zwischen beiden Fachbereichen unter einer Leitung nicht fortgesetzt 

wird, freue ich mich ganz besonders darüber, dass sich beide Fachbereiche darin ei-

nig sind, dass wir diese Arbeit für die Jugend und die Frauen in den Bereichen Ver- 

und Entsorgung und Verkehr fortsetzen wollen. Darauf haben wir uns verständigt, 

und ich denke, das ist ein konkretes Beispiel, wie Kooperation und Zusammenarbeit 

auch ohne formale Kooperationen funktionieren können. (Beifall) 

 

Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den nächsten Jahren eine Menge zu 

tun, und zwar gemeinsam. Ich will mich an dieser Stelle bei den vielen ehren- und 

hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die in den Fachbereichen und 

über die Fachbereiche hinaus diese Arbeit mit uns gestaltet und gemeinsam mit uns 
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gekämpft haben. Wir haben einiges bewegt. Ich möchte diese Arbeit fortsetzen und 

bitte um Eure Stimme und Euer Vertrauen. – Vielen Dank.  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Danke, Erhard. – Ich eröffne den Wahlgang und bitte um Freischaltung des Abstim-

mungssystems. – Dies ist erfolgt. Ihr könnt Eure Stimme abgeben. (Übertragung der 

Stimmsignale) - Haben alle Ihre Stimme abgeben können? – Nein, es gibt noch ein 

Problem. Sind die Probleme jetzt gelöst? – Nein. - Dann stelle ich noch einmal die 

Frage, ob jetzt alle ihre Stimmen haben abgeben können. – Das ist offensichtlich der 

Fall. Ich schließe den Wahlgang. (Zurufe) – Wo gibt es noch Probleme? (Zurufe) – An 

Mikro 4. Es wäre wirklich schön, wenn Ihr Euch richtig laut bemerkbar machen wür-

det. (Zuruf: Alles okay!) – Es hat sich erledigt. Dann stelle ich noch einmal die Frage: 

Haben jetzt alle ihre Stimme abgeben können? – Jetzt meldet sich niemand mehr. 

Ich schließe den Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: 

abgegebene Stimmsignale 846, gewertete gültige Stimmen 815, Ja-Stimmen 700, 

(vereinzelt Beifall) Nein-Stimmen 115, Enthaltungen 31. Dies entspricht einem 

Stimmanteil von 85,9 Prozent. (Beifall) 

 

Erhard, auch Dich frage ich: Nimmst Du die Wahl an? 

 

 

Erhard Ott 

Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über das Ergebnis. Ich nehme die Wahl 

selbstverständlich an und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Wahl einer Vertreterin des Fach-

bereichs 3 im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kollegin Ellen Paschke. Ellen, wir 

bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall) 

 

 

Ellen Paschke, Bundesvorstand  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen bei der Aussprache zum Geschäfts-

bericht ist von vielen Fachbereichsvertretern vorgetragen worden, dass in ihren Fach-

bereichen Outsourcing, Lohndumping, Leiharbeit, Privatisierung und dergleichen 

stattfinden. Das ist auch im Fachbereich 3 nicht anders. Vor vier Jahren musste ich 

Euch noch sagen, dass uns die Tarifverträge um die Ohren geflogen sind und dass 

wir eigentlich nur noch einen Tarifvertrag haben, einen Flächentarifvertrag für die 

Krankenhäuser und die Altenpflegeeinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. 

 



 

46 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Montag, 19. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 08 – Montag, 19.09.2011, 13.14-19.48 Uhr 

 

 
Heute kann ich Euch sagen: Wir haben es geschafft, durch mühsame Arbeit und 

durch Häuserkampf. Wir haben Tarifverträge für die großen Konzerne. Insgesamt 

haben wir in den letzten vier Jahren 3.000 Tarifverträge im Fachbereich 3 abge-

schlossen, davon 1.011 Tarifverträge im Jahr 2010. Das ist ein schöner Erfolg, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir haben im Fachbereich3 vor vier Jahren beschlossen: Wir sind zu wenig. Wir sind 

nicht durchsetzungsfähig. – Ihr müsst wissen: Im Bereich der sozialen Dienste und 

auch im Gesundheitswesen sehen wir bei den Menschen, die dort arbeiten, eine ho-

he Identität mit ihrem Beruf. Es fällt diesen Menschen sehr, sehr schwer, wenn wir 

zum Streik aufrufen, die von ihnen betreuten Menschen allein zu lassen und auf die 

Straße zu gehen. Darum haben wir uns ein Konzept ausgedacht und gesagt: Wir 

nehmen die Menschen mit. Wir hinterlegen jede Tarifrunde mit einem Mitglieder-

entwicklungskonzept. Seit zwei Jahren schreiben wir schwarze Zahlen, und in diesem 

Jahr wird es noch besser. Auch darauf sind wir stolz, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

 

Wir sind inzwischen ein streikfähiger Fachbereich. Gerade heute streiken 500 Kolle-

ginnen und Kollegen des Uniklinikums Halle für eine Angleichung des Tarifvertrags 

an den ÖD. Dass das im Osten möglich ist, ist noch einmal ganz besonders erfreu-

lich, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

In der Altenpflege sieht es etwas schwieriger aus. Im Bereich der Wohlfahrtsverbän-

de haben wir mit dem DRK einen Tarifvertrag. Wir haben auf Länderebene in einigen 

Ländern mit der AWO einen Tarifvertrag. Aber in diesem Bereich ist der Abschluss 

von Tarifverträgen insgesamt sehr schwierig, weil die größten Arbeitgeber die Caritas 

und die Diakonie sind. Ich will darauf gar nicht im Detail eingehen, weil uns das 

Thema im Laufe dieser Woche auf diesem Kongress noch bewegen wird. Der erste 

Fallstrick, den die Diakonie uns gelegt hat, war der Vertreter in der Kommission für 

den Mindestlohn. Wir haben einen Mindestlohn in der Pflege, und das ist gut so, 

aber 7,50 Euro im Osten und 8,50 Euro im Westen sind 20 Jahre nach der deutschen 

Einheit ein Skandal, und außerdem ist dieser Niedriglohn viel zu niedrig, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir haben immer gesagt: Der Mindestlohn in der Pflege kann nur eine Auffanglinie 

sein, und wir werden weiter für Tarifverträge auch in der Altenpflege-Branche kämp-

fen. Deshalb nehmen wir uns jetzt die Kirchen vor. Ich sage noch einen Satz: Niedrig-

lohnsektor in der Diakonie, aber gesellschaftspolitisch Kinder- und Altersarmut an-

prangern, wozu man selbst beiträgt, das ist für mich verlogen. Das muss aufhören, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Die Erfolge habe ich natürlich nicht allein erreicht, sondern zusammen mit den eh-

renamtlichen und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Dafür schönen Dank. 

Ich möchte gern weiter gemeinsam mit ihnen arbeiten. 

 

Ich habe aber noch einen Punkt. Ich bin ja auch für die Gesundheitspolitik zuständig. 

Nun sage ich nichts zur Krankenversicherung. Da haben wir eine Beschlusslage. Die 

Kopfpauschale muss weg, wir wollen die Bürgerversicherung, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. Zurzeit ist aber die Finanzierung der Pflegeversicherung ein Thema. Rösler 

hat sich schon nicht getraut, damit auf den Markt zu gehen. Bahr hat jetzt aber zu-

gesagt, am 23. September, in dieser Woche noch, sein Konzept vorzustellen. Ich 

weiß ja nicht, ob er sich nach dem gestrigen Wahlergebnis noch traut, aber wir wer-

den es erleben. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was dort wahrscheinlich auf den Tisch gelegt wird, 

geht gar nicht. Wir müssen gemeinsam kämpfen, und zwar wir alle, weil das Thema 

Pflege alle Verdianer angeht. Wir wollen eine Pflegeversicherung, die in Deutschland 

eine humane Pflege unter humanen Bedingungen zulässt. Wir müssen erreichen, 

dass man in Deutschland in Würde alt werden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

 

Dabei geht es nicht nur um die Kolleginnen und Kollegen oder die Menschen, die 

jetzt schon auf Altenpflege angewiesen sind. Ich sage Euch: Wir haben auf diesem 

Kongress einen Altersdurchschnitt von 53 Jahren. Wenn wir jetzt eine neue Pflege-

versicherung bekommen, dann muss sie auch die nächsten 20 bis 30 Jahre halten. 

Wir stürmen auf einen demografischen Wandel zu. Jeder, der heute behauptet, die 

Pflegeversicherung werde nicht teurer, der lügt. Wir bekommen sie nicht zum Nullta-

rif, aber wir können gemeinsam etwas dafür tun, dass wir eine Pflegeversicherung 

bekommen, die Menschen, die Pflege benötigen, nicht mehr zu Sozialhilfeempfän-

gern macht. Wir brauchen eine gute Pflegeversicherung für die Menschen, die heute 

55 Jahre und älter sind. Es geht also um Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht 

um Eure Oma, nicht um Euren Opa. Dafür lasst uns gemeinsam kämpfen. Ich bitte 

um Eure Stimme. (Starker Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Vielen Dank, Ellen. – Ich eröffne den Wahlgang und bitte um die Freischaltung des 

Abstimmungssystems. – Das ist geschehen. Ihr könnt Eure Stimme abgeben. (Über-

tragung der Stimmsignale) – Hat jeder seine Stimme abgeben können? – Wir haben 

noch Probleme. Wir warten noch. – Konnten die Probleme gelöst werden? – Ich fra-

ge noch einmal: Hat jeder seine Stimme abgeben können? Das scheint jetzt der Fall 

zu sein. Ich schließe diesen Wahlgang. 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: 

Abgegebene Stimmsignale 864, gewertete gültige Stimmen 851. Ja-Stimmen 755, 

Nein-Stimmen 96, Enthaltungen 13. Das entspricht einem Stimmanteil von 88,7 Pro-

zent. (Bravo-Rufe – Beifall) 

 

Ellen, nimmst Du die Wahl an? 

 

 

Ellen Paschke, Bundesvorstand 

Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue 

mich darauf, dass wir dann gemeinsam 2013 in den Bundestagswahlkampf mit dem 

Thema Pflegeversicherung marschieren. Vielleicht passiert das ja auch schon früher. 

Danke.(Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Ellen, herzlichen Glückwunsch auch von uns! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir kommen zur Wahl einer Vertreterin des Fach-

bereichs 4 im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kollegin Isolde Kunkel-Weber. Isol-

de, wir bitten Dich um Deine Vorstellung. 

 

 

Isolde Kunkel-Weber, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bin nominiert für den Fachbereich Sozialversi-

cherung. Ihr habt ja schon gehört, dass wir das Jahr 2011 mit einer positiven Mit-

gliederentwicklung begonnen haben. Wir sind ganz besonders stolz darauf, dass wir 

heute ein höheres Beitragsaufkommen haben als seit unserer Gründung im Jahr 

2001. (Vereinzelt Beifall) 

 

Unsere Arbeit der letzten vier Jahre stand ganz im Zeichen von „Chance 2011“. Ich 

möchte drei Arbeitsfelder besonders hervorheben: 

 

Erstens haben wir unsere Arbeit ganz konkret auf den Betrieb ausgerichtet und viel 

Energie und Kraft darauf aufgewendet, betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu fördern 

und weiterzuentwickeln. Wir haben mit dem Instrument der Betriebsatlanten unsere 

Arbeit und unsere Arbeitsplanung deutlich erleichtert und verbessert. 

 

Zweitens haben wir unsere Tarifpolitik, unsere Tarifarbeit sehr viel deutlicher auf die 

betriebliche Ebene ausgerichtet und durch gemeinsame, solidarische Strategien, bei-

spielsweise bei den Krankenkassen, konnten wir auch unsere bis heute sehr guten 

tarifvertraglichen Standards halten und sogar ausbauen. 
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Wir haben vom Fachbereich 3 gelernt und machen erste Erfahrungen mit der bedin-

gungsgebundenen Tarifarbeit. Ich bin ganz stolz auf die Kolleginnen und Kollegen 

des BKK-Landesverbandes Baden-Württemberg, das ist der Landesverband der Be-

triebskrankenkassen. Das ist eine betriebliche Gewerkschaftsgruppe, die mit 17 Mit-

gliedern angefangen hat und um einen Tarifvertrag kämpft. Wir haben mit ihnen 

diskutiert, dass man, um diesen Tarifvertrag zu erreichen, mehr Kraft braucht als die 

von 17 Mitgliedern. Sie haben in ganz kurzer Zeit ihren Mitgliederanteil von 17 auf 

99 erhöht - bei 500 Beschäftigten. Ich bin sicher, wenn die so weitermachen, be-

kommen wir diesen Tarifvertrag erzwungen. (Beifall) 

 

Wir hatten im Fachbereich 4 einen ganz breiten Diskussionsprozess zur Frage Um-

gang mit gegnerischen und konkurrierenden Organisationen. Am Ende dieses Dis-

kussionsprozesses steht: Wir machen keine gemeinsame Sache mit denen, die allzu 

willfährig unsere Tarifverträge untertunneln, nur um ins Tarifgeschäft zu kommen. 

Keine Zusammenarbeit weder mit der GdS noch mit dem DHV, noch mit dem vbba. 

Dieses Zeigen der Kante hat sich gelohnt. (Beifall) 

 

Unser Schwerpunkt in der Mitgliederwerbung liegt bei den Auszubildenden und 

jungen Beschäftigen. Im Fachbereich Sozialversicherung wird nach wie vor in nicht 

unerheblichem Maße ausgebildet. Wir wissen, dass diese jungen Menschen ein Zu-

kunftsthema sind und sie zu gewinnen für uns ein Zukunftsthema ist. Deswegen lau-

fen gerade jetzt in diesen Tagen unsere Werbeaktionen auf Hochtouren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sicher habt Ihr mitbekommen, dass vor ein paar 

Wochen zum ersten Mal eine gesetzliche Krankenkasse geschlossen wurde. Die 

Auswirkungen des Gesundheitsfonds und der gnadenlose Wettbewerb im GKV-

System und die politisch gewollte Reduzierung der Anzahl der Krankenkassen haben 

zur Schließung der City BKK in Berlin geführt. Für 500 Beschäftigte das Aus. 

 

Weitere Erschütterungen drohen uns in der Kassenlandschaft, und den Arbeitgebern 

fällt nur ein, den Druck auf die Beschäftigten weiterzugeben. Wir werden auch im 

Bereich der Arbeitsagenturen vor weiteren Herausforderungen stehen durch wieder 

mal eine Organisationsreform. Das Gleiche gilt für die Beschäftigten in den Reha-

Kliniken der Deutschen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Ihnen drohen ständig Arbeitsplatzabbau und Privatisierung. 

 

Wir kämpfen im Fachbereich 4 leidenschaftlich um den Erhalt der Sozialversiche-

rungssysteme, gegen Arbeitsplatzabbau und Privatisierung, und wir sind immer am 

Ball, wenn die nächste sozialpolitische Reform ausgebrütet wird, und zwar doppelt 

betroffen als Versicherte und zugleich als Beschäftigte. 
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Ich möchte weiter daran arbeiten, dass der Fachbereich 4 auch in Zukunft eine posi-

tive Mitglieder- und Beitragsentwicklung hat, und dass wir in ver.di gemeinsam mit 

den anderen Fachbereichen uns stark machen für kämpferische Auseinandersetzun-

gen um den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme in diesem Land. Dafür bitte ich 

Euch um Eure Stimme. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin für ein zweites Arbeitsfeld im Bundesvor-

stand zuständig, für das Personal in ver.di. Hier haben wir gerade in den letzten vier 

Jahre wichtige Meilensteine geschaffen. Ich möchte einige wenige Schlaglichter auf-

zeigen –ob es die Einführung der Echtposten-Abrechnung ist und eine standardisier-

te Personalkostenplanung, einheitliche Arbeitsbedingungen für die ver.di-

Beschäftigten, die Entwicklung von Führungskräften, die Entwicklung von Leitlinien 

zum Thema Führung und Zusammenarbeit und nicht zuletzt das Thema Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, also Gute Arbeit in ver.di, was mir ganz besonders wichtig ist. 

 

Kolleginnen und Kollegen! Wir werden nach dem Kongress die Überarbeitung der 

Budgetierungsrichtlinie diskutieren, und in diesem Zusammenhang wird sich auch 

die Frage stellen, wie viel wollen wir künftig für unser Personal ausgeben oder wel-

chen Ressourcen-Einsatz müssen wir sicherstellen, damit unsere Arbeitsfähigkeit in 

allen Ebenen der Organisation gewährleistet ist. Auch diesen Herausforderungen, 

Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich sehr gerne stellen. 

 

Zum Schluss zwei Sätze zu den eingangs von Klaus aufgeworfenen Fragen. Der erste 

Satz ist: Wer Veränderungen will, der muss dafür sorgen, dass die Einsicht hergestellt 

wird, dass es nach der Veränderung besser wird.  

 

Der zweite Satz ist: Ich habe hohen Respekt vor der Identität, die sich im Fachbereich 

Sozialversicherung entwickelt hat. Diese Identität hat so viel Energie freigesetzt – das 

zeigt sich auch an unseren Ergebnissen -, dass ich nur sagen kann: Solange diese 

Energie so glüht, so lange ist es gut. Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Danke, Isolde. Ich eröffne den Wahlgang und bitte um die Freischaltung des Ab-

stimmungssystems. – Dies ist erfolgt. Ihr könnt Eure Stimme abgeben. (Übertragung 

der Stimmsignale) - Haben alle ihre Stimme abgegeben? – Nein, wir müssen noch 

einen Moment warten. – Sind alle Probleme erledigt? Das heißt, ich frage noch ein-

mal: Haben alle ihre Stimme abgeben können? – Nein, wir haben offensichtlich ein 

weiteres Problem, und zwar von mir aus gesehen geradeaus ganz hinten. – Haben 

mittlerweile alle ihre Stimme abgegeben? Noch einmal die Frage: Haben alle Kolle-

ginnen und Kollegen ihre Stimme abgeben können? – Das scheint der Fall zu sein. 

Ich schließe damit diesen Wahlgang.  
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: 

abgegebene Stimmsignale 870, gewertete gültige Stimmen 820, Ja-Stimmen 485, 

Nein-Stimmen 335, Enthaltungen 50. Dies entspricht einem Stimmanteil von 59,1 

Prozent. (Beifall) 

 

Isolde, ich frage Dich: Nimmst Du die Wahl an? 

 

 

Isolde Kunkel-Weber, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich weiß, dass ich in meiner Rolle nicht alles allen 

recht machen konnte. Trotzdem bedanke ich mich bei Euch für dieses Ergebnis. Ich 

nehme die Wahl an. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Isolde, auch von uns herzlichen Glückwunsch!  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist an uns vermehrt die Frage herangetragen 

worden, ob wir nicht eine kurze Pause einlegen können (Beifall – Widerspruch) Für 

uns ist das mit Blick auf unser Sitzfleisch genauso belastend wie für Euch. Ich bin 

auch ziemlich sicher, dass die Kandidatinnen und Kandidaten auf dem – erlaubt mir 

den Ausdruck – „Wartebänkchen“ damit einverstanden wären. 

 

Trotzdem wollen wir ein Meinungsbild herbeiführen und Euch entscheiden lassen. 

Sollen wir jetzt für eine 10-minütige Pause unterbrechen? Dann hebt bitte Eure 

Stimmkarte. – Danke. Wer möchte gerne durchziehen? – Liebe Kolleginnen, liebe 

Kollegen, die Mehrheit von Euch ist eindeutig dafür, weiterzumachen und durchzu-

ziehen. (Beifall) 

 

Wir kommen damit zur Wahl einer Vertreterin der Fachbereiche 5 und 13 im Bun-

desvorstand. Nominiert von beiden Fachbereichen ist die Kollegin Petra Gerstenkorn. 

Petra, wir bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall) 

 

 

Petra Gerstenkorn, Bundesvorstand 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vor vier Jahren habe ich die Delegierten des 2. Or-

dentlichen ver.di-Kongresses um die Stimme gebeten, um zwei Fachbereiche, näm-

lich Bildung, Wissenschaft und Forschung und Besondere Dienstleistungen im Bun-

desvorstand zu vertreten. Vor vier Jahren habe ich zu der Kooperation dieser beiden 

Fachbereiche gesagt: Wir sind entschlossen, in diesen beiden Fachbereichen Gemein-

samkeiten zu suchen, diese Gemeinsamkeiten weiter zu entwickeln und diese sehr 
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ungewöhnliche Kooperation zu gestalten. Heute, vier Jahre später, kann ich sagen: 

Es ist gelungen. (Beifall)  

 

Dank des großen Engagements vieler ehren- und hauptamtlicher Kolleginnen und 

Kollegen, die diese Kooperation auch entwickelt und getragen haben, sind wir in der 

Mitgliederentwicklung ziemlich stabil, mal leicht positiv, mal leicht negativ, wie das 

im Leben immer so ist, aber jedenfalls immer unter den ersten drei. (Beifall)  

 

Der Erfolg dieser Kooperation hat zwei Geheimnisse. Beide Bundesfachbereichsvor-

stände und insbesondere ihre Präsidien haben die Kooperationsvereinbarung mit der 

Maßgabe beschlossen, sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, sie sind 

eine Verbindung eingegangen auf der Grundlage von Respekt und Wertschätzung.  

 

Beide Fachbereiche – das ist das zweite Geheimnis – schätzen ihre Eigenständigkeit 

sehr hoch und wissen um die Potenziale, die sie im Bereich der öffentlichen und pri-

vaten Dienstleistungen haben. Beide Fachbereiche wissen um ihre knappen finanziel-

len Ressourcen. Aber sie wollen nicht leiden, sondern das Beste daraus machen, in 

ver.di, mit ver.di, für ver.di. (Beifall)  

 

Danken möchte ich an dieser Stelle für die Unterstützung, die diese Kooperation ge-

funden hat im Bundesvorstand, die diese Kooperation gefunden hat bei Landeslei-

tungen und Landesvorständen, bei Bezirksgeschäftsführerinnen, Bezirksgeschäftsfüh-

rern und Bezirksvorständen. Dieser Kooperation gewogen zu sein, ist uns sehr zugu-

te gekommen. Herzlichen Dank. (Beifall)  

 

Ein Schwerpunkt, den wir uns für die nächsten vier Jahre vorgenommen haben, ist 

die Jugendarbeit. Der Florian, der heute Morgen im Tagesfilm zu sehen war und der 

den Stand des Fachbereichs 13 macht, hat gesagt – ich kann das jetzt nicht in Dei-

nem Dialekt, dafür liegen wir kilometermäßig zu weit auseinander -: Ohne Jugend 

geht nix. Dem ist nur zuzustimmen: Ohne Jugend geht nix! (Beifall)  

 

Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine gemeinsame Bundesjugendkonferenz 

beider Fachbereiche gemacht. Ich kann Euch sagen, das war für mich wirklich sehr 

beeindruckend, die die Verständigungsbereitschaft der jungen Menschen unterei-

nander – aha, Du bist Kosmetikerin, wo arbeitest Du, Laborantin in einer Uni, aha, 

Du studierst, hm -, zu erleben und dafür einen Blick zu gewinnen. Ich kann Euch 

wirklich sagen: Diese jungen Kollegen haben einen Blick auf bestimmte Probleme, 

haben Ideen, was es zu tun gibt. Sorry, darauf komme ich nicht mehr. Ich habe jetzt 

noch 35 Jahre vor mir, bis ich dann irgendwann hoffentlich so fröhlich wie Anni heu-

te hier als Delegierte sitze. Ich will sagen: Auf solche Ideen komme ich nicht mehr, 

aber die jungen Menschen sind darauf gekommen, haben uns auf die Sprünge ge-
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holfen. Das ist wirklich ein großes Pfund. Wenn wir das verspielen, Leute, das be-

kommt uns allen schlecht. Dann sitzen wir hier mit 92 nicht mehr lustig. (Beifall)  

 

Die Fachbereiche 5 und 13 möchten die Kooperation fortsetzen. Und ich möchte 

diese Kooperation leiten. Dafür bitte ich um Eure Stimme. (Beifall)  

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Petra, vielen Dank. – Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des 

Abstimmungssystems. – Dies ist geschehen. Ihr könnt Eure Stimme abgeben. (Über-

tragung der Stimmsignale) - Gibt es irgendwo Probleme, oder haben alle ihre Stim-

me abgeben können? – Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe diesen Wahlgang. - 

Ein Hinweis für die Videowand: Der Wahlgang ist geschlossen! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: 

abgegebene Stimmsignale 791, gewertete gültige Stimmen 763, Ja-Stimmen 665, 

Nein-Stimmen 98, Enthaltungen 28. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 87,2 

Prozent. (Beifall)  

 

Liebe Petra, wir dürfen Dich fragen, ob Du die Wahl annimmst. 

 

 

Petra Gerstenkorn, Bundesvorstand 

Ja, das mache ich. (Heiterkeit - Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Das ist schön. Auch von uns herzlichen Glückwunsch! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen damit zur Wahl eines Vertreters der 

Fachbereiche 6 und 7 im Bundesvorstand. Nominiert von beiden Fachbereichen ist 

der Kollege Achim Meerkamp. Achim, wir bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall)  

 

 

Achim Meerkamp, Bundesvorstand 

Vier Jahre Revue passieren lassen geht nicht. Deshalb ist die Frage: Was hat denn 

meine Arbeit in den vier Jahren geprägt? Der Personalabbau im öffentlichen Sektor 

hat sich leider auch in den vergangenen Jahren fortgesetzt. Wer sich das Umfeld an-

schaut, wird feststellen müssen: Wir haben die gleichen Probleme wie in der Privat-

wirtschaft mit Zeitarbeit, mit Befristung, mit prekärer Beschäftigung.  
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Deutschland hat in der Zwischenzeit im europäischen Vergleich den kleinsten öffent-

lichen Sektor mit der niedrigsten Beschäftigtenzahl. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 

mit den direkten Folgen für die öffentlichen Haushalte macht unsere Ausgangssitua-

tion da nicht unbedingt einfacher. Zu dieser Lage tritt jetzt auch noch diese unsägli-

che Schuldenbremse hinzu. 

 

Unter diesen Bedingungen Lohnpolitik zu betreiben und qualitative Verbesserungen 

von Arbeitsbedingungen durchzusetzen, gestaltet sich dann eben nicht so einfach. 

Trotzdem ist es uns gelungen, in der Tarif- und Besoldungspolitik gegenüber Bund, 

Kommunen und Ländern erfolgreich Tarifverträge durchzusetzen. (Beifall) 

 

Wenn die Aufwertungskampagne zum sozialen Erziehungsdienst auf eines aufmerk-

sam macht, dann darauf, dass wir auch in solchen Situationen als Organisation in 

der Lage sind, auch für einzelne Bereiche Aufwertungen aufzurufen und auch 

durchzusetzen. Wir haben uns vorgenommen: Das war nur eine Zwischenetappe; 

das Ziel ist noch nicht erreicht. (Beifall) 

 

Als ich mich vor vier Jahren beworben und vorgestellt habe, war ich eigentlich davon 

ausgegangen, dass wir heute feststellen können, dass das Eingruppierungsrecht im 

Öffentlichen Dienst abgeschlossen sein würde. Nein, das haben wir noch nicht ge-

schafft. Aber wir haben Anfang des Jahres gegenüber den Ländern ein erstes positi-

ves Ergebnis erreicht. Es ist doch klar: Gegenüber dem Bund ist das die Blaupause in 

diesem Herbst; das ist mit ihnen verabredet. Der Druck liegt nicht mehr bei uns, er 

liegt eindeutig bei den kommunalen Arbeitgebern. Wenn dieser Druck nicht aus-

reicht, dann werden wir diesen Druck weiter verstärken und verstetigen. Und die 

Tarifrunde 2012 bietet die beste Möglichkeit, die wir überhaupt haben. (Beifall) 

 

Parallel zu dieser Entwicklung haben meine beiden Fachbereiche als Plattform für 

den Erhalt und für die Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen die Kampagne 

„Öffentlich ist wesentlich“ entwickelt. Ich kann mit Fug und Recht sagen: Wir haben 

bereits viele örtliche Erfolge erzielen können. Dass wir die Auseinandersetzung über 

die Gewerbesteuer positiv begleiten konnten, hat nicht nur etwas mit „Gerecht geht 

anders“ zu tun, sondern damit, dass wir uns in den Fachbereichen schon früh auf-

gemacht haben, unsere Politik für den Öffentlichen Dienst erfolgreich durchzuset-

zen. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch erreicht, dass wir jetzt kom-

munale Rettungsfonds haben. Das wäre der Politik nicht eingefallen. Aber ich weiß 

sehr wohl: Das reicht nicht aus. Wir brauchen eine verbesserte Finanzausstattung des 

Bundes, der Länder und der Kommunen. Und die Gemeindewirtschaftssteuer für die 

Kommunen ist weiterhin auf der Tagesordnung. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viele Vorschläge zur Steuergerechtigkeit 

und zur Verbesserung von Steuereinnahmen entwickelt. Wenn die öffentlichen Ar-

beitgeber damit anfangen wollen, sie könnten ein ganz einfaches Instrument neh-

men, nämlich die Steuergerechtigkeit durch den Steuervollzug im Rahmen der Steu-

erfahndung zu verbessern, dann haben zwei steuerpolitische Tagungen in der Ver-

gangenheit dazu beigetragen, dass dies eine der erfolgreichen Möglichkeiten ist. 

(Beifall) 

 

Dass das notwendig ist, beweisen wir seit einigen Monaten in der Auseinanderset-

zung um eine weitere Privatisierung im Bereich des Bundes. Es wird versucht, auf der 

Grundlage der Haushaltssituation eine weitere Privatisierung in der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung durchzusetzen. Wir wehren uns und werden weiterhin Wi-

derstand leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Ihr wisst, dass ich nicht nur die Zuständigkeit für zwei Fachbereiche hatte. Ich habe 

das gerne gemacht. Ich habe viel gelernt, ich habe auch viel weiterentwickeln kön-

nen. Ich hatte auch die Zuständigkeit für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich habe 

die Möglichkeit gehabt, Beamtenpolitik und Beamtenbesoldungspolitik und auch 

Versorgungspolitik zu betreiben. Ihr wisst, ich habe eine fachübergreifende Tarifpoli-

tik gemacht. Langeweile ist mir dabei nie aufgekommen. Aber ich habe das gerne 

gemacht; denn mir geht es nicht um Strukturen, mir geht es um erfolgreiche Interes-

sensvertretung. Dafür bewerbe ich mich auch für die kommenden vier Jahre. (Bravo-

Rufe – Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Achim. 

 

Ich eröffne auch diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Abstimmungssys-

tems. – Dies ist geschehen. Ihr könnt Eure Stimme abgeben. (Übertragung der 

Stimmsignale) – Von hier aus können wir erkennen, dass es, von uns aus gesehen, 

auf der rechten Seite Probleme gibt. Hier, von uns aus gesehen, geradeaus scheint es 

auch ein Problem zu geben. – Sind die Probleme jetzt gelöst, und konnten jetzt alle 

Kolleginnen und Kollegen ihre Stimme abgeben? – Das scheint der Fall zu sein. Ich 

schließe diesen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich gebe das Ergebnis dieses Wahlgangs bekannt: 

abgegebene Stimmsignale 857, gewertete gültige Stimmen 840, Ja-Stimmen 753, 

(Beifall) Nein-Stimmen 87, Enthaltungen 17. Das entspricht einem Stimmanteil von 

89,6 Prozent. (Lebhafter Beifall)  

 

Achim, auch an Dich die Frage: Nimmst Du die Wahl an? 
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Achim Meerkamp 

Ich fühle mich geehrt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine gute Grundlage 

für die kommenden Jahre. Ich nehme die Wahl gerne an. (Lebhafter Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Herzlichen Glückwunsch, Achim, auch von uns! 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen damit zur Wahl eines Vertreters des 

Fachbereichs 9 im Bundesvorstand. Nominiert ist der Kollege Lothar Schröder. Lo-

thar, auch Dich bitten wir um Deine Vorstellung. (Vereinzelt Beifall) 

 

 

Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Kolleginnen und Kollegen, es wäre schön, wenn man acht Jahre jünger wäre, nach-

dem man vier Jahre im Bundesvorstand war. Ich muss deswegen zunächst darauf 

hinweisen, dass die Vorstellungsbroschüre einen Druckfehler enthält. Ich habe die 

Grenze zur 50 bereits überschritten. Was wahr bleibt, ist, dass ich aus der gewerk-

schaftlichen Jugendarbeit komme und dort gelernt habe, Widerstand zu organisieren 

– Widerstandskraft, die man in der IT- und Telekommunikationsbranche auch 

braucht, und dies gilt gerade für die letzten Jahre. 

 

Als ich das letzte Mal Gelegenheit hatte, mich hier vorzustellen, hatten wir einen 

Streik um die Ausgliederung von Servicegesellschaften bei der Telekom gerade hinter 

uns gebracht, Kolleginnen und Kollegen, aber immer noch die Befürchtung, dass die 

nächsten Jahre eine Lohnsenkung um 6,5 Prozent bringen werden und dass sie uns 

weiter unter Druck setzen. Am Ende der vier Jahre können wir sagen: Mit einer be-

teiligungsorientierten Tarifpolitik, mit einer Kampfkraft im Betrieb haben wir es aber 

geschafft, dass die Löhne nicht um 6,5 Prozent gesunken, sondern um 7,25 Prozent 

gestiegen sind, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Ich glaube, dass es sich gelohnt hat, mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu 

arbeiten und den Arbeitgebern zu zeigen, wo ihre Grenzen sind. Diese müssen sie 

auch begreifen, wenn es um die Zukunft geht. Wir haben jetzt, bereits ein halbes 

Jahr vor der Tarifrunde, damit begonnen, mit den Kolleginnen und Kollegen im Be-

trieb die nächste Lohnrunde vorzubereiten. Sie können sich auf etwas gefasst ma-

chen – vor allen Dingen darauf, dass wir an unserer Kampfkraft weiter schrauben, 

Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 
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Bei meiner letzten Vorstellung habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in 

unserem Land eine Riesenschere erleben. Diese geht auseinander. Da werden Ar-

beitsbedingungen im Betrieb verschärft. Da versucht man, den Menschen, die die 

Wertschöpfung erzielen, an den Geldbeutel zu gehen, aber gleichzeitig steigen die 

Managervergütungen. Ich habe gesagt: Es muss uns doch etwas einfallen, dass wir 

Managervergütungen nicht nur an Finanzgrößen messen, sondern daran, wie zufrie-

den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb sind. (Beifall) 

 

Ich kann heute nach vier Jahren stolz sagen: Uns ist ein Pilot gelungen. Wir haben 

bei der Deutschen Telekom die mittelfristigen Variablen der Managervergütung an 

die Mitarbeiterzufriedenheit angedockt, und wir werden in vier Jahren wissen, wie es 

wirkt. Wenn sie nicht auf unsere Argumente hören, wenn sie uns Jahr für Jahr aufs 

Neue in den Arbeitskampf treiben, Kolleginnen und Kollegen, dann begreifen sie es 

hoffentlich, wenn es ihnen an den Geldbeutel geht. (Beifall) 

 

Wir haben nicht nur bei der Telekom reichlich an der Zufriedenheit zu arbeiten. 

Vielmehr müssen wir auch in anderen Betrieben Arbeitsplatzsicherheit und Perspekti-

ven schaffen. Und wenn man mich fragt: „Was wird aus Deiner Sicht in den nächs-

ten vier Jahren eine ganz entscheidende Größe sein?“, dann werbe ich dafür, dass 

wir uns dem Thema Arbeitsintensität annehmen, weil der Personalabbau überall 

dort, wo man aus Betrieben, aus Verwaltungen Menschen herauszieht, jene belastet, 

die bleiben, weil ergebnisorientierte Arbeitsformen einen immer stärkeren Druck ent-

falten und weil die ständige Erreichbarkeit nun auch in der Privatsphäre gegeben ist. 

 

Kolleginnen und Kollegen, es ist dringend notwendig, dass wir uns mit der Arbeitsin-

tensität befassen. Wir haben angefangen, an einem Belastungsschutztarifvertrag zu 

arbeiten. Ich denke, wir müssen an Variabilisierungen ran. Die müssen weg. Die 

Menschen brauchen mehr Sicherheit, Kolleginnen und Kollegen. (Beifall) 

 

Wir haben über die Innovations- und Technologiepolitik das Thema Gute Arbeit 

identifiziert. Wir haben den DGB-Index Gute Arbeit entwickelt, und es gelang uns in 

den letzten vier Jahren, diesen Index und das Thema Gute Arbeit ziemlich weit vo-

ranzubringen. Ich glaube, es kann uns gelingen, das zum Dachthema für ver.di zu 

machen, zum Identifikationspunkt und zum Arbeitspunkt, den wir in den Betrieben 

aufgreifen. Ich denke, man wird ver.di in den Betrieben mit dem Thema Gute Arbeit 

zusammenbringen und dass viele Initiativen, die wir im Betrieb unternehmen, unter 

diese Überschrift gestellt werden müssen. Auch daran will ich arbeiten, weil ich 

glaube und es gelernt habe, dass Gewerkschaftsarbeit im Betrieb das solideste 

Standbein ist, und deswegen müssen wir ein Thema, das uns immer wichtiger wird, 

auch in die Betriebe tragen. 
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Ein letzter Punkt meinerseits: Ich glaube, dass wir nicht nur darauf schauen müssen, 

wie es innerhalb der Landesgrenzen aussieht. Wir haben in den letzten Wochen und 

Monaten unsere Kolleginnen und Kollegen bei T-Mobile in den Vereinigten Staaten 

unterstützt. Denn es ist eine Schande, dass diese Deutsche Telekom mit uns in 

Deutschland zwar halbwegs korrekt umgeht, aber in den Vereinigten Staaten alles 

tut, um die Gewerkschaften aus den Betrieben herauszuhalten, Kolleginnen und Kol-

legen. Auch da leisten wir Widerstand, und das sollte in Zukunft noch verstärkt wer-

den. (Beifall) 

 

Ich habe ver.di über die Möglichkeiten, Widerstand zu leisten, als starke Organisation 

begriffen. ver.di hat uns im Fachbereich 9 dabei geholfen, den Servicestreik und an-

dere Auseinandersetzungen zu führen. Das hat uns stark gemacht. Deswegen möch-

te ich auf die Frage nach der Struktur nicht antworten, dass wir alles infrage stellen 

sollten. Ich bin eigentlich mit dem, was wir in der Matrix als funktionsfähig aufge-

baut haben, sehr zufrieden. Denn es hilft uns dabei, weiterzukommen. Und wenn 

man mich fragt: „Was gibt es den Wichtigeres, als eine schlanke oder noch schlan-

kere Organisation zu entwickeln?“, dann sage ich: Eine Organisation, die noch 

kampfkräftiger wird. – Ich bitte um Eure Unterstützung und Eure Stimme. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Lothar, vielen Dank. – Ich eröffne den Wahlgang und bitte um die Freischaltung des 

Stimmsystems. – Dies ist geschehen. Ihr könnt mit Eurem Handsender jetzt abstim-

men. (Übertragung der Stimmsignale) – Liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es ir-

gendwo Probleme? – Wir erkennen keine. Haben damit alle Kolleginnen und Kolle-

gen ihre Stimme abgeben können? – Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe damit 

diesen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich die Zeit der Auszählung nutzen, um ei-

nen Hinweis zu geben. In der Mittagspause ist eine ganze Menge von Hinweisen für 

den heutigen Abend über die Videoleinwände gelaufen, auch was Veranstaltungen 

anbelangt. Niemand muss den Kongress vorzeitig verlassen, um an einer dieser Ver-

anstaltungen teilzunehmen. Sie verschieben sich selbstverständlich entsprechend 

nach hinten. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Ergebnis dieses Wahlgangs: abgegebene 

Stimmsignale 858, gewertete gültige Stimmen 832, Ja-Stimmen 768, Nein-Stimmen 

64, Enthaltungen 26. Das entspricht einem Stimmenanteil von 92,3 Prozent. (Starker 

Beifall) 

 

Lothar, ich frage Dich: Nimmst Du die Wahl an? 
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Lothar Schröder, Bundesvorstand 

Das ist ein Ergebnis, das mir die Stimme verschlägt und bei mir Gänsehaut auslöst! 

Ich nehme die Wahl an, und ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Vertrauens-

beweis. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Herzlichen Glückwunsch, Lothar! – Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen 

zur Wahl einer Vertreterin des Fachbereichs 11 im Bundesvorstand. Nominiert ist die 

Kollegin Christine Behle. Christine, wir bitten Dich um Deine Vorstellung. (Beifall) 

 

 

Christine Behle 

Bevor ich anfange, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich bedanken für 

dieses versenkbare Rednerpult. Bei meiner Vorstellung im Gewerkschaftsrat am Frei-

tag konnte man nur meinen Kopf sehen. Insofern ist das hier schon ein großer Vor-

teil. (Beifall) 

 

Ich kandidiere heute erstmalig für den Fachbereich Verkehr. Unser Fachbereich steht 

vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Da sind zum einen die Aus-

einandersetzungen, die wir mit der Europäischen Kommission haben, und deren Li-

beralisierungspläne. Wir haben uns bereits zweimal in unserem Hafenbereich mit 

wirklich viel Kraft und Macht erfolgreich gewehrt, aber jetzt plant die Europäische 

Kommission eine neue Runde. Geht es nach den Wünschen der Kommission, entla-

den künftig die Seeleute die Schiffe selber, und zwar zu deutlich schlechteren Ein-

kommens- und Arbeitsbedingungen als unsere Hafenarbeiter. 

 

Auch an den Verkehrsflughäfen gibt es vergleichbare Pläne. Ihr könnt Euch denken, 

dass wir – wir sind ja ein sehr kampfkräftiger Fachbereich; das ist, glaube ich, hier 

jedem bewusst – das nicht so einfach über uns ergehen lassen werden, sondern uns 

eindeutig dagegen aussprechen und auch wehren werden. (Beifall) 

 

Was Globalisierung bedeuten kann, sehen wir an der Schifffahrt. Von unseren rund 

5.000 deutschen Schiffen fahren nur noch 450 unter deutscher Flagge. Das heißt, 

nur 450 wenden deutsches Arbeitsrecht und deutsche Tarifverträge an. Alle anderen 

fahren unter irgendeiner Billigflagge, und die Löhne liegen deutlich unter unserem 

Tarifniveau, obwohl es deutsche Schiffe sind. 

 

Wir sind international sehr gut aufgestellt. Gestern hat David Cockroft von der ITF 

hier bereits geredet. Wir in Deutschland sind ganz besonders stolz darauf, dass unse-

re ITF-Inspektoren, die wir in Hamburg, Rostock oder sonstwo einsetzen, mittlerweile 
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weltweit die Nummer 1 sind, wenn es um Fragen zum Abschluss von Tarifverträgen 

bei solchen Billigflaggen geht. (Beifall) 

 

Wenn wir auf unsere Betriebe schauen, sehen wir, dass die Arbeitsbelastungen – das 

haben einige meiner Vorredner auch schon gesagt – in den letzten Jahren erheblich 

gestiegen sind. Immer weniger Kolleginnen und Kollegen schaffen es, gesund die 

Rente zu erreichen. Ganz viele schaffen es überhaupt nicht mehr, in ihrem ange-

stammten Beruf die Rente zu erreichen, sondern müssen vorher ausscheiden. Ersatz-

arbeitsplätze oder Schonarbeitsplätze, wie wir sie früher kannten, gibt es heute nicht 

mehr. Die wurden längst privatisiert oder outgesourct. 

 

Gestern hat Erdogan Kaya hier sehr anschaulich über die Situation und die Arbeits-

belastungen im ÖPNV berichtet. Wir zielen darauf ab, hier einen Pilottarifvertrag ab-

zuschließen, den es in dieser Form in Deutschland noch nicht gibt. Wir wollen die 

Frage von Prävention umfassend regeln, also wirklich frühzeitig anfangen, bei den 

Arbeitsbedingungen etwas zu tun. Wir wollen die Arbeitsorganisation angehen. Wir 

wollen Regelungen beim Thema Mischarbeit erreichen, weil das eine Möglichkeit ist, 

gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

 

Wir wollen aber auch – das ist mir besonders wichtig – in einem solchen Tarifvertrag 

etwas für junge Leute tun. Wir fordern von der Arbeitgeberseite eine Ausbildungs-

quote, und wir fordern die Übernahme der jungen Leute nach der Ausbildung, damit 

auch sie eine Perspektive haben. (Beifall) 

 

Im Bereich des Straßenpersonenverkehrs streben wir in allen Bundesländern Tarif-

treue- und Vergabegesetze an. In einigen Bundesländern gibt es sie bereits. Manche 

sind sehr schlecht, aber manche sind auch sehr gut. Ich denke da zum Beispiel an 

Rheinland-Pfalz. Für uns hat das eine ganz große Bedeutung, weil wir nicht mehr 

wollen, dass der Wettbewerb in diesem Bereich nur über die niedrigsten Löhne aus-

getragen wird. Das ist absolut ungerecht. Das trifft nicht unsere Sache, sondern wir 

werben für Wettbewerb über Qualität und nicht über Niedriglöhne. (Beifall) 

 

Für all diese Themen, die ich angesprochen habe, aber natürlich auch für andere 

Themen in unserem Fachbereich brauchen wir politische Einflussnahme. Wir müssen 

unsere Mitglieder organisieren. Wir müssen den Widerstand in Deutschland, in Eu-

ropa und weltweit organisieren. Das geht aber nicht ohne eine entsprechende be-

triebliche Verankerung. 

 

Wenn der Satz „Die Zukunft der Gewerkschaft liegt im Betrieb“ richtig ist – und ich 

glaube ganz fest daran, dass er richtig ist –, dann müssen wir – und das gilt nicht nur 

für meinen Fachbereich; ich glaube, das gilt für ganz ver.di – in den Betrieben deut-

lich präsenter werden. Wir müssen dort viel besser ankommen, viel mehr für unsere 
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Sache werben. Wir müssen unsere Mitglieder motivieren, und wir müssen deutlicher 

beteiligungsorientiert arbeiten, als wir es heute tun. Ich glaube, das ist eine Überle-

bensfrage für ver.di. (Beifall) 

 

Klaus hat mich bereits in NRW auf unserer Delegiertenvorbesprechung zur Frage der 

Struktur angesprochen, und ich habe geantwortet, dass ich ganz zu Anfang meiner 

beruflichen Laufbahn im Fachbereich 3 im Bezirk gearbeitet habe. Damals hieß es 

noch Gesundheitswesen, und es gab noch keine Fachbereiche. Das war am Anfang 

meiner beruflichen Tätigkeit. Dann kam ver.di, und dann kam der Fachbereich 3. Für 

uns bedeutete das eine unglaubliche Aufwertung, auch meiner Tätigkeit. Ich finde, 

es ist die Stärke der Fachbereiche, wirklich fachlich zu arbeiten, mehr Schwerpunkte 

dahin zu legen, wo wir sie brauchen. Deswegen sind Fachbereiche aus meiner Sicht 

absolut unabdingbar. (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fachbereichskonferenz Verkehr hat mich nomi-

niert als ihre Bundesfachbereichsleiterin. Selbstverständlich möchte ich als Mitglied 

des Bundesvorstands mich mit meiner ganzen Kraft – und glaubt mir, davon habe 

ich eine ganze Menge – einsetzen für unsere ver.di, für unsere Gesamtorganisation. 

Ich bitte Euch heute um Euer Vertrauen und um Eure Stimme. – Danke schön. (Bei-

fall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung  

Danke, Christine. – Ich eröffne diesen Wahlgang und bitte um Freischaltung des Ab-

stimmungssystems. – Das ist geschehen. Kolleginnen und Kollegen, Ihr könnt Eure 

Stimme abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) – Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-

gen! Wir können von hier aus keine Probleme erkennen. – Doch jetzt, auf der rech-

ten Seite ist ein Problem aufgetaucht. – Haben jetzt alle ihre Stimme abgeben kön-

nen? – Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe diesen Wahlgang. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich gebe das Ergebnis auch dieses Wahlgangs be-

kannt: abgegebene Stimmsignale 853, gewertete gültige Stimmen 822, Ja-Stimmen 

674, Nein-Stimmen 148, Enthaltungen 31. Das entspricht einem Stimmanteil von 

82,0 Prozent. (Bravo-Rufe, Beifall) 

 

Christine, ich frage auch Dich: Nimmst Du die Wahl an? 

 

 

Christine Behle 

Natürlich nehme ich die Wahl an. Danke schön noch mal für Euer Vertrauen. Ich 

werde alles dafür tun, das auch zu rechtfertigen. (Beifall) 
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Klaus Böhme, Kongressleitung 

Herzlichen Glückwunsch, Christine! (Beifall – Heiterkeit, da sich ein großer Delegier-

ter neben die etwas kleinere Kollegin stellt) – Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Ihr 

merkt, es lohnt sich, hier zu bleiben. (Heiterkeit) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir kommen nunmehr zur Wahl einer Vertreterin 

des Fachbereichs 12 im Bundesvorstand. Nominiert ist die Kollegin Stefanie Nutzen-

berger. Stefanie, auch Dich bitten wir um Deine Vorstellung. (Beifall) 

 

 

Stefanie Nutzenberger 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bin seit vielen Jahren ehren- und hauptamtlich 

tätig. Ich kann Euch sagen, hier zu stehen vor Euch, ist etwas ganz Besonderes. Ich 

möchte mich gerne heute bei Euch zur Wahl stellen. 

 

Die Themen und Ziele der Gesamtorganisation unserer Gewerkschaft finden sich 

immer auch in der Arbeit des Fachbereichs Handel, bei den Kolleginnen und Kolle-

gen des Groß- und Außenhandels und des Einzelhandels. Sie spiegeln sich in den 

unterschiedlichsten Facetten wider. 

 

Mindestlohn ist eine wichtige, die richtige Antwort auf Lohndumping. Wir reden im 

Einzelhandel über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, für Mindestlohn, und 

zwar mit dem Ziel, zum einen die Flächentarifverträge, die wir haben, zu stützen, 

aber vor allen Dingen in den nicht tarifgebundenen Betrieben die Schraube nach un-

ten zu stoppen und Lohndumping auf Dauer zu verhindern. Das ist das Ziel. Der Spi-

rale nach unten muss ein Ende gesetzt werden. (Beifall) 

 

Das gilt auch für prekäre Beschäftigung. Hier geht es um die Gestaltung von Ar-

beitsbedingungen, aber es geht vor allen Dingen um eines, um Würde und um Res-

pekt, um menschenwürdige Arbeit im Handel. (Beifall) Und wo wir können und wo 

wir erfolgreich sind, ist dies geprägt durch die Solidarität und die Unterstützung der 

Gesamtorganisation. Das habe ich bei den Schlecker-Frauen ganz speziell gespürt. 

Sie wussten, dass ihre Gewerkschaft hinter ihnen steht. Sie wussten, dass sie unter-

stützt werden, auch ganz gezielt vor Ort. Die ver.di-Jugend war unglaublich aktiv, 

die ver.di-Seniorinnen und –Senioren haben begeistert vor den Filialen gestanden. 

Das hat die Kolleginnen gestärkt, das hat sie stark gemacht. (Beifall) 

 

Wir haben heute über Betriebsratsstrukturen bei Schlecker etwas gehört. Ich sage, 

die Betriebsratsstruktur ist so zu verhandeln, dass wir vor Ort schlagkräftig bleiben. 

Dafür stehe ich. (Beifall) 
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Zu den Strukturen innerhalb unserer Gewerkschaft. Meine Erfahrung als Rheinland-

Pfälzerin, die im Saarland viele Jahre gearbeitet hat? Ich weiß, dass es viele Formen 

einer guten Zusammenarbeit gibt, hier beispielsweise die der länderübergreifenden 

Fachbereichsarbeit. Voraussetzung ist, dass sie von denen, die die Gewerkschaftsar-

beit gestalten, getragen wird. Dann sind es gute Strukturen, und dann passen sie. 

(Beifall) 

 

Unser Ziel im Handel ist es, noch stärker zu werden, um noch besser die Arbeitsbe-

dingungen zu verändern, zu verbessern und um Gute Arbeit umzusetzen. Das heißt 

ganz klar für uns, dass wir mehr werden wollen und dass wir mehr werden in den 

nächsten Jahren. 

 

Für unsere Jugend heißt es, dass sie gute Ausbildung in den Mittelpunkt stellt, um 

damit die Jugendlichen in den Betrieben, die Auszubildenden in den Betrieben anzu-

sprechen. Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie unsere Handelsjugend ihre 

Themen setzt und wie sie Gewerkschaftsarbeit lebt. 

 

In diesem Sinne möchte ich meine Aufgabe als Handelsfachbereichsleiterin ausfüllen 

und auch in die Verantwortung gehen, im Bundesvorstand gerne darüber hinaus 

Aufgaben zu übernehmen. 

 

Ich bitte um Euer Vertrauen und um Eure Unterstützung bei der Wahl. – Vielen 

Dank. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Vielen Dank, Stefanie. Ich eröffne den Wahlgang und bitte um Freischaltung des 

Stimmsystems. – Das ist geschehen. Kolleginnen und Kollegen, Ihr könnt Eure Stim-

me abgeben. (Übertragung der Stimmsignale) – Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

konnten alle Delegierten ihre Stimme abgeben? – Das scheint der Fall zu sein. Ich 

schließe diesen Wahlgang. – (Ein Teil der Saalbeleuchtung erlischt) – Ja, liebe Kolle-

ginnen, liebe Kollegen, es wäre auch so schön gewesen, wenn ich einmal an diesem 

Platz keine Panne erlebt hätte. (Heiterkeit) Aber offensichtlich ist es mir nicht ver-

gönnt. (Ein weiterer Teil der Saalbeleuchtung erlischt – Heiterkeit)  

 

Ich erlaube mir dennoch, das Ergebnis dieses Wahlgangs bekanntzugeben: abgege-

bene Stimmsignale 850, gewertete gültige Stimmen 819. (Die Saalbeleuchtung geht 

wieder an) – Es werde Licht! – Ja-Stimmen 727, Nein-Stimmen 92, Enthaltungen 31. 

Das entspricht einem Stimmanteil von 88,8 Prozent (Lebhafter Beifall) 

 

Stefanie, ich frage auch Dich: Nimmst Du die Wahl an?  

 



 

64 

ver.di Bundeskongress 2011 
 

Montag, 19. September 2011 
 

Tagesprotokoll – Protokollteil 08 – Montag, 19.09.2011, 13.14-19.48 Uhr 

 

 
 

Stefanie Nutzenberger 

Natürlich nehme ich die Wahl an; das ist doch ganz klar! Ich danke Euch ganz herz-

lich für Euer Vertrauen. Ich werde alles geben, dass der Fachbereich Handel groß, 

stark und noch ein besserer Teil unserer Organisation wird. Super! Danke. (Lebhafter 

Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Stefanie, herzlichen Glückwunsch auch von uns!  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, damit sind die Wahlen zum Bundesvorstand abge-

schlossen. Vor allem Weiteren haben wir einen Geschäftsordnungsantrag. 

 

 

Alexandra Willer, 637 

Ich weiß, alle wollen nach Hause. Ich mache es schnell.  

 

Es gibt ein Problem mit einem zur Annahme empfohlenen Antrag, B 102, und unse-

rer Praxis draußen im Ausstellungsbereich. Nur einen Satz aus dem Antrag: „Zur Be-

sorgung der Armenspeisungen mit Produkten und ihrer Verteilung eröffnete das ‚Ta-

felwesen‘ – zu großen Teilen für die gleiche Zielgruppe – einen weiteren, sehr prekä-

ren Arbeitsmarkt, dessen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen sich weit unterhalb 

gewerkschaftlicher und tariflicher Vorstellungen befinden.“ - Draußen steht die Tafel 

und verteilt Äpfel und Werbematerial.  

 

Dieser Antrag ist zur Annahme empfohlen. Wie gehen wir jetzt, bis wir B 102 be-

schließen, damit um? Ich bitte das Präsidium, irgendetwas bis morgen zu klären. 

Danke schön. (Beifall) 

 

 

Klaus Böhme, Kongressleitung 

Kollegin, ich kann Dir zusagen, das werden wir tun. Wir sind allerdings nach kurzer 

Beratung zu der Auffassung gelangt, dass Dein Antrag kein GO-Antrag ist, sodass 

hier eine Abstimmung über Deinen Antrag entbehrlich ist. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich hatte ausgeführt: Die Wahlen zum Bundesvor-

stand sind abgeschlossen. Ich bitte die Mitglieder des Bundesvorstandes und die 

Mitglieder des Präsidiums des Gewerkschaftsrats, nunmehr ihre Plätze hier oben auf 

der Bühne einzunehmen.  
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bitte Euch noch um wenige Minuten Geduld. 

Das würde es uns ermöglichen, die vorgeschriebenen Wahlen heute Abend abzu-

schließen. Wir brauchen ab sofort den Handsender nicht mehr, sondern für die wei-

teren Wahlen die Stimmkarten. Wir könnten uns dann ab morgen voll auf die inhalt-

liche Arbeit konzentrieren. (Leichter Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in der Zeit, wo die Bundesvorstandsmitglieder und 

die Mitglieder des Präsidiums des Gewerkschaftsrats hoffentlich ihre Plätze auf der 

Bühne einnehmen, von uns noch der Hinweis: Ich hatte vorhin bereits gesagt, dass 

heute Mittag eine Menge von Veranstaltungshinweisen für den heutigen Abend so-

zusagen über den Ticker gelaufen sind. Alle Hinweise sind aktualisiert worden und 

werden jetzt neu eingeblendet, sodass Ihr die aktuellen Zeiten für den heutigen 

Abend diesen Hinweisen entnehmen könnt. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, obwohl noch ein wenig Unruhe hier vorne ist, 

wollen wir im Zuge einer vernünftigen und schnellen Abwicklung dennoch fortfah-

ren.  

 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Wahl der Mitglieder des Kontroll- 

und Beschwerdeausschusses. Die elf Mitglieder des Kontroll- und Beschwerdeaus-

schusses sind von den Landesbezirken auf Grundlage von Paragraf 44 Absatz 1 no-

miniert worden. Ihr findet den Wahlvorschlag im Kongressordner 1 im Register Kon-

gressablauf/Wahlvorschläge auf Seite 63.  

 

Vorgeschlagen sind in alphabetischer Reihenfolgen die Kolleginnen und Kollegen 

Helga Benner, Irmgard Eifel, Norbert Franiel, Rudi Gaidosch, Gottfried Kirchmeier, 

Ernst-Wilhelm Mahrholz, Charlotte Matheis, Manfred Müller, Monika Roloff, Erika 

Schmahl und Sabine Schuch.  

 

Wir können dann auch gleich zur Wahl kommen. Wer dem Wahlvorschlag folgen 

will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? – 

Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? – Keine Enthaltungen. Bei einer Gegen-

stimme ist der Kontroll- und Beschwerdeausschuss damit gewählt. Allen Gewählten 

von uns einen herzlichen Glückwunsch! (Beifall) 

 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12 – Wahl der Mitglieder der Revisions-

kommission auf Bundesebene. Die elf Mitglieder der Revisionskommission auf 

Bundesebene sind von den Landesbezirken auf Grundlage von Paragraf 45 Absatz 2 

nominiert worden. Die Wahlvorschläge liegen Euch vor. Ihr findet den kompletten 

Wahlvorschlag im Kongressordner im Register Kongressablauf/Wahlvorschläge auf 

Seite 65.  
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Nominiert sind die Kolleginnen und Kollegen Brigitte Costard, Nord, Barbara 

Gensheimer, Niedersachsen/Bremen, Wolfgang Abitz, Berlin-Brandenburg, Reinhard 

Kilmer, Nordrhein-Westfalen, Hannelore Lauer, Rheinland-Pfalz, Jochen Apel, Hes-

sen, Bärbel Peters, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Angelica Dullinger, Bayern, 

Dieter Meier, Baden-Württemberg, Hermann Dilg, Hamburg, Petra Schmitt, Saar. 

 

Wir können zur Wahl kommen. Wer dem Wahlvorschlag folgen will, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. – Danke. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. 

Enthaltungen? – Bei zwei Enthaltungen ist die Revisionskommission einstimmig ge-

wählt worden. Herzlichen Glückwunsch allen Gewählten! (Beifall)  

 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 13 – Wahl des/der Beauftragten für Kunst 

und Kultur. Nominiert ist die Kollegin Regine Möbius aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen. Kolleginnen und Kollegen, nach der Ziffer 10.1 des Statuts des Fachbe-

reiches 8 hat ausschließlich die AG Kunst und Kultur im Fachbereich 8 das Vor-

schlagsrecht, das sie wahrgenommen hat. Wird dazu das Wort gewünscht? – Das ist 

nicht der Fall.  

 

Damit kommen wir zur Wahl. Wer dem Wahlvorschlag folgen will, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. – Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? – Wenige Gegenstim-

men. – Gibt es Enthaltungen? – Bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen ist 

die Kollegin Regine Möbius damit als Beauftragte für Kunst und Kultur gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch! (Beifall) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur letzten Wahl, (Zurufe: Oh!), zum 

Tagesordnungspunkt 14 – Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertre-

tenden Vorsitzenden der Bundeskommission Freie Mitarbeiter/Mitarbei-

terinnen und Selbstständige. Vorsitzender/Vorsitzende und Stellvertreter/Stellver-

treterin werden nach Paragraf 65 Absatz 1 auf Vorschlag der Bundeskommission der 

Freien und Selbstständigen vom Bundeskongress gewählt. Die Wahlvorschläge liegen 

Euch im Kongressordner im Register Kongressablauf/Wahlvorschläge auf Seite 69 

vor. Es kandidieren demnach als Vorsitzende die Kollegin Gundula Lasch und als 

stellvertretende Vorsitzende der Kollege Peter Schulz-Oberschelp und die Kollegin 

Berit Böhme. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Wahlvorschlag. Wer die genannten Kolle-

ginnen und Kollegen wählen will, den bitten wir um das Kartenzeichen. – Danke. 

Gibt es Gegenstimmen? – Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? – Bei einer Ge-

genstimme und wenigen Enthaltungen sind die Kolleginnen und Kollegen gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch! (Beifall)  
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nähern uns damit ganz rapide dem Ende des 

Kongresstages. Dennoch einige Hinweise, bevor wir auseinandergehen. 

 

Gebt bitte heute Abend beim Verlassen der Glashalle unbedingt Eure Handsender an 

den dafür eingerichteten Stationen ab. Verlorene oder verschwundene Handsender 

kosten uns als ver.di pro Stück circa 250 Euro. Ihr werdet dann entsprechend an den 

Abgabestellen aus der Liste ausgetragen. 

 

Noch ein Hinweis für Morgen: Wir möchten Euch an den nächsten Wortmeldungs-

schluss erinnern. Für die Sachgebiete B – Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik –, 

das sind die Anträge B 001 bis B 147, C – Sozial- und Gesundheitspolitik -, die An-

träge C 001 bis C 111, G – Bildungspolitik -, die Anträge G 001 bis G 063, H - Um-

weltpolitik -, die Anträge H 001 bis H 022 und das Sachgebiet J – Mitbestimmung -, 

Anträge J 001 bis J 039, ist der Wortmeldeschluss morgen Mittag um 12 Uhr. Bitte 

denkt daran. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das war ein extrem langer Wahltag. Ihr habt ganz 

fantastisch mitgemacht. Wir haben es, glaube ich, gemeinsam geschafft, auch in 

Personalfragen unter Beweis zu stellen: Wir stehen vereint für Gerechtigkeit. Ganz 

herzlichen Dank für Euer Durchhaltevermögen. (Beifall)  

 

Wir beenden für heute diesen arbeitsreichen und langen Wahltag. Wir wünschen 

Euch einen erholsamen Abend. Der Kongress wird morgen früh um 9 Uhr fortge-

setzt. 

 

Bevor Ihr alle rausgeht, hat, denke ich, die Firma TEDsystems einen starken Applaus 

für die Unterstützung der Wahlen am heutigen Tag verdient. Herzlichen Dank dafür! 

(Beifall)  

 

 

Ende des zweiten Kongresstages: 19.48 Uhr 

 

 

 

 

 


